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Wie-aus Berlin berichtet wird, ist das Allge-
meinbefiiiden des Kaiser s, inAnbetracht des noch
nicht ganz gewicheneii EtkältungszustandeQs ein zu-
sriedenstellendeä —- Wieaus Wie s b ad e n gemel-
det wird , ist die Ankunft des Kaisers, welche sdort
etwa am 16.:d. erfolgen sollte, seiner Krankheit we-
gen um einigesTage « verschoben worden und dürfte
dieselbe nunmehr erst zum 20. d.«M. oder» bald dar-
auf zu erwarten sein. — Prinz Fried rich L ev-
p o l d , Sohn des Prinzen Friedrich Carl, wird,
wie es heißt, am 1. October die Universität Bonn

zu einem« zweijährigen Studium beziehen. — Herr
v. Puttkamer ist zum Besuch seiner Gattin,
welche stch zur Herstellung ihrer Gesundheit in Me-
ran aushält, dorthin abgereistx Die ».Nat.-Z.« wie
die ,,Krenz-Z.« constatirem daß die Reise in keinem»
Zusammenhange mit der Miuisterkrise stehe.

Jn der am vergangenen Sonntage stattgefundenens
Sitzung des« Staatsministerium soll, wie verlautet,
auch die Frage der Reactivirung nnd Utngestaspx
tung des preußischen Staatsnathess ZU
eingehender Erörterung. gelangt sein. Bekanntlich
war davon schon vor Monaten die Rede. Aus viel-

’ Jkuillctoir T

Aus der Deutschen Reichs-Hauptstadt. «
he. Berlin, s. April (27. März«)"84.

- Es ist ein wahres Glück, daß die Sonne über
Berlin lacht, fonstmüßten die ersten Tage des April
die denkbar trostlosesten für einen großen Theil der
Berliner Bevölkerung sein. Zu Anfang April findet
nicht nur, wie zum Anfang der anderen Quartale,
auch der Umzug, sondern der g r o ß e Ucnzug Statt
und die tausend Qualen eines solchen für die vielen
Tausende, die vom Umznge betroffen werden, sind un-
zählige Male geschildert worden; nur daß in dem
jetzt von ein und ein Viertel Millionen Menschen be-
völkerten Berlin viele Menschen mehr Opfer der
Katastrophen werden, die jedes Vierteljahr ein mal
und am l. April mit ganz besonderer Hestigkeit über
die deutsche Metropole hereinbrechen Die Umzugss
feuche ist ein Berliner Localleiden,. das keine Klein-
und keine Großstadt in dem Umfange kennt. Ver-
fchärft wird diese Seuche durch eine andere, gleichfalls
endemische, mit gleicher Fürchterlichkeit nirgends glas-
sirende Umzugswuth der Dienstmädchen, und wer,
wie Schreiber dieser Zeilen, von beiden Plagen glück-
lich seit lange verschont geblieben ist, muė wenigstens
an ein drittes weder auf Rang noch Stand Rücksicht
nehmendes allerdings nicht auf Berlin allein be-

schränktes Leiden · glauben, an das ,,große Reinema-
chen«, das wie das heimliche Arbeiten und Tuscheln
der Damen auf die Weihnachtszeit, uns auf das
Ostekfsst vorbereitet.

Ei» Wahres Glück also, daß die Sonne freundlich
Iächelt und uns nitht nur gegen die Unbilden der
Wkkkbh Dletlstmädchen und —- nomen et omen -

»Schauersrauen« stähly sondern auch zu kleinen» Ex-
Mtsivnen durch die Stadt ermuthigt und alte Be-
kannte und neue Locale aufsuchen läßt. Auf solchen
EUEVSckUUSVTSTIEU sishk der Berliner mit Erstaunen,
Wie fäbelhsfk fchnell die Stadt, in der er wohnt, sich

Hverändert hat, täglkch vergrößert. Jm Centrum der
Stadt sowie überall an der Peripherie wird gebaut,
jtst mehr als je« Jn 33 Jahren hat die« Ein-

Neunzehnter Jahrgang.

fachen Erörterungen des- Gegenstandes wurde zuletztvon der ,,Prov.-Corr:« derSchliiß gezogen, daß es
sich nur um- eine berathende-, wesentlich technische
Mitwirkung des — alsjberathende Behörde noch zu
Rscht bestehenden -— Staatsrathes bei der Gesetzgæ
bung handeln könnte. Jn welchem Zusammenhange
eine darauf gerichtete Wiederbelebung des Staats-
ratbes mit dem beabsichtigten Ausscheiden des Fürsten
Bismarck aus dem Staatsministerium stehen könnte,
kst schwsk abzusehen. Zur Uebertragung einer an-
deren Competenz, welche jetzt dem Staatsministerium
zusteht, aus den Staatsrath würde eine Versassuiigs-
änderung erforderlich sein. «

Jn den parlamentarischen Kreisen Berlin? erörtert
nian die Frage, ob und wie die Erklärungen des
Bundesrathes gegendie Reichsministerien in?

ssR ei chstage zur Sprache zu bringen seien. Einen
Antrag oder eine Jnterpellation zu stellen, roird»je-
doch von allen Seiten für unzweckmäszig erklärt.
Man nimmt an, der Reichskanzler werde schon von
selbst eine Gelegenheit zurBesprechung herbeiführen,
seiner Gewohnheit gemäß, eine Frage, die ihn. viel
beschäftigt, in die Debatte zu werfen, auchavenn der
gerade vorliegende Gegenstand dazu keinen Anlaß
bietet. Vielleieht würde fich an die weitere Bera-
thnng des SocialistemGesetzes oder an die erste Lesung
der Pensions-Gifeße eine Verhandlung über die Reichs-
ministersFrage anknüpfen. - — .

Die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung ist bestrebtz
eszn rechtfertigen, daß der. Bundesr ath gegen
ein bloßes Partei program m osficiell Stellung
genommen habe. Es sei dazu ein dringender Anleß
vorhanden gewesen, denn der Grund-sah .,,principiis
Obstes« sei nirgends wahrer als in der Politik. Wenn

»Man djie Bestrebungen der sogenannten Freisinnigen
Partei nicht sofort als Dasjenige gekennzeichnet hätte,
was sie sind, als einen Versuch die bestehende Ver-
fassung und das njonarchische Princäp zu beseitigen
und eine parlameniarische Regierung einzuführen, so
würde sich isn kurzer Zeit ein Sprachgebrauch ausge-
bildet haben, nach welchem das Erstreben von ver-
antwortlichen Reichsmiiiisterierr nnd ähnlichen Ver-
fassungsbrüchen als-etwas ganz Natürliches nnd Er-
laubtes etschienen wäre, wie es mit der preußischen
Verfassung gegangen»sei, die jetzt schon nach 30-jäh-
riger Praxis unter dem Wust parlamentariseher Ue-
bergriffe und Beeinträchtigungen der monarchischen
Rechte den meisten Parlamentariern ihrem Inhalte
nach ganz aus dem Gedäehtniß geschwunden sei. Jn

wohnerzahl der Stadt sich verdreifachh seit acht
Jahren um eine Viertelmillion sich vermehrt. Diese
Leute« wollen alle untergebracht sein. — Aber dies«
allein erklärt noch» nicht alle Bauten, Yalle Veränderun-
gen. Jn denBerlinern ist ziemlich plötzlicisdas Ge-
siihlt des Weltstadtthnms, um mich so auszudrücken, er-
wacht. Bis vor ganz wenigen Jahren sagten Ber-
liner und Nichtberliner mehr im Scherz als im Ernst
,,Berlin JwirdWeltstadtQ Mit einem Male, mit ei—-
ner für Europa phänomenalen Geschwindigkeit ist es
dies geworden, und nun —- noblesse oblige —— tra"ch-
tet Alles, den erhöhten Anforderungen, den der Welt-
siädter und die Welt an eine Weltstadt stellen, gerecht·
zu werden. -Hunderte von Jahren hat es bedurft,
damit sich das Fischerdorf an der Spree in ein —-

Weltdorf verwandle; jetzt ist das -Weltd orf
dabei, auch äußerlich, oder wie man auch sagen-kann,
nicht nur äußerlich, d. h. nicht nur in Betrefs der
Ausdehnung und Einwohnerzahh sich in eine Welt-
stadt zu verwandeln. -Daher der Baneifey der sich
nicht mehr damit begnügt, immer neue Miethscasers
neu zu errichten, sondern noch ganz gute Häuser nie-
derreißt, um Paläste zu errichten, nicht etwa bloß für
den hohen Adel und die FinanzsAristokratie, sondern
für· die großen Geschäftsfirmen, die jetzt Häuser ge-
baut haben, bauen und bald noch mehr bauen wer-
den, denen die Londoner und selbst Pariser Geschäfts-
Paläste nach und nur die Wunderbauten in den
Geschäftscentren der n en en W e l t.- gleichstehen dürf-
ten. Das Reich, der-Staat und die Commune ge-
ben der privaten Bauthätigkeit Nichts nach nnd nicht
mehr wird das bloße ,Nützlichkeits- sondern auch
das Schbnheitsprincip in den Vordergrund gestellt.

Die Weltstadt bedingt auch einen Weltverlehry
und was zur Befriedigung dieses sich mehr noch als.
die Stadt selbst entwickelnden Verkehrs gethan wird,
ist verblüssend fiir die

»

Berliner selbst , unter deren«
Augen es geschieht. Da nur wenige Menschen sich
schnell in neue Verhältnisse schicken und noch wenigere
kommende sehen können, hört man Nichts öfter, als
daß ein Krach bald kommen müsse, da es unmög-
lich sei, daß so viele Hötels und Restanrants und
Clubs und VergniignngsiLorale ersten, allerersten Ran-

einem anderen Artikel wendet sieh das ofsicöse Blatt
gegen den R eichs tag, der seit seinem Zusammen-
treten ganze 35 Stunden Sitznngen gehabt habe und
sich beeilt, in- die Ferien zu gehen. Die »Nordd. Allg.
Z.« sagt, das Obstructions-Shsteui werde heute von
zwei Seiten in offenster Weise betrieben, von dem
Centrum in der Hoffnung die «jetzige Regierung
noch mürbe zu machen, von dem Fortschritt in
der Absicht während— der jetzigen Regierung Nichts«
mehrzu Stande kommen zu lassen, da bei eintreten-s
dem Regierungswechsel bessere Chancen für die Be-
strebungen der Partei vorhandensein möchten. Die,
wenn auch unausgesprochenez so doch für jeden Fort-
fchrittler maßgebende Parole laute dahin: Bei Leb-
zeiten unseres glorreichenKaisers nur striken, obstrui-
ten-und verhindern! Der Fortschritt und das Cen-
trumzfänden sich also zusammen in dem Streben, die
Ausübung der verfassungsmäßigen Rechte der Krone
zu verkümmern. Das Blatt hofft, daß die Wählt-m-
schaft bei der nächften oder, wenn nicht dann schon,
bei einer·der darauffolgenden ,Wahlen ein Einsehen
haben werde und keine Obstrueiiten und Fractionss
Politiker mehr wählen, sondern nur Deutschen, die
das GesaiumtzJnterefse des Reiches und der Nation
im Auge behalten, ihre Stimmen geben werde.

Jn England machen die« »Jnvincibles« wieder
von sich reden. Die irifchen Behörden— sind, wie
aus Dublin berichtet wird, in »den Bcsitz wichtiger
Jnformationen gelangt über fortgesetzte Co m plote
der irifchen «,,Unü«berwind"lich e n«, die in
Verbindung mit den amerikanischen Dynamitarden
arbeiten. Vor etlichen Monaten entdeckten die nach
Dublin gesandten Londoner Ge—heimpolizisten, daß ein
geheimer Briefwechsel gepflogen werde zwischen den

»in Dubliner Gesängnisfen ihre Straszeit verbüszenden
Rädelsführern der »Jnvincibles« und den Verfchöi
reru außerhalb. Eine Untersuchung wurde einge-
leitet und fchließlich wurden in der Zelle eines Ge-
fangenen einige wichtige Briefe entdeckt. Dieselben
enthielten ein Comploh das Monntjoy-G«e-
fiingniß in »die Luft zu fpren gen und« die·
dort inhaftirtenJnvincibles zu befreien.- Die«Ge-san-
genwärter sollten aus dem in ODouovansRossms
Händen befindlichen Scharmützek und Dhnamitfond
bestochen werden, Höilenmaschinenin das Gefängniß
-.einzusehniuggeln. Jn der durch die Explosionen ver-
ursachten Verwirrung follten die« Gefangenen entflie-
hen. Einer der Briefe enthielt die Weisung, Delany,
den wegen eines Mordversiiches gegen den Richter

ges, die fortwährend neu gebaut und auf das Glän-
zendste eingerichtet werden, bestehen können. Jch bin
nicht Geschästsmann und habe weder Lust noch Anlaß
zu propheieieir. selber eine Weltstadn eine eben erst
sich im großen Stile zu entwi.ckeln beginnende Welt-
stadt braucht viel, und daß Berlin eine Weltstadt ist
und bald vielleicht die glänzend-sie sein wird, das
ist den meisten« Berlinern noch nicht recht zum Be-
wußtsein gekommen. Daher die Befürchtungen , die
jedenfalls stark ühertrieben werden und die als über-
stüssige sich herausstellen werden, wenn nicht, was
kaum zu erwarten ist, die· Entwickelung« Berlin’s
plbtzlich zum Stillstand kommt. ·,

- Universität undsrhnte
Der Privatdoeent hie. ttxeoi Hermann Guthe

an sder Universität Leipzig ist zum außerordent-
lichen Professor in der theologischen Facultät dieser
Universität ernannt worden.

Aus den Universitä-ts-KreifenJena’s
wird berichtet: Unter den deutschen Hochfchulen ist
zur Zeit die unsrige in besonders rührigein Aufichwunge
begriffen. Sie verdankt dies den reichen Erbschasten
von über 1,500,000 Mk» welche ihr von 3 Seiten
in den letzten Jahren zugewandt worden sind. Der
medicinischen Faeultät ist davon der größere Theil,
800,000 Mk., zugefallen, welche zu rascher Verwen-
dung kamen, die Lehrmittel der Universität zu ver-
vollständigen. Bereits find neu fertig gestellt nnd in
Gebrauch genommen eine nach den neuesten Syste-
men gebaute medicinische sowie eine A u genkl inik,
ebenso schon vordem eine Jrrenheilanstalh

gußerdem ein prächtiges zoologisches und ein phh s i-
kalisches Institut. Dadurch und durch die
Ermbglichung besonderer Vorthrile hat man es in
den letzten Jahren auch verstanden, besonders hervor-
ragende Lehrkräfte auch für die an dieser Universität
früher fast ganz vernachlässigten Specia-
slitäten heranzuziehen, so auch ganz neuerdings für
dasFarh der O hre n h eilkunde Professor Weber-
Liel von Berlin, der sich in seinem bisherigen Wir-
kungskreise sowohl als Arzt wie als Docent eines.
bedeutenden Znspruches erfreute. Jns Auge gefaßt
find weiter die baldige Berufung eines zweiten Pro-sessors für Chiru rgie, dann eine Professur für
physiologische Chemie, Hygieine und
auch ein Lehrer siir Za hn he ilku n de. Die Zahl
dir Studirenden hat sich namentlich in der medieind
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Dawson zu lebenslänglicher Haft vernrtheilten Jn-
vincible, zu ermorden. Durch Delaiziys Aussagen
wurden nämlich viele Verhaftungeii und Verurthek
lungen hervorragender Mitglieder der fenischen Ver-
schwörung ermöglicht. Delany sollte-beim Verlassen
derszGefängnißcapelle nach der Messe über den Bal-
con geworfen werden. Die Entdeckung dieses Com-
plotes hatte die sofortige Uebersiedeliing der gefange-
nen Jnvtncibles nach englischen Gefängnissen zur
Folge. Delanh bleibt indeß zu seiner Sicherheit im
Mountjoy-Gefängniß. Als die »Unüiierivindlichen«
aus ihren Zelleii geführt wurden, um nach Engiand
gebracht zu werden, brachten sie Pereats auf die-Re-
gierung und Hochs auf die »Jnvincibles« aus. Bald
darauf wurde eine Anzahl Gefangenwärter suinmarisch
entlassetn « »

Dis: frauzöfischen Kommen! habe« sich gestern
bis zum 20. Mai vertagt. Inzwischen nehmen die
Vorgänge im Kohlenbecken v on Anzin
die öffentliche Vieinung in Anspruch. Jn VieuzkCondå
sollten letzteriTage Vcrhaftuiigen auf Befehl des«
Staatsanwaltes vorgenommen-werden und hiebei kam
es zu Auftritten von unerhörters Heftigteit Frauen
drängten sich an die Dragoiier heran, Ibissen sie in
die Beine und die Jugend feuerte aus der Ferne mit
Steinwürfem Die ganze Gegend gleicht. einem gro-
ßen Heerlagen Jnfanterie- nnd Cavallerie-Patrouillen
ziehen von einer Grube zur andern nnd zersteuen die.
sich ansammelnden Arbeiterhanfem Es iftdiesspgber
eine völlige Penelope-Arbeit; kaum ist der eine Hau-
fe auseinandergetriebem so sammelt sich an einem«
andern Punkte schon wieder ein anderer. Eine solche
Arbeit ermüdet« und demoralisirt die Soldaten außer-
ordentlich. Die rothen Agitatoren hetzen weiter. Man
ermahnt zwar, um den Schein zu wahren, die Arbei-
ter zur Ruhe, reizt sie aber -in deinselben Athem ge«
gen die Regierung, gegen das Heer nnd gegen die
Capitalistens auf. Der Nordpräfect läßt jene rothen

Brandredner ungestört utnherreisen und ihr Doppelt«
spie! als Ermahner zur Ruhe nnd Brandredner wei-
ter spielen. « « « - »

Der S enat hat mit einer Majorität von aller-
dings nur acht Stimmen noch einmal die Wahl der
P arifer Gje mein derszät h e nach Arrondiffw
ments angenommen, die Eintheilung in vier Wahl-
kreise nach dem Amendement Flog-net also definitiv
beseitigt. Auch die Regierung hatte sich diesmal für
das letztere Wahlsystetu ausgesprochen; der Minister
des Innern, Waldeck-Rousseau, meinte, große Wahl-

schen Facultät seit Jahresfrist fast verdoppelt. Auf
diesem Wege fortfahrentx swird die durch ihre reizende
Lage und ihre Natnrskhökrheiten ohnehin bevorzugte
thüringische Untversitätsstadthald init den bedeutend-
sten Hochschulerr des Vaterlandes rioalisiren können.

Außer den Professoren Nisttri und B aihin-
ger verläßt in diesen Tagen die Universität Straß-
bnrg auch Dr. Ernst Hartwig, bisheriger
Assistent an der Sternwarte. tret-her bekanntlich als
Observatok an die Universitäts-SternwartejinoDorpat
berufen worden ist. . « - ·

Tie Jahresberichte der Univejrsi ität von
Tokio-i n Japan (Tokio Daigam für die Jahre
188l——82 und 1882—83 enthalten einen kurzen
historischen11eberblick, einen Universttäts Kalender, eine
kurze Beschreibung der Organisation, einen Plan der
verschiedenen Unterrichtscursz endlich eine Liste der
Studenten, der Graduirtem der in’s Ausland ge-
schickten Studenten &c. Die Universität hat vier Fa-
cultätengdie der ,,Gesetz"e«, ,,Wissenschaft«, ,,Litera-
tut« und ,,Medicin«· Jn der ersten wird Jurisprudenz
und Staatsrechh in der zweiten Mathematik, (-.iieolo-
gie, Bergbau und Mineralogie in der drittensjPhii
losophie, Politik, Volksivirthschast und japanesische
sowie chinesische Literatur gelehrt. Außerdem bestehen
Curse in ikder Geschichte Japans, der Geschichte des
alten Rechtes, japririscber Sprachgeschichtn sowie ein
Vorbereitungscursus für die Tverschiedenen Facultätem
Der staatsrechtlicha wissenschaftliche wie literarische
Curs dauert vier Jahre; die Absicht ist, daß die
Unterrichtssprache künftig die japanesische sein soll,
vorläufig aber wird der Unterricht englisch ertheilt.
In der juristischen Facultät wird außerdem Franzö-
sisch und in der wissenschaftlichen »und literarischen
Facultät Deutsch 2-——3 Stunden wd.hentlich:gelehrt.
Jm ersten Jahre des Rechtscurses fignrirt rdiitisches

Recht» mit zwei Stunden rvö—:hentlich. Unter den
juristischen Lehrmitteln sind Holtzendorffs und Falcks
Encyktopädieu der Nechtswisseiiichaft aufgezählt, wie
denn die deutsche Wisfenschafh Namentlich auch in
dek phiipsophischen Facultäh einer» maßgebenden Stel-
lung an der japanestscheir Universttat sich erfreut, wenn
sie auch hinter der englischen und französischen noch
einigermaßen zurücktrrtt Unter den Büchern, welrhe
dem philosophische« Yvtstticht zu Grunde gelegt wer-
den, nennen wir Hackeks Geschichte der Schöpfung
Schweglens Geschichte der neueren Philosophie von
Descartes bis Orgel, Kam? Kritik der reinen und
der praktischen Vernunft. Jm Geschichtsunterrihte
kommt» Grotss Geschikhte von Griecheirlrntz Mamm-
sen’s tromxche ssleschichte Rankefs Geshichteoon England
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kreise würden eher bedeutende Männer, Gelehrte, In-
»diistrielle, überhaupt Solche in den Gemeinderath
schicken, welche ein wirkliches Interesse an der Com-
mimakVerivaltung haben, während bisher jedes Ak-
rondissement nur feine kleinen Politiker entsandt habe.
Es» läßt sich voraussehen, welchen Sturm der Ent-
rüstung der Senatsbeschluß in radicalen und Gambet-
tistischen Kreisen- erregen wird.

Die Meldung, daß General Millot den Vor-
Mskfch gegenHung-hoa begonnen hat, wird
in Paris mit nur geringen: Interesse aufgenommen,

szda man überzeugtist, daß die französischer: Truppeii
OUs Ebenso schwachen Widerstand stoßen werden, als
bei Var-Müh, wetiu nicht aufnoch schwächerem Auch
Diejenigen, die bei Beginn der Eanipagne schwere

·Besorgnisse wegen der chinesischen Truppeii hegten,
sind jetzt gänzlich davon zurückgekonimen und nehmen
dieselben ebenso wenig mehr ernst, als den Marquis
Tseng , dessen diplomatisch-joiiriialistische Campagne
jedenfalls ein schmähliches Fiasko geniacht hat. Trotzs
dem aber dürfte die Aussicht aus, Forderung einer
Kriegsentfchädigung von China doch bedenklicher sein,
als Diejenigen zu glauben scheinen, die in der »Re-
publiqne Fran9aise« und anderen Blättern die Re-
gierung zu einem solchen Vorgehen« anspornen wol-
len. Zunächst würden dadurch unter allen Umstän-
den recht erhebliche Unkosten entstehen, dann aber
könnte ein Krieg mit China, namentlich— für das
Verhältniß zu England, nicht unbedenklich sein. Es
ist gar nicht zu verkennen, daß sich seit Jahren zwischen
Frankreich nnd England ein starker Antagonismus
herausgebildet hat, der weit entfernt ist von den
Gefiihleii der Freundschaft, in denen man in Paris«
z. Z. Gambettcks schwelgte. In —Tunis, Niadagaskay
Tonkin sind die Interessen beider Staaten schon in
Widerspruch gerathen, noch mehr in Aegypten, und
was jedes dieser Ereignisse vereinzelt nicht vermocht
hätte, ist durch ihre Summe ekkeicht w"okdeki, d. h.
man befindet« sich in einem Znstande gegenseitiger
Gereiztheitz dessen Erhöhung sicher zu erwarten ist, «

wenn die aegyptischen Wirreni eine Wendung anneh-
men sollten, die das Ministerium Gladstone zum
Sturze bringt, oder wenn Gladstone, um sich zu hal-
ten, genöthigt sein sollte, die von ihm so oft geschniähte
imperialistische Politik Beaconsfields auszunehmen.

Die einer Antipathie gegen die« Türkei gewiß
nicht verdächtige Wiener »N. "Fr. Pr.« fährt fort,
den Stand der Dinge auf Kreta Grau in
Grau zu schildern. Die muselmännische Bevölkerung sei
durch Wiederbestätigung Photiades Paschas als Gou-
verneur in hohem Grade erbittert, weil sie glaube, —
Photiades sei nicht der Mann, ihre Interessen irgend-« -
wie zu wahren. So sei; nun auch dieser Theil der
Einwohnerschaft der Insel für das Project gewonnen,
daß die Pforte die Souveränetät über Kreta ber-
liere. Die griechischwrthodoxen Bewohnkr seien durch
die Ernennung Photiades’ weit weniger erregt, das
sie fürchteten, die Stelle des General-Gouverneurs
würde einem Muselmanne zufallen. Dies hindere
aber nicht, daß die Agitation der nationalen Partei
immer weitere Fortschritte mache und daß selbst die
behördlichen Functionäre dieser Agitation fast aus-
nahmslos ohne jede Scheu Vorschub leisten.

Ein dem englifchen Parlament vorgelegtes Blau-
buch verösfentlicht eine Depesche des Generalconsuls
in Kairo, Sir Evelyn Barin g , an Lord Gran-

» ville, in welch-er über den Bestand der Sclaverei
in Aegppten Bericht erstattet wird. Dieselbe bildet
eine anerkannte Institution des Landes. Sir Eve-
lyn Baring erklärt, daß die Sclaverei weder durch
einen Befehl des Khedivkz noch durch einen Staats-
vertrag abgeschafft werden könne, da sie nicht auf
Grund vgn Landesgesetzeiy sondern auf Grund der
Bestininiungen der mohamedanischen Glaubenslehre
bestehe. Er empfiehlt zur Einschränkung der Sein-
verei einen Theil der persönlichen Rechte der Mohn-
medaner der Jurisdiction der gemischten Tribnnale
zu unterstellem fügt jedoch hinzu, »daß es vergeblich
wäre die Unznfriedenheih welche sich aller Classen
der aegyptischen Bevölkerung bemächtigt, in Abrede
stellen zu— wollem Das Volk ist überdies den Erfol-
gen des Niahdi gegenüber nicht gleichgiltig geblieben
und jede Maßregel, welche den moharnedanischen Fa-
natisnius entzünden könnte, muß vermieden werden«.
—— Die ,,Times« bemerkt hierzu: ,,Diese WorteSir
Evelyn Baring’s bestätigen in überraschender Weise
unsere Anschauungen über die Gefahr, welche ans
-der schwankenden Politik unserer Regierung entspringt.
Sir Bentson Maxwell bestätigt dies in einem dem
Berichte Sir Evelyn’s angehängien Schreiben, in
welchem es heißt, das die Sclaven in der Lage sind
sich freizukaufen und daß sie früher davon ausgiebi-
gen Gebrauch rnachtetu »Die Sclaven haben aber«,
heißt es weiter, ,,ausgefnnden, daß die Freiheit für
sie den Hunger bedeutet, und die Furcht vor der
Noth hält Viele zurück, die Sclaverei mit der Frei-
heit zu vertauschen«. Mit anderen Worten: wäh-
rend viele gute Leute in England sich darüber ent-
setzen, daß die Sclaverei in einem unter britischer
Controle stehenden Ländergebiete existirh ruft diese
Controle einen Zustand der Dinge hervor, bei dem
die Sclaverei den: Sclaven als eine Wohlthat er-
scheint. Wir haben jetzt in Aegypten eine in gren-»
zenlofes Elend versunkene Bevölkerung vor uns, die.
nurauf einen Anlaß wartet, um sich der ausrühreri-
schen Bewegung anzuschließen; sdie Regierung ist ge-
lähmt; die öffentlichen Werke verfallen dem Ruinez
die Privat-Unternehmungen sind erstorben und die
Schuldenlast des Landes wächst. Für diese allge-
meine Demoralisation und Desorganisation siud wir
verantwortlichr und wir allein können- Abhilfe schaf-sen. Es ist unstreittghoch an. der Zeit sich von—-
phantastiscben Versprechungen losznreißem persönliche
Voreingenommeiiheiteir abzustreifeii sund durch« eine
offen» energische Politik, die ganz Europa von uns er-
wartet, der unerträglichen Anarchie ein— Ende zu machen,
für welche wir rechtlich die Verantwortung tragenifz

Ueber die Rückkehr der brttischen Trup-
pen von Suakin nach llntersAegypten
äußert sich der Correspondent der ,,Times«f in Kairo
in·«folgender Weise: »Jeder neue hier von Suakin
einlangende Trnppentransport zeigt inimer deutlicher
die verhängnißvolle Thorheih -ivelche mit der Auf-
lassung Suakims begangen wurde. Der Eindruck der
Siege General Graham’s ist dirdurch nicht nur ver-
wifchhsondern es wird im Sudan dadurch eine Wir-

knng erzielt ,
die noch schlimmer ist, als wenn die

Truppeu gar nicht ausgesaudt worden wären. « Ie-
der Fehler, den wir begehen, scheini der schlimmste
zu sein, bis ein neuer Fehler zeigt, daß wir die un-

terste Stufe noch immer nicht erreicht haben. Es
wird allgemein zugestanden, daß das einfache Aus-
hissen der britischen Flagge in Suakin genügen würde,
die benachbarten Stämme zu unseren getreuen Bun-
desgenossen zu machen; statt dessen senden wir wie-
der eine ägyptische Armee nach Suakin und treiben
das Volk dadurch gerade zur Verzweiflung. Das
Maaß unserer Absurdität ist damit nicht voll. Als
zuerst von der Auflassung des Sudaris die Rede» war,
wollte Aegypten die Häfen am Rotheu Meere aufge-
ben und Khartum halten, un: den Handel nach dem
unteren Nile zu lenken. Wir zwingen Aegypten zum
Gegentheile und wollen jetzt Suakin auf Kosten Ae-
gypteris für unsere Jnteressen erhalten— durch
aegyptische Soldaten erhalten, die wir nicht ver-
trauenswerth genug hielten an unserer Seite zu käm-
pfen-! Jch glaube kaum, das; mir Gelegenheit gebo-
ten wird, noch über ein thörichteres Hirschauer-Stück-
chen zu berichten; aber die Erfahrung erfüllt mich
mit Hoffnungen, oder eigentlich Befürchtungen«.

i Inland «

Womit, Z. April. Das neueste inhaltreiche Heft
der ,,-B alt. M o n ats s ch rift« eröffnet der am
23. Januar dieses Jahres von Professor J. E ng e l-
manu in der Aula der Universität hieselbst gehal-
tene Vortrag über den Grasen Jakob Johann v.
Sievers -— eine Veröffentlichung, die sich, obwohl
sie hauptsächlsich auf der diesbezüglichen Monogr»
phie K. L. Blunks beruht, genugsam durch die Be«
deutung dieses großen und charaktervollen," in den
weiteren Kreisen der baltischen Leserwelt noch viel zu
wenig bekannten Staatsinannes rechtfertigt. Eine
sehr anziehende historische Skizze liefert sodann Dr.
Th. Schiemanu in seinem hübsch geschriebenen
Artikel »Die Vitalieribrüder und ihre Bedeutung f-ür
Livland« ; derselbe beleuchtet eine der charakteristische-
sten Erscheinungen des 14. und 15. Jahrhunderts,
indem er das Treiben der unter dem Namen »Vita-
lienbrüder«- bekannten Seeräuberschaareic borführh
welche eine Zeit hindurch den Rang einer kriegsüh-
renden Macht beanspruchen durften nnd durch die
svon dem ordensfeindlichen Dorpater Bischof Theo-
dorich Damerowmit ihnen angeknüpsten Beziehun-
gen auch direct in die Geschicke Livlands eingriffem
—— Zu den farbenvollsteu und» lesenswerthesten Ab-
schnitten, die uns Frtedrich B te n e m a n n in seiner
»statthalterschaftlichen Zeit« geboten, gehört unstrei-
tig das neueste Eapitel aus« derselben —- ,,D i e
St ad tordnu n g von-» 1 78 5«; wir beschränkenuns darauf, die Leser auf diesen Ausfatz ganz beson-
ders aufmerksam zu machen. — Den Schluß des
Heftes bildet eine rückhaltlos anerkennende Bespre-
chung »von Dr. E. Bergbohm’s Abhandlung über
die »bewaffnete Neutralität« in den Jahren 1780 bis
1783 aus der Feder des bekannten Tübinger Pro-
fessors F. Th ud ich u m.

—- Der Livländische Gouverneuy J. S che-

mittels, h-tsich, wie die Liszt. Gouv-Z. ewig«
am 29. März in die Kreise zur Revision d»
dortigen Behörden und Verwaltungen begeben und
für die Dauer seiner Abwefenheitvon Riga die Bei.
waltung der Provinz dem Vice-Gouverneur überge-
ben. «-— Der Rig. «Z. zufolge, gilt diefe Revision pp»
nehmlich dem Werrosschen und Fellickfchen Streife·

—- Der des Mordoerfuches auf den Baron M «»

e n d o r ff angefchuldigte verabschiedete Soldat L. ist»
wie die Z. f. St. u. Bd. erfährt, mittelst rechts,
kräftig gewordenen hofgerichtlichen Leuterationsgtjkz
theils fchuldig gefp rochen und zum Verlust
aller Standesrechte nnd 10 Jahren Zwangsnrlsett
in Festungen, worauf lebenslängliche Ansiedelung i«
Sibirien folgt, verurtheilt worden. · « zksj

..-« Der, wie gemeldet, dieser Tage in AllekhzchH
stek Audienz empfangene Senateur Geheimrath S«-
burow ist mittelst Allerhöchsten Tagesbefehksjäm
Dirigirenden Senat vom 28.« v; Mtä auf die-DAM-
zweier Monate ins Ausland beurlaubt worden.

—- Vom Livländischen Gouverneur ist am s22»
März c. der Geschäftsführer der Livländischen Gouv·-
Regierung CollkAssessor Eugen H errmantymjk
Zuzählung zur 8. Amtsclassq zum älteren Geschäsln
führe: ernannt worden. — Ferner ist mittelst Ver-·
fügung des Dirigirenden der Livländischen Accisk
Verwaltung der außeretatmäßige Beamte der Livläkk
dischen Gonv.-Accis-everwaltung Baron, A) v. Vie-
tin ghoff," feiner Bitte gemäß, des Dienstes ent-

slassen worden, gerechnet vom 23. Märzkdx
« — Der stellv. Regierungsrath Tit-Rath Kasch-

ka d a m ow hat, wie die Rig. Z. erfährt, einen vier-«
wöchentlichen Urlaub angetreten

— Kürzlich ist, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
in der Schweiz der Dr. jun: Gottfried v. Bulme -

r i n c q(früher Privatdocentjan der Universität Heidel-
berg, studirte in Dorpat 1824-·25) im 77. Lebens-
jahre gestorbem " - «

«— Dex ,,Reg.-,Anz.« publicirt den Wortlaut des
Allerhöchst bestätigten ReichsrathsgutachetenD wonach
das am«7. October 1868 creirte Amt eines Cu-
r at oszr-G e h i l f e n des Dorpater Lehrbezirks aufge-
hoben und statt dessen das Amt eines. zweiten. Be«
zirks-Jnfpectors geschnffekkwird.» Der Reichsrentei ek-

wächst aus dieser Neuerung eine Erfparniß von:
800 Rbl. jährlich, indem der CuratowGehilfe 4100
RbL jährlich bezog, während für den Bezirks-Just«-
3300 RbL assignirt find. s »— " , .

—- Die allgemeine livländische S ch ulle hur-
C o nferenz, welche Lin den beiden letzten Jahren
nicht abgehalten worden ist, wird am Its. und 14.
Juni c. in Watk tagen.

Yusfpktwkn geht dem ,,Eesti Post« ein Nach«
kuf auf dran zu Kui im St. Johannissschen Kirchfpiete
verstorbenen Baron Conrad v. Engelhardt zu·
Die Zuschkift ist im Namen fämmtlicher Kukfchen
Wirthe abgefaßt und fpricht ssich in· den wärmsten
Dankesworten über den allzeit wohlwollenden und
segensreich wirksamen hingefchiedenen Guisherren aus

St. Ziletktsvurkk 31."März. Jn einem Leitartikel
ihres letzten Blattes befpricht die »New Zeit« sehr
ausführlich das Project« einer Neuerung, dessen Rea-
lisirung in fiskalischer Beziehung kaum sehr beding-

zu: Verwendung. Aehurich verhält es sich in den übrige»
Fächern. Jn der Philosophie spielen natürlich auch die
chinesischen und indischen Systeme eine erheblicheRolle» So begegnen sich an jenem Sitze der Wis-
senschaft, am äußersten Rande-Ost-Asiens, die Ergeb-
nisse moderner europäischevForschung mit der ural-
ten Weisheit des Ostens bis in deren neueste Aus-

gestaltungen herab. -Ob sich aus diese-s. verschiedenen
Culturelementen ein eigenartiges, lebenskräftiges
Gebilde entwickeln wird, muß die Zukunft lehren;
die entsprechende Begabung wird den JapanesenJall-
gemein zuertannt · «

Manuigsaltigkn i
» Ueber die Leiden des verstorbenen
Dichters Ginanuel G eibel constatirt der ärgst-
liche Bericht das åltaehsolgeiidet Emanuel Geibel litt
seit Jahresfrist an heftigen Anfällen von Herzschwächa»die durch Jnnervations-Störungen vom Gehirn »aus
eingeleitet wurden , oft stundenlang währten und ei-
nem ohnmachtähnlichen Zustande, glichen. Jn den
Anschwellungen der unteren Extremitäten zeigten sich
Anomalien des Blutkreislaufes. Die geistige Frische
und das Gedächtnis; nahmen ab. Für die behandeln-
den Aerzte bestand kein Zweifel, daß sich im Gehirn
des Kranken ein zwar langsamer, aber unaufhaltsa-mer Zerstörungsproceß vollzog, dem Körper und Geistzum Opfer fallen mußten. So war sder Tod hier
eine wahrhafte Erlösung. Nach einer Reihe schinerzvoller Tage und ruheloser Nächte wurde Geibel am
Nachmittage des Z. April von einem Schlagans
falle betroffen, .der die linke Körperhälfte lähmteund
das Bewußtsein eklöschen ließ. Fast drei mal
Stunden noch hielt der kräftige Körper das entflie-hende Leben fest, ohne daß indessen das— Bewußtsein
wiederkehrte So schied sich nach- l-angem Kampfe,
aber ohne Qual für den Sterbenden, die Seele von
ihrer vergänglichen Hülle

—- Alphonse Daudethat soeben emen neuenRoman, «Sappho« betitelt, vollendeh welcher» un
Laufe des nächsten Monates gleichzeitig im OjtgnkalUUD it! deutsche: Uebersetzung cVerlag von HetntlchWinden, Dresden und Leipzig) zur Ausgabe gelan-gen wird.

s Die Ar"th-Nigibahn wird schon am 8-d. M. dem allgemeinen Verkehr eröffnet werden, undzwar bis Rigikulnm Es ist dies ver früheste Eröff-nungstermin seit Bestehen diese: Bahn; noch niemalsin den letzten Jahren war der Rigi so frühe fast ganz

schneefrei wie im laufenden Jahre und noch niemalshat die Saifon in der Central-Schweiz so früh be-
gonnen, wie heuer. -

.- Ein Erfolg der Vivisectiosns Aus
wissenschaftlichen Kreisen wird geschrieben: Die Hek-
ren Anti-Vivisectionisten fragen ja so gern immer
nach dem praktischen Nutzen-· del! Phvsivkpgsfche »Ex-perimente gewähren. Mit einer Sicherheit, welchegewöhnlich im nmgekehrten Verhältnisse zu den
Kenntnissen steht, die jene Leute von den Methodender exacten biologischen Fvtlcputlg hflbetlz belkketken
«fie von vornherein die Thatsachlichkeit eines solchen
Nutzens Wir sind heute wieder einnial im Stande,
ihnen über ein Resultat der Experimentalforschung
am lebenden Thiere zu berichten , »das nicht gerade
geeignet ist, ihre Meinung· zu bekraftigen. Im Ber-liner Physiologischen Institut» ist es gelungen , ein
CoordinationsCentrum für die Herzhewegungen zu
entdecken, d. h. eine in der Kaminerscheidewand ge-
legene Stelle aufzufinden, nach deren Verlegung Cz.B. durch einen NadelstichJ das Herz dauernd außer
Stande ist, erfolgreiche rhythmische Bewegungen aus-
zuführen. Die Herzkammern arbeiten wohl noch,
aber da die zweckmäßige Negnlation bei der Zusam-menziehung der einzelnen Muskelfaser-n fehlt, so istihre Arbeit vergeblich. Sie kann nimmermehr die er-forderliche Triebkraft für die Blutbewegung abgeben,
Der Mensch, dessen Herz-CoordinationsäCentrnm ver-
letzt wäre, müßte daher unfehlbar zu Grunde gehen.
Wenn nun diese neue Entdeckung schon von unend-
licher Bedeutung für die Erkenntniß der normalen
Herzbewegungen ist, wenn sie auch dazu beiträgt,unserem Verständnisse manche räthselhafte Fälle vonHerzlähmung näher zu bringen, so hat sie doch außer-dem einen sehr beträchtlichen praktischen «Werth.Bisher galten Nadelstichwunden des « Herzens· fürgänzlich unschädlich, und da man von der Harinlo-sigkeit der Aciipunctur des Herzens ganz fest über-zeugt war, so trug man auch kein Bedenken, für ge-wisse Fälle von Herzstillstand die sogenannte Elektro-punctur zu empfehlen. So hat Billroth in Wie«vorgeschlagem daß man bei Herzstillstand in de:ChloroforwNarkose zwei Nadeln von außen in’s
Herz einstoßen und dann die Herzniusculatur durcheinen elektrischen Strom direct reizen solle, den mandurch die Nadeln zu senden habeY Gang abgesehenvon der —— übrigens von· den meisten Aerzten ausk-kannten —- Zweckmaßlgselk emes svkphett Vorschlagez
bleibt doch nunmehr soviel klar, »daß seine Ausfüh-rung nicht ohne Weiteres unschadlich ist. Man könnteja leichl jenes lebenswichtige CoordinationsCentrum

.treffen. Aber da dievivisectorischen Expekklveslke ge«
lehrt haben, daß dieses Centrum in der Kammer-
scheidewqkkd sitzt, so ist der Arzt m den Stand gefest-
vorkommenden Falles »die ·Nadeln so zu drrrg1ren,
daß er nicht den verhangnrßvollen Ort trifft. Er
wird jetzt in de: Lage sein, evenkuels ern Menschen-
leben zu retten, wo er früher bei fernen »

Rettungsk
versuchen ohne Wissen und Wollen lercht in die »Ge-fahr kommen konnte, das noch gltmmende Lebenslichtstatt es wieder anzusachu zum gänzlichsn Erloschen
zu bringen. L » «

— Wieder wird von einem fur ch th a r e n
Sch i sfbru che berichteh der den belgischen Dam-
vfer ,,Daniel Steinmann« betroffen und dessen Schaus
platz die Ostküste Nordamerikas gewesen. Dem Reu-
ter’schen Bureau wird hierüber aus Newport berich-tets.: »Der ,,Daniel Steinmann« scheiterte Abends 10
Uhr, etwa 300 Yards vom Sambro-Leuchtfeuer ent-
fernt, während eines fürchterlichen Sturmes und dich-ten Nebels. Der Dampser wurde unverzüglich rück-
wärts bewegt, aber im nächsten Augenblick stieß er
abermals mit furchtbarer Gewalt auf eine andere
Klippe. Er erhielt ein ungeheures Leck in feinemRumpfe, durch welches das Wasser eindrang und den
Schiffsraum schleunigst füllte, Jn wenigen Minuten
sank das Schiff Soweit bis jetzt bekannt ist, wurde
nur ein einziges Rettungsboot herabgelassen. Gegen
Mitternacht sahen einige Männer auf der Insel Sam-
bro ein Boot dem Gestade sich nähern und sie lei-teten es mittelst Fackeln nach einer sicheren Landungs-stelle Die Jnsassen des Bootes waren fünf Makro-sen und zweiPassagiere des ,,Daniel Steinmann«.
Bei Tagesanbruch gewahrte man zwei— Personen, die
sich am Talelwert des -Wracks festhielten, worauf ein
Boot von dem Leuchtthurme zuihrer Rettung abstieß.Die Geretteten waren der Capitän des Dampfers und
ein jugendlicher Passagien " Der Capitän fürchtet,daß »90 Passagiere entrunken sind. Keine· einzigeFrauensperson ist dem Wellentode entgangen. Der
Dampfer befand stch etwa 8 Meilen außerhalb seinesCourses, als er scheiterte. « Der Capitän sagt, daß er
schönes Wetter hatte bis auf dieletzten zwei Tage, wäh-
rend welcher ein dichter Nebel herrschte, der irgend
welche Beobachtungen unmöglich machte— AM Z· d»
Abends 10 Uhr, sah er ein Leuchtfeuern spelches e!
anfänglich für das ChebuctoiLeuchtfeuek·h1elk-»VC de!
Nebel es etwa 5 Meilen entfernt erschelvels lleßs E!glaubt jetzt indeß, daß es nicht mehr als eme Meile
entfernt gewesen sein konnte. Als e! sich demselben
näherte , ermittelte er, daß es das Sambro -Leucht-
feuer feijund ehe die Maschinen langsamer arbeiten

konnten, befand sich·«d·as Schiff zwischen den Klippen
im Nordosten der Insel. Es stieß zwei mal auf und
begann sisch rasch zuifüllen Er versuchte dann auf
den Strand zu laufen, aber erfolglos, und das Schiff.
sank binnen weniger Minuten. Als· das Schiff zu-erst ausstieß, ließ er die Passagiere auf das Verdeck
rufen. Jn kurzer Zeit spülten die hohen Wogen,
welche über dem Schiffe zusammenschlugen , sie2;sast.
Alle in das Meer. Fünf Mitglieder der Mannschaft
und zwei Pass agieren gelang es, ein Boot flott zu»machen und die Insel Sambro zu erreichen. Als
das Schiff sank, suchte der Capitän, der sich zur Zeit
auf der Brücke befand, eine Zuflucht im Vorder-Ta-
kelwerke; allein das Schiff sank so rasch, daß er ge-
nöthigt war, zuschwimmen Glücklicherweise gelanges ihm, die Takelage zu erfassen, an welcher er sich
mit einem Pasfagier, der» sich ebenfalls aus dem
Wasser schwebend gehalten hatte, bis 5 Uhr Morgens
-sesthielt, worauf die Beiden von einem von der Ins .sel kommenden Boote gerettet wurden. Bis— regt«
sind noch keine Leichen der Ertrunkenen an’s Gestade
getrieben. Einige Einwohner der Jnsel Sambro er-..
klären, daß zur Zeit des Sehisfbruches das Wetter
klar genug war Zund der Dampfer von der Insel
ans gesehen werden konnte. Der Capitän behauptet
dagegen, daß nebeligesksWetter - herrschte und kein
Nebelhorn auf der Insel geblasen wurde«» »

— AucheineSchilflerpJnterpretationsz
An einemHmittleren Stadtheater wurde unlangfk
Schiller’s ,,Wilhelm Tell« gegeben. «Die Künstlerhatten fämmtlich ihre « Rollen trefflich memorirtbtsaufxdie Darstellerin desr »Armgard«; die Dame wars—-
aber nicht allein in Bezug aus die Worte, sondern«-namentlich auf« die Auffassung des Charakters nicht,
recht im Klaren und diese ,,spUsnklarheit« sollte zu et»
nem schrecklichen Mißverständnis; führen. Die ruf-z

glückliche Frau, deren ,,Würmer« bekanntlich nakhBrod schreien, fleht den Tyrannen Geßler um Frei-
gabe ihres gefangen gehaltenen Gatten an. Harrassp
fragt: »Wer ist Euer Mann Z« Da tritt die -
Schauspielerin Frau R. vorn» an die Raume: ·

· »Ein armer Wildheuer Vom Rigiberge, " · «
».

’ Der überm Abgrund weg das freie Gras
Abmähet von den schrosfen Felsenwänden,

(undsmit donnernderjjStimme und direct Haus den-g
Darsteller des Geßler zeigend) « « «

WVVEU D T Z Viel) fkch Uicht getranttzu fkeigen«;
·

3
Und unter dem nnaufhbrlichen Gelächter des ant-,-,-»mitten Pnblicum istGeßler an jenem Abend vonTeil erschossen worden) «» -
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kgich srch erweisen dürfte, wohl aber in weite Inter-
essenkreise fühlbar eingreifen würde. Es handelt

«« sich um einen veränderten Modus der Erhebung des
PpshDebits für die Versenduug von
Zeitungen nach Auswärts Während nämlich

sz bisher ein gewisser Procentsatz vom Preise des Jah-
res Abonneineiits des resp. Blattes erhoben wurde,
spll fortan der Erhebung der Gebühren für die Ver-
sendung V« ZEUUUSCU P« PVst das Gewicht der
einzelnen Zeitungen zu Grunde gelegt wekdekk
Das russische Blatt weist nun darauf hin , daß kzgg

·! einem derartigen Modus der Postzahluug sich
J mannigfache Uuzuträglichkeiten und Weitläufigkeiteri

« mit Nothwendigkeit ergeben würden; vor Allem aber
würde diese Zahlung nach Gewicht sich alsbald her-

« ausstellen als eine Steuer, welche von der Seh-
»« kraft des lefenden Publicum zu tragen sei, denn
sz durch sie würde geradezu eine Prämie auf möglichstsz engen undkleinen Druck wie auf rnöglichst leichtes
I Uvd dttkchsichkkgks Pspier ausgesetzt werden. Sollte
z aber das in Rede stehende Project eine maskikte

Zeitungs-Steuer in sich schließen, so habe die in
den westlichen Staaten eine Zeit lang in Kraft ge-
wesen» bald genug aber wieder aufgegebene St e m-
pelsteuer auf Zeitungen genugsam des Ir-

· rationelle einer derartigen Besteuerung dargetham
—— Am vorigen Mittwoch hatten das Glück, sich

j Sr. Mai. dem Kaiser vorzustellem das« Reichs-
raths-Mitglied Wirki. Geheimrath M an ff uro w I,
die GeueraUAdjutanten Admiral Graf Heyden

·««j und Fürst Menfchik ow, der Senateur Geheim-
-·« rath Baron Velhto und«der Gehilfe des Justizm·i-
.·nisters, Senateur Geheimrath Ma rkow.

— Die Amtsblätter her-öffentlichen einen T a -

·

g e ssb e f ehl Sr.Kaif. Hoh. des Obercommandireiw
den der Garde und der Truppen des St. Petersburger

· Militärbezirkes, worin der Führung der in Betracht
kommeudenTrupperi im Allgeureineu Lob gezollt wird.

« Doch rügt Se. Hoheit, daß er in der, Mannschaftw
Bibliothek eines Regitneuts eine n i ch t o f f i-
cie l le Z e i tu n g gefunden, deren Jnhalt weder

?··'»· belehrend für die Soldaten sei, wie auch sich durch
ihre Richtung durchaus nicht als Lectüre für die
Mannfchafteu eigne. Einer früheren Bestimmung
gemäß, dürfe» is: de» von Mimuschqftm besuchte»
Casernenrärimen nur die offtcielleri Zeitungen, etliche

:·Yf- illustrirte Journale sowie einige näher bezeichnete
IBlätter der Tagespresse ausliegern - »

· . —— Der Procureur des St. Petersburger Gerichtsi
77 hofes,- M u r« a w· je w, foll, wie Moskau» Blätter

s— berichten, in gleicher Eigenschaft nach Moskau über,
« geführt werden, da der dortige Procureur des Ge-

richtshofes, S. «J. G o n t f ch a r o w, den Posten
eines ».Oberprocureirrs im Dirigirendeir »Senate »er-

iäs s halten soll. - -
— Mittelst Verfügung des Ministers des Innern

und couform einem Beschlusse des Coufeils der Ober-
Preßverwaltuug ist, wie eine Depesche der »Nord.

II» Tel.-Ag.« meldet, der Zeitung »Wostok« »in Anbe-
tracht ihrer fortwährenden bissigen Ausfälle wider

«? die höhere Hierarchie und die ungebührlich scharfe
«« Form der Behandlung kirchlicher Fragendie dritte

"·» Verwarnung ertheilt und ist das gedachte Blatt
«» auf vier Monate suspendirt worden -——·unter Anwen-
. duug des I. Punctes des temporären Preß-Regle-

s ments vom 27. August 1882 im Falle des Wieder-
- erscheinens des Blattes, wonach dasselbe in diesem

« « Falle einer Präventivcenfur zu unterliegen hat. "s — »Zum Sonntage sieht man in St. Petersburg
dem A ufgan ge der New a entgegen, welche sich
bereits auf eine Strecke von 35 Werst von ihrem
Austritte aus dem LadogrspSee vom Eise befreit hat.

— Der ruffische Walfifchfairg beginnt
einen überaus erfreulichen Aufschwung zu nehmen;

E zwei große Coiupagniew mit einem Grundcapitales von mehren Hunderttaufendeii von Rubeln, die eine
unter deui Jngenieur G«öb et, die andere unter der
Aegide des Grafen S ch e re m etj-e w — haben sich
neuerdings gebildet, um an den Gestaden des Pola:-
meeres ihre Arbeit aufzunehmen. -

Ins Hpwtits berichtet das örtliche »Eparchialblatt«
voneinenrsensationellenEreignisseinder
römischJatholischeri Welt. Der jungePriess
ster L. J» unbedingt der beste Kanzelredner unserer

« Stadt, hat sich, schreibt das Blatt, entschlossen, seine
Priesterwürde niederzulegen und das gleichfalls in
Kowno wohnhafte röknifchikatholische Fräulein B. zu
heirathe n. Da nun aber die Ehe rö"mifch-katiho-i
lifchen Priestern absolut untersagt ist, so will der

· Priester J. dieses Hiuderniß dadurch beseitigen, daß
er Lutherauer wird. Die dazu nöthige Erlaub:
uiß ist vom· Ministerium des Jnneru bereits einge-
treffen.

« Zins dem Gouv. galisckh namentlich aus der Stadt
Konin und dem Flecken Sslefsiiy wird von wieder-
HVUEU Exceffen unter de.n Juden berichtet.
Den Chasfrdim, d. h. den starren Talmudgläubigeiy

- stkheU sUch s« de« genannten Orten die sog. Reform-
Juden gegenüber und die daraus refultirendeu Strei-

- kigkkkkkn Amt! Ukcht selten in Thätlichkeiten aus. Jii
Koninhatte der Vorstand der jüdischen Gemeinde

-» einen neuen Rabbiner berufen, der am 4. Februars« bet sctttcm Ettlttitt it! das Bethaus Von einem gro-
ßen Theile der »Andächtigen« mit Geschrei empfangen
wurde. « Es: kAM tsdsvtt zu einer so ernsten Prüge-

k M« daß dieJntervention der Polizei nöthig wurde
und verschiedene Berhaftungen vorgenommen werden

i mußten. Jn dem Flecken Sslessin spielten sich am

5. Februar ganz ähnlixhe »Scene"n.shei der Rai-hinst-Wahl ab. ««
».

«

Ju Thuklww ist xim 29. ««v.s -Mts. der populärsteArzt dieses! Stadt, Dr. F. La«ng, gestdrbcm
JII Odpssu wurde dikAnkuiiff der K "ö n i g i n v o nG: i e ch e n la n d , welche, laut telegraphischer Nie!-dang, am Fceitage Konstantinopel verlassen hatke, am

Sonnabend erwartet.
-· YUZ Uvslvw um Flut! liegen in den ,,Noivosti«

einige. weitere Mittheilungeszn zu dem telegraphisch ge«-
meldeten grauenhaften K i r ch e n ra u b e i: n d
N? or de in B atai sk vor. Daselbst giebt es zweiKIkchCU- Wdche von Wächtern bewacht werden, die,aus der Zahl der Gemeindeglieder alljsährlich gewählt,
abwechselnd den Nachtdienst versehen. J« der Nacht
auf den 22. März wurden nun 6 der Wächter im
Wächterhäuschen von Mördern überfalley und getödtet.
Hierauf drangen die Räuber in die Kirche, aus der
sie 6 Rbl. und 2 silberne Gefäße entwandtem Nach
Vpllbkschkek That. gingen die Mörder dein Schieneip
stksnge entlang nach Rostow, geriethen aber unter-
wegs bei der Theilung der spärlicheii Beute in Streit,
welcher damit endete, daß Einer von ihiieiierschlagen
wurde. Sie hieben der Leiche den Kopf-ab und ließen
sie neben den Schienenzjzliegem zwei Weist von Ro-
stow entfernt. Bisher ist es nicht gelungen den Mör-
dern auf die Spur zu kommen.

Literaristhes
Mit einer der ältesten Frenndschnsten unserer Le-se; haben wir soeben ein freudiges Wiedersehen ge-

feiert — mit der »Oberp ahl’schen.Fr»eund-schaf t« : in neuem Gewande tritt dieses .derb-ko-
mische, deutschsestnische Gedicht, J. J. Malmfs mit«all’ seinemHiiinor aus dein, Verlage von F. Wasser-mann in Reval nunmehr zum vierten Male vor den
Leser der baltischen Provinzen , Giebt es, doch
fein· einziges literarisches Prof-net,- welches; eine -so
innige Ehe mit unseren Provinzen geschlossen
hatte und welches von so exclnsiv baltisitsem Charakter
WOC- Wie diese Erzählung vom,»o«berpalsen Wreiud«
und dessen wackere-n» sinnt-Genossen, der sich als
Pseudo-Nuss e mit dem -»Busti m·ene.Tnra.k« in; scher-
zender Heuchelei einzuführen sucht, um bald genug
mit den Worten »entla«r;vt zu·..w,erden:- »Tu »seinst
mir sp M! Kerl sussein — TasPaslid ataii Wuß!«
Zur Empfehlung der gbeideu feindliclxfreundlichenI;Ge-
staltenzmit » ihrem» reichen geistigen Vorrathe »inter
Bett« bedarf es keiner weiteren «W"orte,; »die -neue
Ausgabewird das Jhrige dazusbeitragen,s» den kom-
menden Generationen unverkürzt den Stoff zu« ver-
erben, welcher fürdie Väter eine so» reiche Quelle
des Ergötzens gewesen« . .,j»

Das Aprilheft von ,,U«nser,"e·Zeit«, her-
ausgegeben— von Rudolf von Gottschall (Leipzig, F.
A. Brockhaus), beginnt» mit-seinem zeitgeschichtiichen
Essah »von L. »von "A-ssse»ixbii·chz-:-»»Der SuoaipAufstaud
und die englische Politik«,· der von genauer-Bekannt-
schaft mit den gegenwärtigen.Zuständenlkini « -Oirtent-
zeugt. Von-Osten: Meding (Gregor Samarokihj Zwer-
den »Skizz"en »aus der Zeit» des sei-and emp"i»·ije"« «v"er-"·
öffentlich« swelche ..in·it Spannung erwarteten
dritten Bande seiner« ,,Meijioiaeiis zur Eseitgeschichtsiis
entnommen, sind ; ne— ilieferin »tressende "·jZüge- I— zu « dem:
.Charakterbilsde. des-Kaisers Ncevoleons EIIlL sowie --z«ur«
Kennzeichnuiig seiner« nächsten Umgebung und theilen
dann einen bisher wenig bekannten« Zwischensall in
den Verhandlungen« über die Luxemburger Frage
mit, der Fürst Bismarcks diplomatische Gerpandtheit
und fürsorgtliche sFjriedenspolitsiks Exglärjtzeitdi s dass-thut.
Ueber die letzten ztveisrBände »Aus Metteriiiclfs trach-
gelassenen Papieren« berichtet WaltTer Rogge unter
Hervorhebung einer großen Zahl höchst, charakteristis
scher Stellen. Friedrich Lvon HellivaldUerösfnet eine
Artikel-Seen »Ann;ani szund Ioiikirifk mitktser geographß
schen Beschreibung .d·ieser:··" jetzt »so viel besprochenen
Länder, F. C. Peterssen eine neue Galerie « Jün-
gerer französischer Romanschriftlt-e·llex«’xinit dem lite-
rarischen Porträt Einile Gaboriaus »Der bekannte
Verfasser. der Odhssee"-"Landschasten, Alexander VVU
Warsberg, giebt eine? stilvolle « historische Landschaftk
in der Schilderung von »Brindisi-«.«« Außerdeu ent-
hält das Heft »den Schluß derNovelle »Schisfbruch·«
von E. Velh und eine politische Revue - «

»·Deu-ts"eh e Rundschfa uszssirj Gfe v gr ahhie
und Statistik. Das Esvebetl ausgegebeneckkssies
bente Heft »(April 1884) des VI. Jahrganges die-ser- empfehlensiverthen Hgeographischeus Zeitschrift· (A.
Hartlebens Verlag in Wien; jährlich 12 Hefte z.
70.Pf.; PränumxPreis pro Jahrgang «= 8 Mark)
bringt auf 48 Seiten mit sieben Abbildungen und«
einer Karte folgende interessante Artikel: isten-Süd-
Wales im Jahre 1881. Von» Emil Wahr. iMit
einer Karte) —-"- Das sogenanntsGesetz der Plane-
ten-Abstände. Von Herinann Debus. Das Alpenland
Coloiado Von ·"Richard— Qbefr:l«änder, -(Mit sdreix
JllustrationenJ —— Nordenskjblds Wanderung. auf
dem- Jnlandeise Gr-öiilä«iids. Von Dr. Kaiser. «—

Astronomische und pbhsikalische Geographie Neuere
Bestimmungen derRotationssCleinente der Sonne.
Von J. Ho—letschek. "-— Dies— Saharersin physischer
und« geologischerszHinlTtcht. . Mit ZLJIIUstraiioneiIJ
Politische Geographie und Statistik. Aus der ofsiciellen
schweizerischen Volkszählungs-Stgtistik. Von A. von
Random (Sehluß.) J«- Dte Schulden .»«Eu-r"op·as.
—- Kleine Mittheilungeii aus allen Erdtheilenxsk
Berühmte G·eographen, Naturforscher und Reisen»
Mit l Porträt: Vrofx "Dr. Friedrich Siiiionlyäkxs
Geographische Nekrologie Todesfälle Bitt 1 Por-
trät: Admiral Collinsonke Geographisihe und szvers
wandte Vereine. -—" Vom Biiclsertisehs —-- Eingegank
gene Büche"r, Kartenrc -—«——iKartenbeilaae: Die bio-
nomischen Verhältnisse» von « Nen,-Sijd-Wales. Von
Emil Markt. Maßstab l: 500,000." » « · · "

i« aczgl e e. .

Dies-Sirt. Gvuixessspulilicirt des. . B. u d g est d e»-
S t adk D o t p at hrp3»I88.»4.-z Dgssellse balaiicirt in
Einnahme und ?lu«sgabe"«"mit» 135",l96 Rot. 2 Kok
Mk« ... »

.

T JttSachen der estnischen Rhederek und Handels-GSfSkIfchAstyLiin d a« veröffentlicht die letzte Num-
mer des ,,Walgus« zwei längere Zuschriften von dia-
metral entgegengesetztem Standpuncte Die erstere·
rührt vom Vorstande des Vereines her und sucht, ohne
übrigens mit detaillirten Zahlenangabeii oder schla-
gendetissachlichen Llrgumenten hervorzutreten den ge-
genwärtigen Zustand der Dinge zu rechtfertigen. Es
sei Un) so Junangemessener über die Persönlichkeiten
des neuecrVorstandes, des» Tirectors P. Schreim als
»Tischlermeisier« oder gar «Puusepp« und des Vice-
Directors»P. Kebbi als ,,Schneiderineister«

«· zu spöt-
te·11I, als doch das in der ,,Linda«-Gefellschaft ruhende
Capital das-Vermögen des armen Volkes sei und
sich ausfden vom Schweiße der Arbeiter herstammew
den Siopeten zusammensetzez man mögealso tiicbt
kritteln und befehden, sondern nach Kräften die
»Linda«-Gesellschaft zu fördern suchen. —— Ganz An—-
deres verlangt» Die darauf folgende ZUfchtift· des
ehem. "Direc»t»or»s" P. W e i tz enb e r g. Vor Allem geltees klar zu sehen unddie ,,Linda«-Actioiiäre darüber
zu orientiren, was sie von der Zukunft zu hoffen oder zu
fürchten hätten; z. Z. wisse jeder dieser kleinen Ac-
tionäre nur, daß er mindestens 5 Procent an Zinsen
für fein einstehendes Capital erhalten, sdlle, ihm sei
aber unbekannt, daß auch alle etwaigen Verluste aus
seinem Vermögen gedeckt werden müßten. »Toll war«,
meint »der ehem-. Director, »die ganze Erfindungs-
zeitl Es war damals völlig unmöglich, denBethei-ligten irgendi etwas Vernünftiges auf« gesetzlicher
Grundlage klar« zu machen, denn sofort stand Jemand
bereit, um einein "·solchen Erklärer den Mauren-eines-
Zerstörerss »der Gesellschaft beizulegen und-ihn— so bei
Seite zu- schieben« sJn ,s,chwe»rer Finsternis; hat- der-
Verein bis hiezu sich fortgeschlepptQ .Weiter wird
ein.fehr cibfälliges Urtheil über die letzte General-
Versammlung gefälltü « So habe er, Weitzenberg ver-
geblich klar zu machen gesucht, das; es durchaus
gesetzwidrig sei, Dividenden »für Actien zu zahlen,
wofern dieselben unter Pariftänden und wenn. dazu«
noch die Gesellschaft mit Verlust operirt hatte;
das sei ihm nunnicht nur verargt worden, sondern
man habe an ihn sogar das Ansinnen gestellt sein
Wort zurückzunehmem »Ich dersuchte«,- heißt es zum
Schlusse, zdieSache aufdendrdnungsmäßigsen Weg
wieder-zurückzulenken, doch war sie bereits allzu ver-
fahren— und ging in die Brüche,· und zwar vollständig,
den-n dieigegenwärtigen Vorstandsglieder können nie«
und nimmer einer« solchen Sache Herr werden— und in
der ganzen-«,,Linda«-(Hesellscha"ft ist überhaupt kein ge-
eigneter Geschäftsführer zu finden« . . . Wie dein
,,Tall. Söber« mitgetheilt wirdtverden die ,,Lindaf«-
Actien bereits jetzt zu nur .50 bis 40 .Rb»l., ausgebop
tenzsohtie Käufer zu· finden. Viele , Aktien-Inhaber
sollen- dadurch ins-eine äußerstspiiiißliche Lage» gecAlkleU
sseinkda fieihres Geldes zumtLlnkaufe der Gesinde
dringend bedürfeiydasselbe aber-nicht fliissig machen·
können. »» «« H. · ·; - s .

Der ebenso beliebte als fleißige Schauspieler
M a"x"E nsg elh a r di, welcher« das Vublicuiii unse-res Sommer-Theaters so häufig durch-seine gediegenem
Leistungen-erfreut hat, gedenkt, wie wir aus· den Re-
valert Blättern ersehen, denmächst die » Beränfsche
Theater-Gesellschaft zu verlassen, um seine Künstler-·
laufbahtissin Deutschland fortzuf-etzen. Zum— gestrigen
Tag-e swar fzüir den scheidenden Künstler« eiiieckBenefikVorstlellungkam Revaler Stadttheatier anbeskliurntk —7.»-sDiesszsctbl der ,,alten·"s-Bekatinten,« diewir in zdzisesismzJahre inixdertsiRärissmen unseres Sommer-Theatersss»rvic-;derzusehen hoffen dürfen, schmilzt somit immer

»· mehr
-zI.-l«samm1en. » - e ·- « - « -

Tod«tk.nliiflr.
- Wilhelm Hans e; -s· am;25. März inkRiga

»»Attialie Klingen herg, f am 24. zMärz in.
ZRTSTZJ - i .

""Fszr"au Dorothea Müller, geb. Dorsch, -s·"""anisj
27.»S.l)?ärz in "Riga. · sz iFrau Leontine Ad l e»i-,»T geh» Schwalbckzszsj7zam
2·8. März »in »Man· « »» » .

». »—
«·

ExheJmskiiRikgajfcher Kaufmann zOttossp-M-sü«ksll,e r, III»im-55.E:Jq.hre-,· am 25. slJiärz«"zuszMl"erart. «
BetriebssControleur der Dünabrtig-"Witebsker Ei-

senbahn Ernst M üslle r, s— an1sp-28. Jlliärz in Rigin
« » Geheimer Justizrath Otto A. Grase, s— imsz81.
Jahre am 24. März (5. April) in« Königsberg in·

I— ..k-«»1« . »

«« Louife Franz, sz-s-» am 28.IMärz in Rigaz " ·
»

August Wilhelm Jrfch i if, 3 « Wochen s alt, »f-am 29. "März in Riga e T Ü ««
«» « z »

«» - Gustav Friedrich· Altma nn, f am 27. Märzsin Moskau. « sz r
«Frl-. Louise v. Merz -s- am 29. März· in St.

Petersbttrzp
«

; » »— » - «« « z? »

Frau Superikitendent Eleonore Wilhelmtne Amas
lie G ir g e nfosh n, geb. Schramin, -s- im 81. Jahreanrz3l. März -in RevaL s » ·:

«— II -
Baronesse Minna Wra-iigi-ekll, »s- atn 30. März«itiRevals «— - -«

·«

. »Ur. jur. Gottfried v. sB u lm erincq -,«- f« int-
77.""»Johre um den «25. Wiärz in der Schweiz. .

« CEUOUOE Usxtmnptikik
Für di; FtYPZTTiTHIZFGe«"«wii"«?4dks«««

««

chEt1-Co«llecte« U« Rhkspzzspss siUd UIIgegsvqept Kir-
gkmtm JORHL 76 Kop alxsc PVII detz Cotumupk
den Herren: Bürszerniesft Jahxegzahkungev vbn

gFmEIstek Tdpsskk 10 Redri Mpssek 10 NO» Bür-

1 Rb1.,« Rqthzjzzrk»Vok »» ROkhshkkk Fkederking

R, Bäkieis 10 sub«- R-F:««»«w«19szVb1«-«- »Rsths.hxrr
Rkfchshekt JSALIYWIYHfsiLLShZhOVYY FCWUIECUIP 5«-Rbl".,
kenbergss RAE» Syndjcus Bibl« Rathsherr F«-
stsptpieisttdzpFaure 5 RVI Ob ohlank 2 IN» Bür-

Rbl» Kauf« A» R« HERR; LTIETTTTFF Dulxcnaxsk 5

xekiufkuixsxxzsnsou s3Rh1 K«««;K-«1Uf-7J-«"PL-otvs5 Ast»
VkskkEI·-«37Rbl., Atmi Zqikiblallfleutey FULL« I: «RVY--
Vuustq 1 Rbk K PMs » Peouvsohkx A1 Rhxxzxzz
NR» G« Vom? Z« Rbl R 2 Rbl., A. Hattrpw .l—«0
Kkuusbkkg 2 R« Dad- ullklMargus 5 Rbl.,
G. Tasfaj Rh1·« c» Kg ch åRhLz ·Ha»hxt « YRHYF
2 Rbl., J. Patigf,epJ«zz«Rsl« . RVD FR- Jürgetxsoik
Rssznus I V» Be· Pckk 2 Bibl» G·

MUWC Hclarutaä 2 Rbl erkslkmster RUM 5 .-Rbls- VVU

holst-ims- Tevdeksg Rvt T« QVVVEV ? Rblkj WH-
Milk 5 Nu» E RbHkktixaklll I RIzsjYzAjs1jC
Mada .1 R"h1, « H II« l« VV"»?!7EI»1»2;,.und Lifas
Dank

«« « S» «- Nu. Mk: heszl.i.ch.eixi.
W« Eise nfchmjpy

" Tanze« aus den Kjrrhealiächern Burg-its. «
- St. Jphannisscseiu end. G t tsd s G ««

Chr· gross: Sohiifssikikdkich siicksskpfszgpxskm«k.spsk-
st o r b en: die Wittwe Marie Schloß, 813 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. G et au f t: des Postillons N.G. W. Jurgens Tochter Marie Christine V kp c l g -

miet- der Verwalter Friedrich Salem mit Bertha AdeleHERR« Meile« VII. LCUdbksibkk Peter Kog er mit Pau-UUE Mslkhllds EbkllchszG E stv r b en: Zlmalie Adele
St Ge tauf i« d g K' ch pg«

« S» -
»« e It v

.- Hans Wakram Tochter MarthaJenny Elwireezn dksmssltixrt
Z( Perxel Tochter Katharina Plane; des Peter VolkmanuSohn Alexander Rudolf; des Jaak Messek Sohn Pan(Martin; des Johann Tinnus Tochter Emilie ; des JakobMassakas Sohn Bernhard; des Jaan Hellmann Sohn

. Eduard Proclamir t: Mart Truus »Mit RosalieBlaubrürk ; Jaan Kangur mit Anna Ohwrih Märt Su-gasep mit Liso Truus G e stor b en: der verabsch.Soldat Johann Kciggo c, 54 J. alt; des Cduard Lang-
« wann« Sohn Eduard Johann, i Monat alt. .

" eilt· n e flk D n It
London, 1«2. April (31. März) Jn Birkenhead

wurde gesteru ein gewisser Dalh verhaftetjder sich
unter. dem Namen Denman in Birmingham aufge-

ihalten hat und Nkitlwochs nach Birkenhead reichte.
Dalh wurde-schon in Birmingham von der Polizei über-
wacht, die ihm nach Birkenhead folgte. Jn seinem
Besitze wurden drei Bomben und mehre FlaschenNitroglycerin gefunden. Auch derJHauswirth Daltys
Namens Egan bei deknsich gleichfalls Explosionsstoffe

» vorfanden, wurde Verhaftet. Eine Liverpooler Mel-
dung besagt, die bei Daly gefundenen Höllenrnaschknen seien identisch mit d.en bei den Explosionen auf»den Londoner Bahnhöfen gefundenen; Die Polizei
schließt daraus auf Daly’s Theilnahme an den Lon-

tdoner Bahnhofs-Explos1onen.
«. Paris-«. «11. April »(30. Nlärzss Die Zeitung
,,Tål6graphe« meidet: Sämmtliche Minister und die

- hervorragenden Mitglieder des Hofes von Annam
haben Hut; verlassen und den Sitz Jder Regierung
nach der Provinz Tha1ig-hoa lverlegt, um sich dem
französischen Einflusse zu entziehen. Jrgend welche
anderweitige Bestätigung dieser Meldung liegt noch
nicht vor. .
« Sllullitg 12. April (3l. März) Ein Bataillon

iaellypkischer Truppeii mit .7 englischen und 32 aeahp-
tifcheii Officiereii ist hier als Garnison eingetroffen;
hierzu stoßen noch 500 Mann englischesVtarine-Jn-

»fanterie, nach deren Ankunft alle anderen englischen
Truppen Suakin verlassen werden. « «

- e « Cllelrgtammk g «
der NordischenzTelegraphewAgentutu

J Indem, Sonntag, 1«3. (1.) April. Die Bestät-
igung Entanuel Geibeks Verlies gestern imfeierlichster
"Weise. Unter Anderem ließen auch dasKrotiprinzliche

»Paarund«Fü1-st Bismarck Kränze am Sarge des
» Dichters niederlegenx » « . - -

« « Paris, Sonntag» "13.-.(1.) April. Aus» Sontay
wird unterm 10· d. Mts. telegraphirtx Die Brigade
»Nög»rie"r’s, welche Soniah am ssdlAprili in der Rich-

··tung"auf Hongchoa verließ, ivurdesdurch ihre Attil-
Jleifie aufgel)alt"e»n,»toel«cl)e erst« am "«11. April zur Bri-

si«o»ßen" dürftez Die Brigade Bridsre hat sich auf
Ydeni rechten Ufer »des-Schwarzeiisz »Flusses concentrivtx
sAufJdetnIgegenüberliegenden Ufer, wurden seinige

feiildliches Abthciluiigxen bemerktspsz Die Annamiten
behauptetiysp Honkphoirfl sei "geräumtj" . "

»
Koa"fl·un««iinoptl, Sonntag) 13.»(1.) .-Ap.ril.s· »Die

gemeinsame Versammlung des Ksirchem nnd-Laien-rathes der. griechischen Gemeindenahni den die-gl-
szte11»Rechte· derszgriechischen Kirche-H in! türkischen Rei-
sche bestätigenden Berat des Sultans« an, verwarf je-’

doch»das, diese ;Bestätigung— vercklausnlireiide Feste-
krehdes -G-roßvezirs, weil dasselbe Fohne Wissen der
Versammlung mit dem Patriarchen vereinbart— wor-
den. Als der Patriarch sichiweigertty diesen« Ent-
«schei«d" der Pforte initzntheilen, wählte die Versamm-
lung einen tetnporärenStellbertreter des» Partriarchem

Ei. Zt1«kicks«bn«kg, Viontag, 2-.—April.sz Die Geogra-
phische Gesellschaft hat gestern-via. Berichte folgendes
Telegratnm von Przewalskisperhalteln Alaschaiy 8
Januar, Jch habe die WüsteszGobi glücklich pas-

« sitt. »Im nördlichen Theile derselben überstieg die
Kälte denGefrierpnnct des Quecksilbers Morgen
breche ich nach. Kukuuor auf. Gerüchtweise vermutet,
daß disexTibetaner auf ums Steinhagel vom Him-
mel hlerabflehenx H · 7 - « » « «

»
«« London, Sonntag, 13.-(1).»April.—Einer Meldung

- des ,,«Observe«1j« aus Kairo zufolge sist die Verbindung
mitYBerbere zu Lande wie zu Wassek unterbrochen.
Die Ausständischen haben starken Znzug erhalten und
Einsälle iii die nächste Umgebung der Stadt gemacht.
»Der Gonverncsur verlangt englische Truppen zur Un-
terstützlsnzpz » « g

hinein, Sonntag, IS. (1). April. Aus Sontay
wirdspunterin 1l. April gemeldet, die Brigade Nä-

e grier habe am Mittwochein vor Hongchoa gelegenes
Dorf bniubarspdirtz der» Feind habe darauf die Stadt
in Brand gesteckt und dieselbe zu räumen begonnen;
inzwischen habe die BrigadeTBriåre den Schwarzen
Fluß.pais1rt, um »von den Bergen her Hongihoa zu
unt-gehen, und sollte am Donnerstag in Honig-hoc:

«. »einr-«ü"ckeii. ·Die Ehineseiizseien nach Thulang hin ge-

7 i illoti"tts"bcrticl)t.. «
Rigaer Börse, 30. März.«1884. '

, »Es-Im. Werk. Käuf
M, Orienianleihe 17377 - ·

- - -
— 9374 93

Hex, ,»s 218781 . .

». . «—- -933J4 93
, 1879 . . .

— 93s-· 93 .

574 Livl. Pfandbrieftz uniundh . .

— 9972 9874
fu«-i« Rig. Pfand« d «Hvooth.-Ver. 94V, 95 94
-Rig-Düuv. Eise. zart) Not. . . .

— 149 148
es. Nin-Drin; Eis. a·10o . . . .

— sei« 921-,
59H- » i 1874 . . ,

, —-
— .-

g Für die Redaction "oeraniwortlich: »
lkiszj E."Mattiefen. « Guid. A. daiielblath

JE 78. Ne7u-e Dbtpffche ««Zei"tung. 1884.
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sz GOlJIIdem Herrn hat’s gefallen, unser theures-, inniggeliebtes Töch- « n ck d ef o o r n ——.— I
»

M«

; terchen und Schwesterchen
»»

am 3 I. März 1884- « — SEBUUF « ««l««Die
. « 6 Apkivkk H nuikizmäjxz weitem-ca set: a. April »»

«-·.«- . « « i « W «. cassenbestand . . . . . .
. . . .

. . . . .
. . TITEZH —

l) Uhr« ».

atiiszsonntag den»1.· April. 11 Uhr Vormittags, in ihrem achten Lebens- JO»T:l»I»Tgi-«nk. . . .
.

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

. Umzugs halber bleibt St»
». Jahre nach kurzem, schweren Leiden zu sich zu rufen. ooupolls Jma zzhjbske jzzkeszttzns 14:912 58 aalllllllg morgen

»—

» Verputz, den 2.A»15ril1884. G» »»
Bade-den» «»

»
» »

» » »»
» » » » » » »» »

»
» gszosgg schlossen» »;

»

· le tiefbctkiiblten Eltern nnd est: wish-r. eotd te siitps
.

. . .
. .

. . . . . . .

. . . .

2 s
· » z,

» »
»

-.
- s . - - Zverthpapierer (daru»»r»iter des Råeservezzapitals Rbl.92,443.20). 397;397 80 J,

;·...«»s.;-«»««»I ·«-»«-:—;-jk»s:.-,.:«:»»;.4 »-:.» » »--»- »»»»—— ersah» Schuldner ( orkespon Guten» :
» , «

·

»
««
«·

«««««« « Vldechnungs Transferte etc. . . . . .
. . .

. .
. 1997353 «:- «

-

Deu» 30. März, 12 Uhr Mittags, entschlief in freudigem Glauben VRSCÜUEIUSJ GENUS-DE« d« ZSUk - s — s - -
·

« · 364982 53 befindet sich im Hause Conditot Bokck »Es— ««

unjereinniggeliebte Tochter und Schwester PECCVZZIIZTESSU ·
· -

« ·- · ·
« · · ·

· ·
·

,'
'

74 500 ben FklleUk Flalai « . s «..
-

inmoi......,............. ,

— «;

«· «, .· Inventarium . . .
. .

. . . . .
. . . . .

. . 3s975 —- " Hzzsålspllc z
W! IV kVY DIE« HJTTTLTJW «. t·..;. s «

« · « · « s «
« · «

· l DIE? i E? «»

S lls S. ; . . . . .
« . . .

. . . ». « .

Phix 1.2t. « ··kki3i?;· I3,073,2"13"··-·I73 F · l h «· « " H;
- s ,»

.
--

« Passiv-D. s . . . 1 Z »

wskkot 1884· Grundcapital . .
. . . . . . . .

. .
. . .

«. .« 100,000 l —- besteckt und nahe-steckt, ikigzsowp l« M
»

·
«

BeservecapitaL . . .
. . . . . . .

. .
. . . . 107,469 97 Auswahl empfiehlt, sowie its» Zszgw « sll

« . . llie Mutter untl tlie Schwestern. Exkkszsfsz ; s» ·· «» «» «· «» «» «» «» «» «» «» ·» «» «» «» 1333333 H; ggzejgskzsgssrssssse Zeigt Essig-it «.- j -
YOU-b- Gläubiger (O0rrOsi-0n"denteu): «

« «

A s DE «- - gen .-

i . . I -lb . .
. . . . . . .

Der Herr sind. oec. Pol. Alfred Nachdem die Besitzer der unten JJETJIJJIJ gsslssäeäzfeszsken, , , . . , » . , ,

mzegg gg - MPOlmnarkbstrassoNEU-

Grxsaf »Ke»t)serling ist exmatrirus benannten Güter, Land. und Butter- Esplzgekzjnszu » »
»

»-
»

» » » »» » »» » »
» »

» 25»689 « 56 Es stehen in möglichst kurzer Zeiten)
,

ltrt worden. stellen zum September 1884 um Zinsen u. Pkovisiosnen .
. . .

. .s .
.

.·
. . .

. · » 51»1«» 80 UMEV gute! VekVhUUUg Mshrere «
Dvtpah den 27. März 1884. Das-sehen aus dek Ckkdih Interimssconto ««

.
. .

. . . . .
. .

. ."
.

.
. . l6,177 67 C a 7 «

s «
"-

. « C

Für: denRectokz Dkqgkgdqkss Casse nachgesucht haben» macht die stänclekonllw . .
. . . .

. . .
.

.»
. . . . . . l ll,836 31 o e

Verwaltung der Atlskhiichst beseitig- W z.»»»»,»»»» »» »»»»»»»»w»»»»»»»» » Ehr: !3.073.2-3 i 73 zu: Abschrift. Offerten werde« teile« E;
Der Herr »StUd- mal' Georg te« ehstlakldllchekl Udkllllekl Etwa· für Einlage n: für täglich kundbar-e Cau porteur b. 300 Bbl zwischkn «—2 Nachmmags Garten-Strahl T

Feld Man? If! zUV Strafe zsltwssp Casse svlchss hist-Mit bekannt. damit · · sur Name« so» 50 net. so) .

’ · ’

3 --
Erd—kTknkskskkksVBlMPOnlens .-.—-—.ss l

III« Ylllswellllllg UUS DUVPUt Ver' Diejenigen, lvelche gegen die Erlheb für terminirte (au porteurasllc Rsatisf lslanien K P« a« « EÜW LIESCHEN? : - l «· E
urthetlt worden. lang der gebeteneii Darlehen Ein- · ., von 50 It. an) aus 6 Monate-und langer» . 4—5 »; « o h e -

·.

» «
Dorpah den 28. März 1884. wendunaen z» mache« habe« und allezeit uiikiindbare, nuraufNatnenvon 100kt. an 692 «-

«

. « »· : n ««

N
» Rectkjkz Dkqgegdqkfß deren Forderungen nich, inawssirt ftlr D arlehen auf Xxäklåkåapiere . . . . . . . . », » . F» »J- : » gxixdsfur längere Zeit giesst-eilst Jacnsblis

» .
llllds bis ZUM I— AUgUst1884 J J: hypotlx Obliosatibnen « . «

«« g « ««

DIE HSVLEIT slUdCls MAT- PUVCIVUI · in der Kanzlei dieser Verwaltung » Wechsel . . . . . . ·

«.
. . .

. . . s «73- Ast, s; «« Ycuhendc «« »
VUTFON LIEVEU UUd«PhIl« Nu· lchriftlich melden-- die Oriqinalien im ON)- OOVVOUT - - - — - - · - - - —

—

·

-
sz

8
«

»

« lam. Vü nwaldk sind exmatriculirt sammt deren Abschrift» aus» welche Die Dorpater Bank« disconti rt sämmtlicliedni In— und Atjjdansdc —«7-T «

worden« « ihre« Fdkderllklqtltllch qkllnden ein— swhlbaku o« up« U« W« sszFszatsa"I9ib9U-J landschaftlichen und städtischen "« Ell-«« «- - l

Dosrpa»t, den 29.— März 1884. l· f d
s. U»

-

» «» Pfandbriefen und von der Regierung garantirtenund nicht garantirten Actiens «« l

Recmj»» E» Um» Wahl» H: ekn»»1l»»l1 hlekle ll lhrdselnektn iibernimmtdenAn- undVerkaxufvoiiwerthpapierennach denRipsaels als: JOSEPH, Cdllllsclc clclskäklsll,« s E

Nr» 513 Sen« F» TomberH ekech same wahrnehmen Wogen, »m- oder St. Petersburger Tag»esc»ourseni, »« besorgt die Eincassirung unstreitickgk Azalisn Klioclotlssjtlkon HIäclll-« «« g

dem nach Ablauf dleseg Tekmms Forderungen in anderen stådten, sowie sämmtliche Dividend
««

« · U -

’

. . «
DelHerr sind. Juiu Marien Graf - . .1 · . s « ; - «»

. . .

S« »h- lllell—, Taszellcn und cliverse an— . t
» »

·» » k V ungen giebt Anweisun en und cieditb f . s -S, k . eine emahrungen angenommen und, s
-.

8 .
US s Mk die bedeutende-re» d ·

akze Us l hat dle UlUVeVlltat der Ckedjt » Fasse» den §§ 103 d Plätze ab und nimmt-Geld, Documente, wie überhaupt werthvolle se— ere m gross« Auswahl am· « ]
Vgkkassensz « . -. » Amt» s All «.»lt b ».

un genstände zur Aufbewahruiig entgegen. « lpllehlt « J« l
» Dvkpatz de» 29, Mkjkzjssk

" e »ekh0»)l· Estllllgten Reglb (F’ur die im Contocnrrent »deponi-rten Werthpapieres wird leichf ll l G W E ·-- Recton E. v. Wahl. MEUW gemaß W Vokzllllskechke IF« di« DSPOMTISFVHHV ekhobenls .

» g« a s l H «d 1 ex— er« I«
Nr» 515» Sen» F» Tomberg» getrder nachgesuchtekk Dqklchekk em-

»»»»»» dgiesäfiäpeeielleixktfåelä tut« alle die Bank betreffenden Geschäfte sind s ———————————..—-LE» « « »

Dei: Herr Stall. theol. Theodosr gemmnl spm werden· " l «« enzuaes g« z« haben· » . . . " « « .. « - « (

M,,»y»eszsohn» h» di» Unspersitåt Habbinem,iKelb, Kebbelhofi Keb- s I« » m . u. ., O. u» M. April Ist tlse Saal( geschlossen. . ,

verlassen. « beldokf Und, Lallksptos Mach« Mehkf »— »»-

»I)gs Isjkgckgkiggsp l ««

,

D»p«k» d» 3x» Mär, 1884» » keck, Oehtel, Sastatita und die « G .
««-

»

«—-

»» ,

« Nester: E. von Wahl. Bkluerstsllen Aufs, Same, Peis00tfa- « ; , EBTJCUICZP KOUO «- (T«mm«-««f«« s

Löst. Sen. F. Tom·berg.- Lddu von Steinhusen abgetheilt - HM » « « . Tlsszbdeckeni Fllkwelllnchsx ««

D» Hk·k"·k«·"·—skmj» m"e«"··d.»F««k·sp"·spkekzkjch« Mufa » Ade, Garantie» mit Klein S b . R. · As» 3 E» »F» . »
llleubles-Cketoniie, Damen— ;

G »Es: wes» istaexnztxåricukjkt worden» Karat-sites» Fl»iatt»r»I»»t»1»»Ottt,SSure»slTal-. »»»»»»»»»»»»» ollllszkllllcf»» c»l» »

Strümpfe, eine Partie Col·-
otpa, en- 1. r 1884. EVEN« Ue, tot« ure Ha ra,« r. cis-erst: e stut- e anstatt. · w« s ·

«—

. Retter: E. v. zWahl. - Sillokd Warrika lletoa, Kurremal B Gosszmspkek wskssekhsll"kkkshkslls« von Flztilxssku HJEHUEITF um, EszmY Herr? am! nlspnspasp
Nr. sag. Seel. F. Tombergy , Ton, Kurrema Klage, Karrema Ue- lszktfsthskskpts H9·11gymuest11c, blos— wuchsen-rest-squsmiishksitsn, mit klkgcns w« e« ZU» VIUEZZOII

Feinstes saratowkclies « tue, Kurguuta Männiko und Kurrema TITL i««««««t««««««o Mlnerkuwdey m« odlfk ohnk sszauraum a« wagen· «Pre1sen geräumt be! «
»

Nukga Von Newe ab ek eilt Kakksp «· » IS FAUST, Jst U! Vskllllstllsll Rigasche .
««

· »F

o« k F wert-w m« Ykakjamse h« Schksß --—-.—.......s. .»....... Am.LlLwalleks .. »« 0 «« Wesenberq abqetheilt s . "
-

. . . » Revah Credit Gasse.
skgllch Zuverlassig krieche.

«» W ».
. seitdem; F. v. ask-usw«. . Bei-alter· Pressliefe

»

emp e t 1 igst in seinen beiden N, 284 . ,. dek .
· · ·

»

Halldhm e . —
. - v. Hur Mahle n, Geer. »— · wird zum selben Preise wie in Reval ·-« gpn N B

» - « » » » « » »«
und St. Petårsburg verkauft in der «"

-

. esnosow Gknk · . Es EIN« llmlllekz III! ""«""«· «Y«""" «— ir i i « Bevalgk Klsressgteleäknlitstlt
- d» auch das Koch» z» übernehme« hat die Ehre die Herren Actionare isn Kenntniss zu setzen, «

z, x Hm» di» Barke www, Wzumtl hat, gut-d f»ür eigr Gut in der Nähe dass die auf den 9. April d. J. anberaumte G9g0k3I- Ei« . »
Stein-Stirn Nr. 18——20," iin Hofgebaude l Von orpa ge acht. Nähere Aus« Vkksaskssgsgg nicht Skzkkji g! IF «

- «
it Es

»
hspv «: — .· «’ . s· . ». s . . «« U! VIII! Wslls W! .» Elle »l»2U1t »F b?- der dtatuten »der Bank bestimmte Änzxhlder U «« «« E« e

» 80 S xssfrmit tät-gebene- ?nzs1gs, dass ich Jetzt; hxs zukwgjkgkzszijg Actien nicht; vorgestellt worden ist- und berufts hiermit: eine in »Liv1and, nkiweit der— Eisenbahn, ist

.. » , « t» - G l l . un ei· vorthet haften Bedingungen« zll ?
« « s; « i verpachtet! oder sit verkaufen. Jus-«

. K »
Z läunft stein-str. Nr. i0, beim Hause »!

u« auf den D. lllal Cl. J. im Locale dei- Bank um 12.Uhi·"«« LMLHHFTTF .
in meiner Wohnung, Fiscliersstiu Nr. 5 Haus Hackensclniiidt annehme. Für Mlttagz

.

«

-
LTTUMHVSZZTT J·Yåstggetsäzzhepåägewoålwolllsn besass-»F dan1·»:»snd, bitt? dasselbe x»k»xiz»i »» Dir? auf» diesen lllag einberufene Generalversammlung· ist » « -

J
-

M» coulansze Bedienung um» DZ»»STUZEI»T»Z»1»I»»»»»UJE V»:»(;-;»»»s»»11»»»:»!1 ASSM- WO s! »0»» ne utåksicht auf» die Zahl der» Äctiotiäre und die Zahl der U« sbptvbittes «

«

»
-

»»

H»»»»»»»»»»»»»»»»»g»»»-»»»n » ifäken ge örigen Actien, laut 855 der statuten, besclilussp s«s Use. Guts-s V·
»« , », ,

esse-Essig» Essig) siehst. pssisiisss

» sHUOkCUSChMLHL R» »» »»

U St· - ASCII-Jungg- sizghgnz H»»»»»«"ikC’-8.—. S1lllzP0kt1er desjlommerzs

« —"——""sz"«——«’ ec ff: « ' · ·«
-ve · h »»

»

»» Jahr lstzsräsc a sbericlit uber die Thatigskeit der Bank im »Ein schwarzen· Unter, Ge-
»a» · S

»

.- » - s «« sicht,.Brust»u.Pfotenspitzen weiss« M

·

- I, - . Bestatigung des AusgabæBudgets ro 1884 de« Nase m« schwarz« Fleck· i« "««-·s « szTjsWssssstM Ha Moskau» Wahl dr . M» l. d
P. -

»

verloren. UmWiedergabe gegen Solch— »;

.
»

» .
»

» » e1»ei·- i g. ie er des verwaltungssrathes und emgs nang wird-"«s.-«gebeten:stekn-stk. Nr. 18.

volleiiigezahltes Grunticapital s.1tb1. 2,500,000. Deputlktsns s www, ,,»- «, ,,,,"""""··
. Annahme m» Alle Besitzer von Actien der Bank haben das Recht Vpxgx-x2.;-"gxpk«klk, nngknsz

m - » » der Generalversammlung bcizuwobnerk » fszkÆxG Stimmrecht »

haben »nur Akt-donate, welche wenigstens xxxoo»k,i»-tzkrszspzkk»l,NMBJszE : ».
M» »» T »» »»

zehn Actien besitzen. « «; H: ZZE 0.3 — - Tg :
.«

« - - - « « · « · i «— — 0-6 ·6l.

»»»»»»»»»»e»1»1» oPes all und auf bestimmten Tenno, zu bedeutend
»

Um das Recht zu erlangen, der Generalversammlung· OR— 529 L— Z.7tj»4l—0-4l Lsl
Pmen kamen.

»

beizuwohnem müssen die Aotien spätestens bis zum «25. April ———————-—April« -
l«

Äusk»»»»åps»sols»sse»xveiit»len grktiä vtxabfälgt und Jede gewünschte an einer der folgenden stellen vorgestellt werden: R DJYY »; l II T« II:
«

.
» . es. - » , — »·- m Ig e« e« um III PSkOW in der Verwaltung· der Bank. 10M- 529 Mk« 84 ——

—- 1.0 THE;
« o l. v PSTUIU . «» , » Filiale der Bank. 3Zstt?«·7»—l—"—«Y-«0- WILL-· I 0-9 l 3«2 8 J«

.
» Is)0rk»)»at »» ,, Filiale der Bank. « tsstkxmxoTeiclzkekupxjsilaxkiktixläl in de« les« ««":;.

» Ägensz km» Dorpasz und Umgegend» » «« El» etersburg bei der St. Peters»b»ukger» Privakllandelsbank Z3»::n»s»-»k»i»1»i»iz» A»pkit »Miuim3i»u; — III;
» S? » ,, Rlgaer Borsten-Bank. . , iszahkiges gllittelFK «« I



Illeue Jllörptsctje ZeitungEticheiut tagliktk
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhk Ab»
Die Expeditivv it! von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechft d. Reduktion o. 9 —11 Vorm.

Preis in Dotpat ·

jäbtlich 7 Abt. S., halt-jährlich Z Abt)
50 by» viekteljährlich 2 Mit» monatlicb

80 Kop.
Raclyanswijttsx

jihktich 7 Abydos-pp» paid« Nu»
vietteli. 2 Abt. S.

Annahme der Insetatt bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalten
zkpxpqszecte oder deren Raum bei dreimaliger Infection z. 5 Kop. Durch die Posteingehende Jnsetate entrichten C Kop- (20 PfgJ für die Kotpuszeila «

auf die ,,Neue Dötptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegenneM1J1—Ø:1-——;«

»—

llinskc illompioic nnd dir Ceperan-m
find can-den Woehentageii geöffnet:

- Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z lsis 6 Uhr.

Vp1itiiche:T"ageeve-k"icht; ·
Inland. Dorvatx Reorganisation des GesängnißwesennC. v. BrafchiAya f. ,,Nordische Rundschau". Verkauf von.Kronsland-Parcellen. P er nau: Eisgang Libauz Ein:Feier. St» Peters barg: Neue Anleihe, Hof« u. Psyc-nal - Nachrichten. Tagesckzronih Kronstadh Eisgangp

Odes s a: Königin von Griechenland. K« sing; Npxhstgnkx
T o m s k- Sibirifche Universität.
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iJe mehr in Berlin in den Regierungskreisen die
vorzeitige Vertagung des R e i ch sta g e s verdros-sen hat, um so mehr tpird das Präsidiucn desselben
Alles aufbieten, um nach der Wiedereröffnung der
Sitzungen die Verhandlungen zu fbrdem Man glaubt,
gegen Pfingsten den Reichstag bereits Tchließen zu
können. Das SociatistekkGksetz wixd zunächst i« vier;
leicht noch zwei oder drei Sitzungen die Commission
beschäftigen und dann sofort in zweiter Lesung im
Plenum zur Berathung gelangen. Auch die weitere
Beraihung der Unfallsvorlage wird sich voranssichk
lich rascher abwickeln, als die ersten Sitziiiigeii der
Commiffion es erwarten ließen. Das ActierkGefetz
kommt in dieser Session schwerlich aus der Commis-
sion wieder« an das Plenuny da es durchaus an der
Stimmung und ander Muße fehlt, ein so schwieri-
ges und umfangreiches Gesetz in den letzten WVchEU
einer zu Ende drängenden Legislat1ir-Periode durchzu-
berathen. Den Pensions-Gesetzen wird ebenfalls. ein
ungünftiges Prognostikon gestellt. Damit ist aber
der hauptsächlichste Arbeitsftoff des Reichstages er-
schöpft— · i

Die große Majorität von 130 Stimmen, mit
welcher die Wahlreformbill im enqliichen
Unter-hause angenommen worden; wird von der li-
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genommen hat, vertritt jetzt eine ähnliche Politik,
wie Gatnhe»tta, der gleichfalls im Jnteresse der Re-
publik die wirthschaftliche Allgewalt der« tlllonopok
Compagnieii zu brechen wünschte» Seine jetzigen
staatssociaiistifehen Ausführungen steheu mit seinem
früheren Glaubensbekenntnisse im Widerspruch. -—

Unter den verschiedenen Tagesordnungen kam die-
jenige von Alfred Tirard mit 327 gegen 66 Stirn-
men zur Annahme. Sie lautete: ,,Die Kammer vers·
traut auf den Willen der Regierung, die Freiheit
der Arbeit sowohl für die Arbeiter, welche ihre Ar-
beit fortsetzen, als für diejenigen, welche sie einge-
stellt haben, zu beschützem und geht zur Tagesordnung
über«. « «

Der Correspoirdeiit der »Times« in Kairo erblickt
die eigentliche Ursache der Wirren in den
leitenden Stellenderaegyptischen Ver-
w altu ng iu demGegensatze zwischen den eng li-
sch en Beamten Mk. Clifford Llohd und Sir B.
Maxwell. Der Erstere wolle immer stramm admink
strativ durchgreifeiywähreud der Letztere gegen Miß-
bräuche nur auf weiisläufigem gerichtlichen Wege vor-
gehen wolle. Jndem es nun leider an dem nöthigen
Taete zu einem Compromiß fehle, käme es nicht nur
fortwährend, zu« peinlichen Erörterungen im Minister-
rathe, sondern Nubar Pascha werde, zwischen Beiden
stehend, auch völlig aus» dem Concepte gebrachn Er
sei mit der Absicht in's Amt getreten, die Eingeboræ »

nen für englische Jdeen zu gewinnen, nunszfeienaber «
die Vertreter» dieser Jdeen über deren Ausführung«
unter sich selbst uneinig. Dazu komme uoch die Un-

«gewißheit, ob der englische Einfluß für die Dauer
der allein ansschlaggebeiide bleiben werde. Unter
solchen Umständen sei Nubar Pascha gezwungen, um

seiner· selbst willen auf die einheimischen Elemente»
mehr Rücksicht zu nehmen, als sonst wohl der» Fall»
gewesen wäre( DieNotabeln stehen alle zu ihm,
und die Stimmung sei eine solche, daß es gewiß in
allernächster Zeit zu einein Aufruhr kommen würde,
wenn die Furcht vor den britischen Truppen nicht
wäre. Nubar Pascha selbst hat sich dem· nämlichen«
Correspondenten gegenüber ausgesprochen, daß er und
alle in Frage kommenden einheimischen Elemente die
Unterstellung der Polizei unter die Mudirs (einhei-
mische PolizeirichLerJ für nothwendig errichte, während
Mr. Ciifford die Polizei Kairo’s unter englische»
Leitung stelle. Er wünsche, daß die Engländer die
Oberleitung behalten und die Jdeen angeben, die
Ausführung aher durch Aegypter geschehe. Da

beraten Presse mit großen! Jubel begrüßt. Unbe-
denklich findet man übrigens die Bill , welche die
Zahl der Wähler um 2 Millionen vermehrt und
Jktakkd ei« gewisses uevckgewicht einräumt, fuhr: i»
liberalen Kreisen nicht. Für das Recht der Mino-
ritäten ist, so lange die Neueintheilung der Wahl-
kreisemicht getroffen und damit nicht klar gecnacht
ist, was die Regierung weiter beabsichtigt, keine Vor-sorge getroffen. Jn der Ausschuszberathung beab-
sichtigt Atbert Grey aus dieser Ursache den Antrag
einzudringen, daß die Bill erst dann in Wirksamkeit
treten solle, wenn die Neueintheiluiiglder Wahlkreise
getroffen worden ist, und dieses Amendement dürftevon liberaler Seite vielfach unterstützt werden.
Jm O b erhause find die Meinungen über die
Stfellung, welche man der Bill gegenüber einnehmen
soll, sehrgetheilp Der großen Majorität gegenüber,
mit welcher die Annahme im Unterhanse erfolgte,
dürfte man Bedenken tragen

, die Vorlage einfach
abzulehnen, Höchst wahrscheinlich aber istes , daß
die Annahme der Wahlreforitibill von den Paris
mit demselben Vorbehalte erfolgen wird, den Geer)
im Unterhause zu beantragen Willens ist, d. h. daß
die Bill« erst nach Neueinthetluiigder Wahlkreise in
Kraft tritt. Jn diesem Falle ist es nicht unmöglich,
daß die ergänzende Bill noch in dieser Session ein-
gebrachtwirdz ursprünglich sollte ihre Vorlage be-
kanntlich erst im Jahre 1885 erfolgen. «

Zum Schlusse der parlamentarischen Thätigkeit
vor Ostern «(dte Ferien dauern bis zum 20. Mai)
hat es inFrankreich noch einige Stürme gegeben.
Der« sogenannte Conflict zwischen Dep«utirten-
kalmmer und Senat wird heute in der Presse
erregt besprochen, weit mehr als er werth ist. Von
radicaler und ministerieller Seite wird dem wider-
spenstigen Senat mit der künftigen Verfassungs-Revi-
sion gedroht. Einige conservative Blätter triumphi-
ren über die ·»Niederlage des Cabinetstk Das Alles
aber hat sachlich nur geringe Bedeutung, da der
neue Wahlgefetzeiitcvurss der nun vor einem bestimm-
ten Zeitraume iticht wieder eingebracht werden darf,
für die nächsten Municipalwahlem die im Mai statti
finden, nicht mehr zu verwendet! lst. ·Jm Grunde
würde er auch wenig an der Zusacnniensetzung des
Stadtrathes geändert haben. — Wtchtiger sind die
Verhandlungen über» die A r b e itse i nst ellun g
der Kohlenbergleute von A nztn, die, am Dinstag
durch eine Jnterpellation von Clovis Hngues ange-
regt, in großer Leidenfchaftliehkeit vertiefen und

schließlich zu einem Vertrauensvotum für die Regie-
rung führten. Clovis Hugues, der junge Marseil-
1Ek«Dkchtek, der vor Allem jene Kunst des Caboti-
nage besitzh mit der man in Paris am Sichersten
sein Glück macht, inierpellirte den Minister des Jn-nern wegen des Eingreifens der bewaffneten Macht
im Strike von Anzick Er erklärte das Erscheinen
der Truppen zu Denain für eine Herausforderung
und meinte, daß Casimir Bärin, der zu gleicher Zeit
Unterstaatssecretär und Aussichtsrath der Bergwerks-
gesellschaft ist, seinen persönlichen Einfluß zur Ver-
söhnungder streitenden Parteien hätte verwenden
sollen. »Da die Regierung des piåces de Oanon
gegen die Bergleute schickt«, schrie der jugendliche
Poet, »so ist es die Pflicht der Demokraten, ihnen
des piåces de centssous zu schicken! . . . Wenn
man forisährt, das Proletariat unzufrieden zu machen,
so möge man sich hüten, daß es sirh nicht in die»
Arme des Eäsarismus werfeMsHefiiger Protestz
selbst Clömenreau springt auf und ruft: Niemals!
niemals l) -4— Auf die überkoclsende Rede des Piarseik
lers .·antrvortete »der Minister des Innern mit einer
kühlen Darlegung der Thatsacheaz er verlas die den,
Trnppen gegebenen»Jnstructiotten und bewies sowohl,
daß das» Eingreifen der bewafsneten Macht planmä-
ßig "nur auf Aufrechterhaltung der Ordnung und
Schuß der von denStrikenden bedrohten arbeitenden
Bergleute gerichtet war, als daß die Trnppen allent-
halben die äußerste Mäßignng und Schonung be-
obachtet haben. Jn der Nachsicht gingen sie so weit,
daß sie sich, nurucji nicht von den Waffen Gebrauch,
zu Massen, selbst einige gGefangene von den Wirthen-
deln Weibern« entreißen fließen« Der Minister des
Innern beklagte das Loos der Strikeriden umso mehr,
als Leßiere nur das Werkzeug gewisser Politlkerseien,
welche Zur Erreichung ihrer Ziele das Elend der
Arbeiteransbeuten und vor dem Opfer an Menschen-
leben nicht zurücksch.recken. —-«å Giard,« der Deputirte
von Valenciennes der dieBefchwerden der-Bergleute
vortragen tvollte, ward mit einem Sturme der Entrü-
stung«"emvfangen: »Sie dürfen nichtsprecheni Ab-
bitte thun! Zum Schluß l« schallte es von allen Sei-
ten; denn Giard hatte in einem Pariser Meeting die
Kammer eine Hversanlte Kammer« genannt. So lange
er auf-der Tribüne war, nahm der Lärm kein Ende.
Den Schluß der Debatte bildete eine Rede von Cle-
menceaii , der sich gegendie Bergwerks- und Eisen-
·bahn-Gesellschasten wandte. Der Leiter der äußersten
Linken, der in diesem Punkte eine Schwenkung vor-

I r u i l l r l o n.
. Jst in Deutschland der wissenschaftliche Beruf

ülierfüllt?-’«)
Wenn die Klagen auch keineswegs neu sind,

welche augenblicklich über die Ueberfüllungder mei-
sten gelehrten Berufe laut werden, so scheinen diesel-
ben doch heute begründeter zu sein als jenials früher.
Was in , solcher Weise -von Privaten verlantet, hat
freilich nicht viel zu bedeuten. Diesen fehlt dazu
alle Uebersicht Wenn sich indessen die Staatsbehör-
den gemüßigt sehen , theils vor dem zu großen An·
drange zu einem bestimmten gelehrten Berufe zu war-
neu, theils Maßregeln zu treffen, um den« Eintritt
in denselben zu erschweren, so gewinnt die Frage
allerdings ein ernsteres Gesicht. Aber selbst für die
Behörden hat es bis jetzt an sicheren Anhaltspuncten
für ihre Warnungen oder Maßnahmen gefehlt, da—-
keine sachlicheMUntersuchung en über das deutsche
llniverfitätsiStudium in seiner G e fa m m th eit vor-
lagen, was in diesem Falle gerade entscheidend sein
muß, da glücklicher Weise in Deutschland niemals die
Landesgrenzen für das gelehrte Studium bestimmend
gewesen sind, namentlich nichtfür die Preußen. Für
solche Untersuchungen hat überhaupt erst die neuere
Statistik die streng wissenschaftliche Form ermittelt.
Da istges nun ein sicherlich nicht gering zu schätzew
des Verdienst, welches sich der bekannte· Statistiler
Prof. Dr. C our ad in Halle erworben hat, indem er
sich dieser fpeciellen Arbeit unter-zog und dafür die
Kkäfte des ihm unterstellten Staatswissenschaftlichen
Seminars in geschickter Weise verwerthetr. Daß
dksfe Akbekt ichon unumstößliche Resultate geliefert
IM- Wkkd PWL Conrad selbst nicht behaupten wol-
M; Ab« Deß er den Weg auf diesem speciellen Ge-

«)l- sDasllniversitätssStudium inDeutfch-
land Während derlehten 50Jahke«. Statistische
Uqtkksqchungen unter besonderer Berüclsichtigung Vreußens von
Professor Dr« Jedem! Conran Jena, Gustav Fischer, 1884.
VI. nnd 243 S. xsugleich Heft 2, Bank) In. dek»Saknm1ung
re. von Abhandlungen des Staatswissenschaftlichen Seminars
zu Halle an der Saale«.)

2. Die UebetfüLUUs M JUFistenftanves. Von einem jun—

Zu Juristen der Reich-lande- Zeitbewegende Fragen V. Leipzig,
Uftav Wolf 1884.

biete in umsichtiger und erfolgreicher Weise gebahnt
hat, wird ihm Niemand bestreiten können. Jeder,
der überhaupt Etwas von statistischen Ermittelungen
derstehh wird anerkennen, daß :die für diesen Zweck
so hoch wichtige Fragestellung der Höh-e der Wissen-
schast entspricht und das; die Prüfung des mit gro-

ßem Fleiße gesammelten Zahlenmaterials nicht die
ersorderlirlæ Schärfegpermissen läßt. .

Prof. Conrad hat seinen Untersuchungen eine Reihe
von 100 Semestern zu Grunde gelegt, vom Sommer·-
semester 1832 bis 1882. Nur für diese Semesterzahl
liegt der Bestand aller deutschen Unioersitäten vor,
während dieälteren Jahrgängeliickenhast sind. Die
niedrigsten Zahlen während dieser Periode fallen in
die Sommersemester .1841, 43 und 1859, wo nur etwas
über 11,000 Studenten vorhanden waren. Dagegen
gab· es zu Anfang der Periode ein überfülltes Seme-
ster mit l4,21l Studenten und ebenso steht das Jahr
1882 mit 24,187, auch verhältnißmäßig, sehr hoch.
Die eigentliche regelmäßige Steigerung beginnt mit
dem Jahre ·1860. Sie schreitet znnächsh und zwar
bis zum französischen Kriege, langsamer· fort, um dann«
rascher zuzunehmem ja im Jahre 1878 in überraschem
der Weise anzuwachsen. Die Zunahme steigt von
1878-Z? ein mal um 919 Studenten, geht aber in

keinem dieser Jahre unter 403 herunter. Demnach
ist in den 22 Jahren von 1860,—1882 eine Steige-
rung um 12,091 Studenten eingetreten, also ungefähr
eine Verdoppelung. « «

Was ist nun die Ursache dieser bemerkenswerthen
Zunahme? Jm Allgemeinen ist sie eine sehr natür-
liche. Sie ergiebt sich aus dem Anwachsen der Be-
völkerung und aus dem so ungemeinen gestiegenen
Wohlstande der Deutschen Nation. Sie ist deshalb
an sich selbst durchaus nicht beunruhigend, da vielmehr
ein gegentheiliges Ergebniß als ein bedauerliches
Symptom aufzufassen wäre. Im Jahre 1830-31 stellte
sich das Verhältnis; der deutschen ,Studirenden zu der
Gesammtbevblkerung schon derartig, daß aus 100,000
Einwohner 52,5 Studenten kommen. Dies« ist aller-
dings, wie schon bemerkt, für die damalige Zeit der
höchste Stand. Er ging alsbald merklich und andau-
ernd so weit herunter, daß 1861 nur 32 Studenten auf

100,0·00 Einwohner vorhanden waren. Dann bessert
sich das Verhältniß wieder, erreicht indessen erst im
Jahre1882 genau den Stand von 183l knit 52,5
Studenten auf 100,000 Einwohner. ,

Zunächst scheint nun noch eine weitere Zunahme
stattfinden zu sollen. Das schließt indessen nicht aus,
das; auch wieder wie nach dem Jahre 1831 eine
Abnahme stattfinden Beruhigend und erfreulich ist
aber jedenfalls die Regelm·ärs3igkeit, welche in dieser
Bethätigung der vornehmsten geistigen Kraft der
Nation, in der Erstrebung wissenschaftlicher Bildung,
vbwaltet Es ist ein besonderer Vorzug der Sta-
tistik, uns darüber vergewissert zu haben. Was nun
aber im Einzelnen die Gründe des Rückganges in
densdreißiger Jahren und der intensiveu Steigerung
sei 18778 betrifft, so scheinen uns die Annahmen des
Professor Dr. Conrad noch nicht geschlossen genug.
Sie lassen "noch dieses und jenes Moment im Dun-
keln. Es ist unzweifelhaft, das; hier noch ein dank-
bares Feld genauerer statistischer Untersuchungen ge—-
geben ist. Richtig ist jedenfalls, daß für den Rück-
gang nach 1831 die allmälige Einführung und stren-
gere Handhabung der Abiturienten Drüsungen maß-
gebend gewesen sind,« die an sich selbst aber auch spe-
ciell angezeigt erschienen, uachdecn das große Mauer)
an Beamten, welches die Freiheilskriege verursacht
hatten, in der Hauptsache rnehr als .gedeckt war.

Wenn nun das rascher-e Anwachsen in der neue«
sten Zeit nicht sofort nacb dem französischen« Kriege,
sondern-erst im Jahre 1878 eingetreten ist, so er-
klärt sich das, denken wir, einsach genug aus dem zu-
nächst obwaltenden allgemeinen Drange, an dem Ge-
schästsjeben der Gründerzeit Theil zu nehmen. Als
sich diese trüben Wasser verlaufen hatten, wandte »sich
naturgemätz das Interesse wieder mehr den wissen-
schastlichen Studien und der Beamten Laufbahn zu,
eins-Erscheinung, die, wie schon angedeutet, bei dem
Anwachsen der Bevölkerung und dem Steigen des na-
tionalen Wohlstandes nichts Bedenkliches hat und
außerdem zugleich in sich selber ihren Regulator fin-
det. Auch der besondere Umstand, daß gerade augen-
blicklich das juristische Studium für« sehr übersüllt
gehalten wird, während andererseits Mangel an Theo-

logen vorhanden ist, braucht Niemanden zu erschraken.
Schon wiederholt haben die Behörden auch in frü-
heren Jahren darauf aufmerksam machen zu müssen
geglaubt, das; die Aussichten für die juristifche. Be-
amten-Lausbabn" nur schwache seien. Ebenso hgt es
aber auch schon mit dem Post- und Forstdienft u. s. w;
gestanden, ein Umstand, der zur Erhöhung der An-
forderungen an die Candidaten geführt hat. Nicht
minder hierüber findet man in decn Werke des Prof.
Conrad entsprechende Auskunft. i Ja seine Untersu-
chungen erstrecken sich des Weiteren auf die Vertheilung
der Studenten auf die verschiedenen Universitätem
wobei Berlin mit 4678 Jarmttriculirten allen voran-
steht; auf die Dauer des Studium auf einer Uni-
versität; auf die Heimath der Studenten; auf den
Beruf und die Lebensstellung ihrer Väter u: f. w.

Was« nun noch speciell das juristische Studium
angeht, so ist· natürlich die Schwankung innerhalb
einer einzelnen Fakultät größer als in der Gesammt-
zahl der Studenten. So gab es« schon 1831 4551
Juristen, die sich bis 1837 auf 3075 verminderten,
um dann wieder bis zum Jahre 1852 auf 4553 zu

steigen. Dann trat mit dem Jahre 1860 eine große
Ebbe ein. Damals gab es nur 2381 juristische Studen-
ten, eine Zahl, die erst wieder nach dem französischen
Kriege überstiegen wurde, um im Jahre 1883 mit
5426 Juristen abzuf«hlie-«;etr. Zieht man nun das
Verhältnis; der Jura studirenden jungen Leute zu der
Gesammtbevölkerung in Betracht, so ergeben sich im
Jahre t831 15 Juristen auf 100,000 Einwohner.
Diese Zahl «sintt bis zum Jahre 1866 auf 7-3 und
steigt dann wieder bis 1883 auf "-l1,6, erreicht also
noch nicht einmal die Verhältnißzahl des Jahres 1831.
Auch im Verhältnis; zu den anderen Faeultäten steht
trotz der bedeutenden Enttvickelung die juristische nicht
stärker in der Frequenz da, als in den anderen Pe-
rioden. Bemerkt mag dabei noch werden, daß auch
in Oesterreich in den letzten Jahren die Zunahme der
Juristen eine bedeutende war. 1866 gab es daselbst
2506 juristische Studenten, 1881 4778. Jin Vergleich
zur Bevölkerung studiren in Oesterreich sogar fast dop-
pelt so viel Juristen als in Deutschland.

Es ist serntk Uicht zu übersehen, daß in keiner;
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mit könne er nicht durchdringen und darum swolle
er sich, übrigensvhne jeden persönlichen Groll gegen
Clifford, zurückziehen, obgleich die Notabeln ihn
dringend bitten, im Amte zu bleiben. Nach» den mit
dem« aegyptischeii Militär gemachten Erfahrungen ek-

scheinen Nubaks Wünsche allerdings in einem eigen-
kklümlkchell Lkkhta Der Haß der Aegypter gegen die
Engländer würde dafür sorgen, daß deren Jdeen
unausgesührt blieben, allerdings das Vorhandensein
von Jdeen Ciberhaupt vorausgesetziy —- Inzwischen
ist bereits, wie wir gemeldet, zwischen Nubar Pascha
und Mr. Clifford Liohd eine Verständigung erzielt
worden. -

Wie dem indischen Blatte »Schems« aus Kabul
gemeldet wird, hat die russische Regierung beschlossen,
um den« Kaufleuten von Merw bei ihrem Verkehre
Mit Afghunistun den nöthigen Sehutz gewähren
zu können, in diesem Lande zwei« oder drei Consu-
leite« oder Agentureii zu errichten. Um jedoch den
Verdacht Englands nicht ·zuherregen, sollen einstwei-
len Einheimische zurBekleidung dieser Consulatss
oder AgentensPosten berufen-werden. Die diesbezüg-
lich nothwendig gewordenenVerhandlungen mit dem
Emir von Afghanistan wird dersprussische Gouver-
neur von· Merw führen; «« » «

I n ins-n d.
Zilorpnh Z. April( An einem der wundesten und

—verbesserungsbedürstigsteii Puncte unseres öffentlichen
Lebens, an unser G esän guts-wesen, sollen, wie
bereits in Kürze genieldet, endlich die Hebel einer
grundlegenden Reform angesetzt werden. Ausführu-
eher verbreitet sich Tiber die ptojeetirtesReorganisation
ein Leitariikel der ,,Neuen Zei"t«, den wir in seinen
wesentlichen Zügen wiedergeben, zumal gerade unsere«
Prooinzen nicht) an""-letzter"Stelle zu denjenigen
Theilen des, Reiches zählen, wo« eine derartige Reform
zum unabweisbaren Bedürfniß geiviarden «ist. «

DieReorganisation unserer Gefängnisse — lesen
wir in erwähnten: Blatte —»—"Jderen Nothwendigkeit

ÆrztxzuBeginii der 60-e"r Jahre anerkannt wurde,
berei»kk·isich" endlich zu verwirklichen und der erste Stein
zniu neuenszBau ist kürzlich im Reichsrathe gelegt
worden. , Diesen Grundstein bilden " die St. Peters-
hurger Gefängnisse, deren neue Verwaltung und Ein-
richtung im« Falle erwünschter Resultate das Vorbild
abgeben sollen für alle Gefängnisse des Reiches. Die
Mangelhastigkeitdes Znstandes unserer gegenwärti-
genHaftlocale ist, nachdem man sich mit dem Ge-
fängnißweseii des Westens bekannt gemacht hat, eine
so offenkundige geworden, daß ein— weiteres »Beibehal-
tengder gegenwärtigen Organisation schlechterdings
unmöglich erscheint. Vor Allem ist« die bloße· Frei-
heitsberaubung als zwecklos, s»ja meist Nämlich über-
all, wo mehre Verbrecher in e i nem »Raun«1e unter-
gebszracht werden) sogar als schädlich und demorali-
sirend erkannt worden; das Gefängniß hat "thatsäch-

eine Corre etions -Anstalt zu« werden, und
zwar so, daß durch, die Arbeit der· Jnhaftirten die

Kosten des Gesängnißwesens theilweise bestritten wer-
den. Ferner wirkte die bisherige»Ziveiköpfigkeit der
Verwaltung keineswegs günstig; «« in polizeilicher Be-

ziehung waren nämlich die von den Gouvernenren,
Sradthauptleuten oder Ober-Polizeimeistern ernannten
Gefängniß-Aufseher mit der WIMUUA DE! Ordnung
nnd Discivlin in den Ftefäicgnissxn betraut, während
di« O«kpkxp;uie, di: Versorgung der Arrestanten mit
Kleidern nnd Nahrung, sowie die Sorge fürdas sittliche
Wohlderselben den GefängnißsCuratorien oblagen, deren
Comitös vielfach durch die Verwaltung der Gefängnisse
in die Hand nahmen. Thatfächlkch stellke sich HENNI-
dkxß dies« hatt: wohnhärigecrGesellschafts«- halb staat-
lichen Institutionen nicht im Stande waren , ihrer
schwierigen Aufgabe nachzukommecn . . Jn jedem
Gefängnisse gab es bald mehre Besehlende, die, un-
abhängig von einander, willkürlich und fast contro-
lelos vorgingen.

. Jm Westen Europas ist die Reorganisation der
Gefängnisse allenthalben nach den gleichen Principien
durchgeführt worden«; es wurde ein mit ausreichenden
Befugnissen ausgestattetes, selbständigesgAmt eines
Gefänguiß-Di"rectors geschaffen und die ständige Con-
trole desselben besonderen Organen überwiesen. Am
Vollkommensten ist das- Gefängnißwesen in Belgien
entwickelt worden und die dortigen Ordnungen sol-
len nun auch für die» Reorganisation des» russischen
Gesängnißwesens das Muster abgeben« Unter An-
derem werden die Gefängnißcksomiiss jeder staatli-
chen Bedeutung entkleidet werden und höchstens als
rein philanthropische Gesellschaften sortwirken , die
St. Petersburger Gefängnisse sollen der unmittelba-
ren Aussicht der Central-Gefängniß-"Verwaltiing un-
terstellt, die nächste Verwaltung derselben aber Ge-
sängnißckshess übergeben werden, zu welchem gut be-
soldeten Amte nur ausreichend vorbereitete Männer
mit einer höheren Bildung zugelassen werden sollen.
Zur Prüfung der Amtsfiihrung der Gefängniß-
Chess werden außerdem besondere "Aussichis-Cocni-
iås gebildet werden. -— Der definitive Typus der
Gefängnißverwaltiing soll demnächst festgestellt und
sodann zur allmäligen Umgestaltung aller Gesäng-

nisse Rußlands geschritten werden. " »

Nach kurzem Leiden ist in der Frühe des heu-
tigen Tages der dim. Landrath C o n rad A u-
g u st v. Bras-ch-Aya aus diesem Leben geschieden.
Einer der angesehensten Großgrundbesitzer unserer
Provinz, eine reich begabte Persönlichkeit, welcher
ritterliche Noblesse in hohem Grade eigen war, ein
Mann, der in den verschiedensten Stellungen unserem
Lande gedient und vielfach maßgebenden Einfluß un-
ter den Gliedern seiner Corporation ausgeübt, ist
mit ihm dahingegaiigem Nachdem der Hingeschik
dene in den Jahren 1838—-1841 an der Landes-
Universität dem Studium der Jurisprudenz obgele-«
gen; widmete er sich««zunächst der L,at1dwirthschaft«"auf
dem väterlichen Gute Aha; früh auch trat er in
den-Landesdienst, indem er in demselben zunächst als
Ordnungsgerichts-Adjunct, sodann als Kirchspielsrich-
ter, endlich als Kreisdeputirter und Landrath gewirkt
hatz Conrad August v. Brasch zählte zu den ent-
schiedensten und begabtesteii Führern-der conservati-
ven Partei, deren Jnteressen und Anschauungen er
in Wort« und Schrift mehrfach in wirksamer Weise
gewahrt und gefördert hat, dabei« auch von den Geg-

nern seiner politischen Richtung als Gentleman stets
voll anerkannt und geachtet. »Sein Hinscheiden wird
in»weiten Kreisen .unserer Heimath aufrichtige Theil-
nahme wschkUfeUi

--Viel Jnteressantes und Unterhaltendes, aber
auch viel Belehrendes und Anregendes scheint uns,
soweit ein flüchtiges Durchblättern ein Urtheil ge·
sta1tet, der Jnhalt auch des neuesten Heftes der
»Nordisch en Ru ndschau« zu bieten. Wir

stoßen daselbst auf die Namen cnehrer neuen Mitar-
beiter und neue Stoffe finden wir in demselben be-
arbeitet. Wir begegnen zunächst einer, auf Capri
sich abspielenden phantastischen Novelle, »die Augen
der Mutter Gottes«, von einem als E. E r nst schrei-
benden »Livländer«, sodann einem instructiven Vor«
trage von Oberlehrer Bernh.Hollan der in Riga.
übe: die Anfänge der Hause, dem Schlusse des E.
Kraussschen Bildes der literarischen Thätigkeit von
Theodor Hermann Pantenius Jn der Kategorie
»Aus russischen Dichternii liefern Sophie Behr in
Moskau und Al. v. Reinholdt in St. Peters-
burg- eine Uebertragung des lyrischen Dramas
,,Lncius’ Tod« des bedeutenden russischen Lhrikers
Apollon Maikow;" hieran reihen sich drei von Al. v.
Reinholdt übertragene Turgenjew’sche Gedichte, eine
von F. Leoni in Libau nach dem Spanischen be-
arbeitete Novellette »Guter Fischfang«, interessante,
ans bisher nicht edirten Briefenberuhende Mitthei-
lucfgen über den entthronten König Gustav IV.
Adolph (1778—-1837) aus der Feder von Dr. Ar-
thnr Kleins chm idt in Heidelberg —- Den Schluß
des Hestes bilden eine mit .gewohntem Geschicke von
J. Nor d en geschriebene Correspondenz »aus der
Hauptstadtis feine reichhaliige Besprechung der neuesten
Erscheinungen vom Büchertische und sehr interessante
Mittheilcingen ans. der« Schach-Welt, von denen wir
namentlich die Aufzeichnungen F. A melung’s
aus seinem Schach-Leben hervorheben.-

— Der Minister der Reichsdomänen hat, wie dem
,,Teesu Wehstn.« zu entnehmen, durch das land-
wirthschaftliche Departement die einzelnen Dotnänenk
Verwaltungen angewiesen, über die Zahl derjenigen
K ro nländereien (Obrok-Stücke) genauen Be-
richt zu erstatten, welche ihres geringen Ertrages
wegen die Verwaltung durch die Krone nicht lohnen
und daher an Privatpersonen verkauft
werden könnten. Dabei haben die Domänenverwak
tungen genau nachzuweisen, welche Umstände für den
Verkauf eines solchen Obrokstückes sprechen, nnd zu-
gleich mit der Angabe des Ertrages und des Wer-
thes dessStückes auch die von Privatpersonen, Städ-
ten oder Bauergemeinden gemachten Kaufanträge ein-
znsendem Dieser Aufgabe n,achkommend, haben die
Domänenverwaltnngen an die Kronförster nnd die
Pächter von Krongütern bereits die nöthigen An-
fragen geftellt. « -

Mtnuiy 27." März. Bei sehr niedrigem Wasser-
stande und geringer Strömung, schreibt die Pern.
Z» gerieth das Eis der Pernau am 27. März
um 11 Uhr Vormittags in Bewegung und am
Abend war der Hasen bis zu den Enden der Stein-
dämme eisfrei. Am 28. d. Mts. wurde mit dem
Legen der kleinen Floßbrücke begonnen und dieselbe

am »ächstekk»Tage, dem Verkehr übergeben. »Die
Cpkumxjnication über die Pernau wurde mittelst he;
Pkahmhppkes hekgestellh Am 29. langten die erste«
Hpczfreiße unter. der Stadt an; oberhalb sollen Wes-
sermangels wegen viele Flöße liegen und soll das
Hernnterkommen derselben seh! lchwkskkg sein. Da;
Eis in der Bucht ist von dem anhaltenden END-Winde
größtentheils feewäris getriebenwordeti Und hindert
nur« ein schmaler Eisstreifen die Einsegelung.

In Filum sollte von der Gewerbe-Cpmmjssspu
am vorigen Sonnabend eine Feier für die aus
der Rigaer Gewerbe-AusstellungPreis,
g ekr ö n te n veranstaltet werden. · · »

St. Zsletershurzz Montag, 1 April. Seit den leg-
ten Wochen ist in den ansländischen und inländl-
schen Blättern wiederholt das Gerücht von dem be—-
vorstehenden Abschluß eine r neu e n »»

ßen auswä-rtige n Anleihe aufgetauchtz M«
bald bestätigt, bald ebenso entschieden in Abrede ge«
stellt zu werden. Wie es hieß, sollte diese Anleihe
namentlich im Hinblick auf die bevorstehenden um-
fassenden Eisenbahnbauten nothwendig geworden sein;
die verschiedensten Jnteressem vor Allem auch di«
weitere. Bewegung der Wechselcourse,. dürften— von»
dem Scheitern oder Zustandekommen dieser nein»
Finanz-Operation in Mitleidenschaft gezogen werden.
Mit Rücksicht hierauf weiß nun der »Börsen-Ber«icht-
erstatter der St. Bei. Z. unterm 31. März zu met-«
den: »Wir haben vor Allem das« heute in den hieė
gen Bankierkreisen mit aller Sicherheit verbreitete;
Gerücht zu registriren, wonach die neue Rusfiscije
Anleihe als endgiltig abgeschlofsen zu
betrachten ist. Die Anleihe soll 15,000,000 Pfund.
Sterlybetragen und von einer Finauzgruppe, an de-
ren Spitze das Londoner Welthaus Rothschillwund
die hiesigen touangedenden Banken stehen, zu 86i
(Londoner Usance) übernommen worden sein. Sollte
sich die Nachricht bewahrheiten, so haben wir in der
nächsten Woche eine sehr bedeutende Aufbesserungunserer Valuta zu erwarien«. —- Beiläufig bemerkt,
tritt das Katkowsche Organ mit größter Entschiedekn
heit schon im Principe einer jeden a u s wsä r t i -t

g e n Anleihe entgegen , weil eine solche nur dazu
führen könnte, die Abhängigkeit des rnssischen Geld-
marktes von den ausländischen Börsen zu erhöhen.

. — Am Sonnabend hatten, neben mehren ande-
ren Personen, der Botschafter am Wiener Hofe,
Wirki. Geheimrath Staatssecretär Fürst L o b anowi
R o st o w s ki ,, der» Stabsches des 14. Armee-Corps,
GeneralsMajor v; M ew e s

, der Gehilse des Stets-
chefs des Kaukasischen Militärbezirckesh General-Maja

«G r esse r, und der Chef der niilitäiætopographischen
Llbtheiluiig des Turkestackscheii Militärbezirckes, Gene-
ral-Major Shili nski, das Glück, sich St. Alters.
dem K a iser vorzustellem -

—- Am Freitage fand, wie die »New Zeit« mel-
det, beim Minister des Jnneriy Grafen T o lstoi,
einglänzender Ro ut Statt, auf dem fast alle Glie-
der des diplomatischen Corps und die höchsten Wür-
denträger vertreten waren. Zuin Souper waren, 140
Couoerts gedeckt.

-— Jm gegenwärtigen Semester hat, wie die rus-
sischen Blätter melden, die sZ a h l d er S iudi-

Facultät so viel Studentendem ,Berufe später· entfal-
len, wie in der juristischen. Man rechnet, daß von
100 Studirenden nur 60das AssessowExamen bestehen,
welches zum höheren Staatsdienste befähigt. Aber
selbst von denAssessoren tritt noch oft genug man«
eher zurück. und beansprucht keine Staatsanst·ellnng.
Er übernimmt vielleicht die Verwaltung seines eigenen
Vermögens, eines Gutessir. s. w» da ja notorisch die
Juristen sich hauptsächlich aus den wohlhabenderenClassen der Gesellschaft reerutiren ,Eine weitere Au-
zahltritt in den Dienst einer städtiichen Verwaltung,
einer Actiengesellschaft oder der Presse, was Alles
natürlich auch schon, und zwar in noch größerem Maße,
von Juristen geschieht, die das AssessowExamennicht
bestanden haben. So erscheint essehr viel weniger
ängstlich, wenn man ausgerechnet hat, daß u. A. in
Preußen zur Zeit den 300jährlich neu zu besetzenden
Stellen im Staatsdienste 500 Candidaten gegenüber-
stehen sollen. Immerhin mag aber derVorschlag des
Professor Dr. Eonrad empfehlenswerthf sein, die Ge-
legenheitzur Einführung eines juristischen Quadriens
nium zu benutzen; um dem Studium der Staats-
wissenschaften RaumH zu verschaffen, Erinnert mag
auch noch daran werden, daß sich in der neuesten Zeit,
nachdem die letzten« Hindernisse für ihre Beamtenlauf-
bahn beseitigt sind, verhältnißmäszig viele Juden dem
juristischen Studium zugewandt haben. Nichtsdestowæ
niger steht ihnen der Anwaltsstand noch immer besser an.

Auch der junge Jurist »der.Reichslande, welcher
die Brochüre »Die Uebersüllung des Juristensiandes«
verfaßt hat, spricht sich für das juristische Quadrien-
ninm aus und verlangtaußerdem zum Zweck größe-
re.r Abschreckung eine Verschärfung des ersten juristi-
fchen Examens Dagegen scheint ihm eine Festsetzung
des« praktischen Vorbereitungsdienstes auf drei Jahre
zllsletlüigeklp Jm Uebrigen ist freilich seine Darle-
gUUg Weder neu, noch besonders anregend. Der Ver-
lag des HERR. G. Wolf in Leipzig scheint sich über-
hTUPk für die Erörterung der ,,Zeithewegenden Fra-gen« theils an Dilettanten, theils an Neulinge ge·-
WANDT ZU haben, Welche kein Recht haben, ein Hono-
tar zu beanspruchen— Löblich ist es jedenfalls von
dem jungen Juristen der Reichslande, daß auch ek

sich gegen die Forderung des preußischen Niiuisters
erklärt, der juristische Caudidat habe den überzeugen-
den Nachweis eines fünfjährigen standesgemäßeu Un-
terhaltes zu führen. c «

Alles in Allem genommen, scheint es zuns auf ei-
ner großen Uebertreibung zu beruhen, wenn man
von einer bedenklichen und unverhältnisemäßigen Ue-
berfüllung des wissenschaftlichen Berufes in Deutsch-
land spricht Der löbliche Drang zu wissenschaftli-
cher Ausbildung und zu einer wissenschaftlichen Thä-
tigkeit gehört zu unseren besten nationalen Eigen-
thümlichkeitem »die wir uns nicht verkümmern oder
bekleiden lassen dürfen, auch wenn er nicht dieselben
Einnahmen und Erträge verbürgt, wie in anderen
Ländern, wo das Studium weniger xbeliebt ist.
Mit gleichem Rechte könnte man außerdem bei uns
von der Ueberfüllung auch der gewerblichen Stände
sprecheri. Es wirft sich überhaupt immer dringender
die Frage auf, ob es nicht die höchste Zeit ist, der
überschüssigen nationalen Kraft durch eine geordnete
Auswanderung resp. Colonisatiou eine gesunde Ab-
leitung zu verschaffen. Eine speeielle lünstliche Be-
schränkung namentlich des wissenschaftlichen Berufs-
studium scheint uns aber in keiner Weise geboten,
namentlich auch nicht in Bezug auf die Jurisprus
denz. Bei der allerdings großen Zahl der heutigen
deutschen Studenten kommt vor allen die philoso-
phische Facultät in Rechnung. Was ist aber heutenicht auch Alles in ihr untergebracht, Besonders nachder für das Gewerbeleben so wiöhtigen Seite der
Naturwissenschasten hin! Auch für die Julskstev batsich das Feld ihrer Thätigkeit durch die Verstaatlß
chung der Eisenbahnem die Vermehrung der Consis-late, wie überhaupt durch den wirthschaftlicheu Auf-schwuug in früher kaum geahnter Weise ausgedehnt.
Es kst aber, wie schon bemerkt, ein besonders anzuer-kennendes Verdienst des kProf. Conrad, daß ek Unsfür die richtige Beurtheilung dieser Sachlage eine
Des« wissenschaftliche Basis geschaffen hat. Es istnur zu wünschen. daß. er dieselbe in ihre: weitem;
Entwickelung bei gleichzeitiger genauerer Feststellung
des schon Gebotenen auch noch ferner im Auge behält.

"———·—« Us- C.)

jllaiiiiigfultigrn
C. A. Görner -1-. Ein Telegramm aus Ham-

burg smeldet, daß »der alte Gorner«, der treff-
liche Schauspieleh der ausgezeichnete Regisseur und
Verfasser unzähliger sLheaterstucke, am Mittwoch vori-
ger Wochegestorbeii ist. — Görner hat der deutschenBuhne weit uber ein» halbes Jahrhundert shindiirchangehor»t. Sein 501ahrJge8 OchriststellewJubilaum
hat et IM Jahre»1876 in Hamburg zuerst und dann
Uklkek gkvßek Tkteilnahmegauch in»Berlin· im Wall-
ner-Theater·geseiert. Gestorben ist er, wie es einemVeteranm ziemt, untersderj Fahne, zdersers gedient,
Ein Schlagfluß trajihn wahrend »der Ausführungseines neuesten Lustspiels ,,Acnerikasnisch« im— T·h.ilia-Theater. »Gorner. war der Ddyen der SzchauspielerFxsmlzrectrlgsbeikxd Itiach Laäkzhchesgszedezvexed arteskle un-
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Esch arti» schriftstellerischegi Geistes?
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· U« sp flchek de! December in jedem

JahreGim Kalender stand, so siehe; brachte er auch
UUE Vklleksche Wethllclchtskomodiq »die zu Lust undgrlonnibmen derKleineii und löjroszen ihren TBeg Jvoners-gesetz: se: ssrrskkexxxsgssizrssxsgss ssskgse
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Strick; geschrieben, von denen· einzelne den größten

«

isung ohnäteekNaäetYz »Es-EITHER) , ,,Eine kleine Erzah-
der Ehe» »

en
,.«. antchemllnverzagt «, ,,Salz

K
« »e Ue mehraitigen Lutispiele »Der geadeltedeaufmcinä . »Sperlzng und Speck-ex« um» vielem:-Bkkehnxverkxeerttoxresglske wer. VMYMM Die Vemfche

sten Mitgliedxr MSOIZIFF »th1«;er hkrvorragenw
ftellet hat— et Äußerordentliches tgeleeistjettleucrlildz
Rpgiqthäckgkeit hat sich auf de« vekschieveeen Stätte«
feine! Thatigkeit in hervorragendem Maße bewährt.
B TAUQ das Geldsphat bereits seine
das; Tiknies zzåfeiiljiekiiteirli kärzlgch vina Fßrtlaiigvenin an er n a en on
Dr. R eins ch vorgeäoinmenen mikroskopischeii «Unter-
IUYUpg der Substanz der Oberfläche kleiner Geld-

Fettägtzlcrdn B(50;PckEi;nnigstgicke) Ziacgte dderfselbå stuf-e eoa un s ranenein eener
Bacterieih »so-vie auccjh eeinzellitger Algen in den auf
der Oberflache durch den Gebrauchjsich bildenden

dünnen Jncrnstationen und Sedimenten Der Ge-nannte untersuchte im Verkehre befindliche Geld-nim-zen von verschiedenen Nationen und von verschiedenen: "«’"

Werthe · und fand die anfängliche Beobachtung für
alle Metallmünzen, welche mindestens mehre Jahre H«im Umlaufe waren, völlig bestätigt und als allgemein J;giltig. zBei Anwendung etwas stärkerer Vergrößeex
rungen lassen die mittels eines reinen Messerchensabgekratzten Schinutztheilq in destillirtem Wasser auf- i;
gelöst, deutlich die» vorkommenden Daumen-Formen«unterscheiden. Der Schmutz der Piünzen bietet die- «;sen Parasiten einen außergewöhnlich günstigen Näh»
boden. « Die Beobachtung ist vom Standpunkte der H?
Hhgieine von großer Wichtigkeit. Mit der »Aufoe-
cknng dieses eigenthümlichen Vorhandenseins vonorga-
nischen Körpern, welche nach den neueren Erfahrunsgen allgemein als Träger und Verbreiter epidemischer .
Krankheiten erkannt worden sind, auf einem der ver-s
breitetesten Gegenstände wurde ein neuer wichtig«-P,
bei Uebertragung von Krankheiten in den Kreis der .-

Untersuchungen zu ziehender Factor erkannt. Eine »(

Reihe von Jahren in Umlauf gewesene Münzen «,

können mit kochender schwarzer Aetzkalilauge von r;
ihrer Jncrustation befreit und auf diese Weise ihrerbedenklichen Gäste erledigt werden. ««

—- T ürkisch e r Ade l. Dem Gesellschaftsleben
im «Orient steht eine große Umwandlung bevor;
Nichts «Geringeres, als die Institution des Adels isizfes, was man bezweckt. Gegenwärtig geht nämlicklZAbdul Hamid mit dem großen Plane um, seine-Pinsels—-
manen zu veranlassen , Familien-reimen anzunehmen«Ja noch mehr! Den zahlreichen großen Familienks
die einst unabhängig in Speien, in Kurdistan, M
Albanien &c. geherrscht habe-i , soll die Erinnerung
an- ihre einstige Herrschaft und Herrlichkeit gewahrt J«bleiben und zu diesem Zsvecke diese Familien, als«
aristokratischcz mit bestimmten noch zu wählendett ·
Attributem welche auf ihre Herkunft hinweisen, bedschk j
werden. Eine andere Adelsklasse sollen die jetzigetyj
mit dem Paschatitel bekleideten Personen bilden, spik
daß deren Erben an die Würde ihrer Väter erinnert
werden. Die Jdee hat in so fern Bedeutung, als de!
Sultan darin wohl ein Mittel sehen mag, die einsluß- Fssf
reichen Mitglieder der von altersher angesehenellsxxs
Familien als hohen Adel dichter um seine Perle-III
und Dynastie zu schaaretn Dem» akapischen »Rpė«.zsj
weist ein unantastbar genau geschriebener Staates-»F
baum seine Herkunst nach, bei dem türkischen Muselkjis
man erinnert man sich wohl manchmal an den Vater-»;aber an den verdienstvollen Großvater meist fchvllzskknicht mehr. «»

1884.
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.»"" r e n d en der St-. Petersburger Universität die Zahl
· 2242 erreicht.

· — Die Vorgänge in Cincinnati benutzt die Most.
Z» um sie als eine ernste NiahMMg VVV VEM Rk Th-

"-».— te r ,,L y n eh« den Doctrinäreii in der Sphäre der
rnssischen Jxistiz eiitgegenzuhalkkiis »Nichts-V »LyUch«««

» . .- Uzst »· A, des Katkowssche Blatt aus —- »er ist
- auch bei Uns z» Hause. Stückwerk , Ohnmacht,
- Rechtlosigkeit rufen im Volke furchtbare Selbstjustiz

" hervor, die aus ihrem Codex die Todesstrase nicht
gestrichen hat, obschVU dieselbe Ulcht sowohl die. »Ari-
stokraten« des Verbrechens betrifft, sondern meist
kleines Gesindei. . . Die Statistik kennt noch nicht
die genauen Ziffern der Todesopfer der Selbstjustiz,

· aber sie würden uns erschreckeiy wenn man sie sam-
» nieln könnte, und sie werden noch ungeheuerer anwach-sen, wenn nunmehr den Dorfgemeinden wirklich das

- Recht genommen werden foll, lasterhafte und gesät»-
liche Glieder auszuschlicßenQ

» Zur Hkotlsludt besagt eine Depesche vom 31.
März: »Mit Ausnahme von Lastfuhren dauert der

« V erkehr mittelst S chlitten mttOranienbaum
«« fort. Die eisfreien Stellen vergrößern sich. Die

Post wurde heute auf. einem Rettungsboote befördert«.
In Odtssnistdie Königin von Griechen-

» land am Sonnabend eingetroffen und vom Volke
enthusiastisch empfangen worden. Die Schüler und

g— «Schülerinnen der griechischen Schulen streuten Blu-
s men aus. Um 8 Uhr Abends reiste die Königin

« nach St. Petersburg weiter.
Flut! Hasen meldet eine Depesche der »Nord. Tel-

Ag.« vom L. April: Die Jiispiciruiig der
«

voti der Miß ernte besonders schwer betroffenen
»« Kreise des Kasansschen Gouvernements durch die vom

Ministerium des Innern delegirten Beamten hat er-
» geben, daß eine Hungersnoth daselbst nicht vorhanden

sei und auch keine Fälle vonHungevThphus daselbst
« constatirt worden. » Wohl aber herrsche in vielen

Dörfern ein erheblicher Nothstand, doch werde den
Nothleidenden nach Kräften Hilfe geleistet. —- Ferner

»aber hat die Jnspection gefunden, daß Ackerbau und
Gewerbe in den gedachten Kreisen wegen des irratio-

Es: nellen nnd apathischeii Betriebes daniederliegen und
ernstliche Besorgnisse erregen.

»Sitz Toltisli wird gemeldet, daß die Errich-
tung der medicinischen Fakultät an der
Sibirischen Universität v ert a gt ist. So wird denn
die Universität im Jahre 1884 nur mit drei Fami-

EH täten eröffnet, werden, weshalb auch nur 125,000
E· Rbl. zur unerläßlichen Ausstattung dieser drei Fa-sz cultäten angewiesen worden sind. »

»« Literarisujes
Ein neuer Roman von Ossip Sch ub in, dem

so schnell zur Geltung gelangten Amor, eröffnet das
Aprilheftder vonJulius-Rodenbergher-
ausgegebenen ,,D e u ts ch en Ru nd s ch au«. Wie
die übrigen Gaben desselben Verfassers so wird auch
dieser Roman, welcher sich «,,U n t e r u n s« betitelt
und in den Kreisen der österreichischen Aristokratie

E; spielt, wegen seiner fesselnden-Handlung, seiner schar-sen Charakteristik und geistvollen Sprache das allge-
ineinste Interesse erwecken. «« Jn seinem Aussatzws— ,,Die Treue als Rechtspflicht« hebt Pro-

;- fessor Dr. V. Ehrenberg hervor, das; dieser Be-
griff der Treue gegenwärtig in, der großen Masse der

« Unterthanen verschwunden ist, aber die Treue« selbst
— ist nicht untergegangen und wird nicht untergehen,

sie ist nur dahin gedrängt, wohin sie allein gehört
« —- auf das Gebiet der Moral. Die Treue des Vol-

kes ist gleichsam die Muttererde, aus der das Kö-
nigthum einst hervorgegangen — eine Kraft, die,
wie sie an Opfern rücksichtslos das Griißte fordert,
so auch an Thaten das Größte zu leisten vermag. -—

Von Otto Br,ah m erhalten wir einen fesselndens Abschnitt aus seinem vom »Allgeineinen Verein für
deutsche Literatur« mit dem ersten Preise gekröiiten
Werke über Heinrich Kleist, und zwar über

- Kleisks DramemFragment Robert Guiscard.
" Brahm schildert uns in bewegter Sprache eine der

· düstersten Perioden aus des Dichters Leben, die Zeit
seines inneren Ziveifeliis und Ringens·, Kämpfe-us
und Strebens, und geht dann näher auf das damals
(1802) entstandene Kleist’sche obige Stück, von dem
uns nur das Fragment erhalten, ein. --— Professor
J ul iu s J olly, der, vorigen Winter als Jagdre-
Professor von der englischen Universität in Calcutta
berufen, daselbst Vorlesungen über indisches Recht
gehalten hat, schildert uns im ersten Abschnitte seiner
»Neis e nach Ostin die n« die Hauptstadt Bom-
b at) und theilt darin nianches Neue und wenig Be-
kannte, namentlich über das häusliche Leben der Jn-

« der, das Kaftenwesen u. s. w. mit. — Ein anschaus
liches Bild der eniinenten wissenschaftlichen Thätig-
keit EniiLLittrFs erhalten wir durch Professor
Adolf Brenn ecke’s Essah über den großen stan-
zösifchen"Gelehrten. —- Gusta v zu Putlitz »setztseine in der »Rundschau« begonnenen liebenswuidsp
genKindheits-Erinnerungen fort und der
aufrichtige Dank der Leser wird ihm hiefur gewiß «iu

« Theil. »DerNachlaß der Großtante« betitelt
« sich sein diesmaliger Beitrag, der von tiefer Poesie»

und Vaterlandsli.ebe durchweht ist. Der Schluß dieser
Kindheits-Erinnerung ist eine kleine Novelle sur sich. —-

Von actnellstem Interesse ist die Arbeit von H.B r ugs eh:
»Der .Mahdi«. Der berühmte Gelehrte und ge-
naue Kenner der aegyptischen Verhältnisse giebt eine
sakbgemäsie Kritik der wechselnden Zustände in den
Nillandern und eine Charakterisirung des Mahdi, je-

· nes falschen, die Fahne der Empörutigschwingenden
«·

Pwphekens ,V!Ugsch setzt keine großen Hoffnungen
,- auf eine Wiedergeburt Aegyptens und der Aeghptey
.-« d« diese UND« VI! festen Willen noch die nothwen-

Vise Thflkklüst bslltzM slch aus der versumpften Lage
ZU bcscklcth —- DFF bisherigen Folge kejzendek Schil-

; dernngen des Familienlebens von Sa l v at o r e Fa -

s. rina, welche »Das« Hoffmann sormvollendet inz« das Deutsche übertragen hat, schljeßt sjch eheubükkig
die neue Sitze: ,,Meines Sohnes erste

sSchulk und Liebesstudien« an, welche, wieIhke ·VVVgEUgetit1Uen, von sonnigstem Humor undglucklrchster Heiterkeit durchweht ist. — Die Bemer-kungen« ,,Zu der letzten Berliner Rector-ked e
» sind an Anregungen reichz sie treten ener-glsch fUt etneAenderung in den akademischen Prü-fungs-Commissio«nen eik1sz- D» »P «, s« j z z s ch e »RUUdschAU folgt die von Julius Roden-bek S cweschek das UeUe Buch der Königin von Eng-IOUD DEIPIICIZIJ UUV Paul B ailleu herrührendeisLksekaklsche Rundschau« und dieser schlie-ßenstch die literarischen wie bibliogra-Phlschen Notizen an. — Wir sehen aus

dem Vorltehendetxz wie» bestrebt die »D eu t s ch e
NUUDNMUJ III, fur ebenso mannigfaltige wie
gehMkVVUe Veltksge zu sorgen und sih dadurxh ihrehVch angesehene Stellung in der europäischen Jour-nal-Literatur zu bewahren. —

« Sitzung der Dorpater Stadtverordneten
vom 2. April 1884.

Nach Verlesung des Protocolles der vorigen Si-tzung wurde, dem Vernehmen nach, die sumfassendeTIAEZVVDUUUS der gestrigen StV - Vers. in 2Vzsstuudtger Berathung in etwa nachstehender Weiseerledigt: «

«
Äd Punct 1 der Tagesordnung verlas das

Stadthaupt den Verwaltungs - und Re-
chenschaftsbericht pro 1883 nebst dem Reihen-schaftsbertchte über den Betrieb der Gasanstalt in
Demselben Jahre. Der Bericht wies zunächst darauf
hin, daß dem verflossenen Jahre vor Allem die zahl-reichen Brandschäden und das Bestreben, der Brand-
schaden - Epidemie entgegenzutreten, seine Signatur
gegeben hätten. Diesem Bestreben hätten die Er-
weiterung des Steinbau-Nayons, mehre Bestimmun-gen der neuen Bauordnung, erhöhte Subventionensur die stark in Anspruch genommene Freiwillige
Feuerwehrn endlich ein mit erfreulichem Erfolge orga-
nisirter, durch die Opferwilligkeit und den Gemein-
sinn der Einwohner ermöglichter verstärkter Nacht-
dienst mit freiwilligen Patrouillen Ausdruck gegeben.
—- Die Hauptlast der für die zahlreichen unvorber-
gesehenen Ausgaben wie für mehre ständig erhöhte
AusqabpPositionen aufzubringenden Steuern sei auch
im verflossenen Jahre von den, bereits durch die exor-
bitante Erhöhung der KronsJmmobiliensteuer schwer
getroffenen JmmobiliemBesitzern zu tragen gewesen.
Eine Bestätigung der Pferdesteuer sei leider noch nicht
erfolgt; auch auf die Verwirklichung der zur Ent-
lastung der Immobilien-Besten ins Auge gefaßten
Miethsteuer sei, bei dem Fehlen eines diesbezüglichen
Normals1atuts, schwerlich allzu bald zu hoffen. Ebenso
dürfte» der von der Stadt vorgestellte Sparcassem
Entwurf« im Hinblick auf die bei den Renteien ins
Leben zu rutenden Sparcassen wenig Aussicht auf
Bestätigung haben. Weiter erwähnte der Rechenschafts-
bericht des durchaus befriedige-nd bewerkstelligten Bau-
erlandverkaufes der Stadtgüter, ferner. der Bau-
ten auf den Stadtgiitern und der städtischen Bauten
ldes neuen Gasometers, des steinernen Bollwerkes am
Anlegeplatze der Dampsschiffh der Chaussirung der
St. Petersburger Straße, der Drainage der Lang-
Straße 2c.), der Pflasterungsarbeitem der seit letzter
Zeit— durch die« der Polizei zugewiesene passive
Haltung ——— beeinträchtigten Thätigkeit der Sant-
täts - Commission u. dgl. m. Schließlich gab der
Bericht eine detaillirtere Uebersicht über die städ-
tische Finanzverwaltung während des Jahres 1g883,
wobei im Allgemeinen die Budget-. Ansätze einge-
halten worden seien. Die Betriebsresultate der Gas-
anstalt seien, obgleich dieselbe ihr Budget mit über
200 Rbl.- überschritten habe, in fo fern doch als günstige
anzuerkennen, als sie über 1600 Abt. von sichiaus
zu extraordinären Anlagenhabe verwenden können.
Der Gas-Eonsum, und zwar erfreulicher Weise aus-
schließlich derjenige der privaten Consumentem sei
wiederum sehr beträchtlich gestiegen und namentlich
habe sich der Absatz von Coaks und Theer sehr be-
deutend gehoben. —— Jm Laufe des verflossenen Jah-res seien 15 StadtverordnetemSitzungen,
die durchschnittlich von etwa 50 Stadtverordrleten oder
von mehr als Dreiviertel aller Stadtverordneten be-
sucht gewesen,. abgehalten worden. —- Nach Verlesung
des Rechenschaftsberichtes trat das Sud» aus Grund
der gesetzlichen Bestimmung, vom Präsidium zurück,
welches per Acclamation dem StV. v. Dehu über-
tragen wurde. Es wurde beschlossem zur Prüfung
des Rechenschaftsberichtes eine 5-gliederige Commission
niederzusetzem und wurden in dieselbe per Acclama-
tion die Glieder der im vorigen Jahre in derselben
Veranlassung constituirten Colnmissiom nämlichkldie
StVV. Lieben, E. Töpffey O. v. Samson, N. Still«
mark und Georgenson, wiedergewählt «

Ohne Debatte wurde die in einem Schreiben
der- Volizeiverwaltung nachgesuchte Erhöhung der
Zuwendungen zum Unterhalte der Polizei- Sta-
tion ixn Z. S tadttheile bis zur nächstjährigen
Budget-Berathung vertagt.

« Die vom StAe. besürwortete Ausführung einiger
kleinerer Bauten auf den Buschwächtereien Saare,
Tobako und der städtischen Forstei . wurde ohne De-
batte von der Versammlung genehmigt; ebenso wurde
das St.A. fast ohne Debatte damit betraut, die er—-
forderlichen Schritte zur beantragten Abhölz ung
und Exploitirung des an der Revalschen Straße be«
legenen, 100 Loofstellen umfassenden S ota ga’sch en
G e h e g e s zu thun, da dasselbe keinerlei Revenuen der
Stadt biete und vornehmlich als Schlupfwirtkel für
Diebe und Diebesgut diene. -

Jn Sachen der zur Befriedigung beider Theiles. Z. vollzogenen Scheidung der Co inneren-
zen zwischen der alten und der neuen
Sta d«t v erw altun g war im November des Jah-res 1882 ein Schreieen des Ministers des Jnnern

«eingelausen, welches eine Reihe von Ansstellungen
und Fragen hinsichtlich dieser Scheidung enthielt.
Die StV.-Vers. hatte dieses vom (-Fjouverneur" ihr
zugesandte Schreiben einer Commission überwiesen,
welche nunmehr den Entwurf einer Antwort ausge-
arbeitet hatte, nachdem sie sich mit anderen baltischen
Communen in Relation gesetzt und über verschiedene
Puncte insormirt hatte. Jm Namen der Commission
verlas der List. Erdmann den Entwurf des«
Antwortschreibens welches eingehend Punct für Punkt
die zur Sprache gebrachten Angelegenheiten erörterte
und die vollzogene Competenzenscheidnirg rechtfer-
tigte. Das Schreiben wurde von der Versammlung

genehmigt und auf Antrag des StV. H. von Sam-
fon wurde der Coxnnisüon für die klare und gründ-
lihe Darlegung ein Dank votirt

Eine lebbafte Debatte rief der Antrag der hiesi-
gen Districts-Direction der livländischen adeligenCre-
dit-Societät wegen Genehmigung zur An-
pflanzung von Bäumen vor dem hiesigen
Gebäude der Societät hervor. Gedachte Districts-
Direction erklärte sich bereit, von dem Bankgebäude
ab die Straße vor dem Gebäude der Direktion auf
ihre Kosten durch eine Doppelreihe von» Bäumen
abzugrenzem wofern die Sadtverwaltung die Erhal-
tung der Anpflanzung übernehmen wolle. Jn der
darauf folgenden Debatte handelte es sich vornehmlich
um die muthmaßlichen Kosten der Erhaltung der An-
lage, die Frage, ob durch zwei Baumreibekt der
Elltarktplatz nicht mehr oder« weniger erheblich einge-
schränkt werde, um die Reservirung des Nechtes,
jeder-Zeit diese Anlage wieder zu beseitigen u. dgl.
m. Schließlich wurde die ganze Angelegenheit dem
StA. und der PromenadeipCommission zur Entschei-
dung überwiesen, jedoch mit der Jnftructiom l)
der Stadt das Recht zu reserviren, die Anlage jeder
Zeit wieder beseitigen zu dürfen; Z) im Interesse der
åliichtsSchinälerung des Platzes die Fahrstraße nur
durch eine Reihe von Bäumen abzugrenzen; Z) die
Verwaltung des CreditsShftems zu veranlassen, für
die Dauer von zehn Jahren die Kosten der etwa er-
forderlich werdenden Nachpflanzungen von sich atis
zu bestreiten· -

Der 8. Punct der Tagesordnung Umfaßte ein durch
den StV. B eck man n vermitteltes Anerbieten des
Hm. Kopij ow ski, Inhabers einer CementsFabrik
und Steinhauerei in Reval, unentgeltlich der Stadt
Dorpat einen decorativen Gegenstand aus· Marmor,
ein Wappen. oder dgl. m, im Werthe von annähernd
500 Rbl. darzubringen als Beweis seiner Erkennt-
lichkeit für das Entgegenkommen welches er in Dor-
pat, namentlich auch gelegentlich der Gewerbe-Ansstel-
lung, gefunden; an dieses Anerbieten war das Ge-
such geknüpft, die Stadtverwaltung möge in der be-
zeichneten Richtung ihre Wünsche äußern. Auch diese
Angelegenheit wurde auf Antrag des StV Beckmann
dem StA. und der PromenadeipCommissioii zur Er-
ledigung überwiesen.

Den Schluß der Sitzung bildete die N euwahl
zweier Glieder des Stadtamtes da, auf
Grund der Städte-Ordnung, die Stadträthe W.
Töpffer und Faure nach vierjähriger Amtsfiih-
rung aus dem Bestande des Stadtamtes auszuscheiden
hatten. Bei der ersten Wahl lAbstimmung mittelst
Zettel) wurde der Gehilfe des StHs StV. W.
Töp ffer, mit 43 von ,48 überhaupt abgegebenen
Stimmen zum StR. auf weitere vier Jahre wieder-
gewählt. Bei der darauf folgenden Wahl erhielten
von den 46 abgegebenen Stimmen der StV. Faure
22, F. Fischer 8, Frehmnth 7, Lieben 5 und vier
weitere StVV. je eine Stimme; da eine absolute Majo-
rität nicht-erzielt worden, mußte zu einer engeren
Wahl zwischen den drei an erster Stelle genannten
StVV. geschritten werden, ans welcher der StV.
F a u r e mit 24 von überhaupt abgegebenen 44 Stim-
men als gewählt hervorging. während auf den StV.
Frehmuth 11 und auf den StV. F. Fischer 9 Stim-
men gefallen waren. H.

g o r n l r. o. « ,

· Wie wir erfahren, hat das Livländische Hofge-
richt in Untersuchungssachen wider den AnzenfchenBauer, Sattlergesellen G u sta v Maks im, wegen
Mordversuches, mittelst Leuterationsurtheilesvom 28.
Frist, c. dahin·erkannt, daß gen. Gustav Maksim, als
der Verübung eines Mordversuches an seinem Brod-
herrn, den Sattlermeister Tenz geständig und über-
Wiesen, bei Verlust aller Standesrechte zu - schwerer
Zwangsarbeit in Festungen auf acht Jahre zu verur-
theilen, demnächst auf Lebenszeit in Sibirien anzu-siedelu sei. -——" G·Maksim ist, wie wir weiter erfahren,
am« 2. d. vom hiesigen Rathe dem Dörptschen Ord-

Jtungsgerichte zur gerichtlichen Anssendung an die
Izivländische Gouvernements- Regierung übergeben

worden. .

Jn Bezug auf die Herstellung falscher
russischer 25-Rubelnoten, welche jüngst in
Berlin zur Verhaftung der drei an der Strafthat betheilig-
ten Personen, desRuss en W h dr i z. des Graveur Dünkel
und des Schneidermeisters N. geführt hat, entnehmen wir
der V.-Z. folgende nähere Daten: Vor etwa einem Jahre
las Dünkel, der zur Zeit wenig Arbeit hatte, in einem
Bierlocal in der KochsStr eine Aunonce in einer hiesigen
Zeitung, durch welche ein geübter Graveur zur Ausfüh-
rung feiner Arbeiten gesucht wurde. Dünkel- meldete
sich unterder angegebenen Chiffre und fügte Proben
seiner Kunstfertigkeit bei. Kurze Zeit darauf kam in
die Wohnung des Dünkel ein Herr, anscheinend ein
Rasse, welcher dem Dünkel erklärte, ihm Amklärung
geben zu wollen , zunächst aber müßte er .sich durch
Proben von der Kunstfertigkeit des D. überzeugen.
Dünkel erhielt darauf von dem Rassen, der sich unter
dem Namen Whdrix vorgestellt hatte, mehre kleine
Aufträge, die er zur Zufriedenheit des W. ausführte.Die Bekanntschaft zwischen W. und Dünkel wurde
mit der Zeit eine intimere, ohne daß jedoch W. den
D. in seine eigentlichen Pläne einweihte. Einige
Monate später lud Whdrix den Dünkel» zu einem
Frühstück in einem Hötel garni in der Französischen
Straße ein. Dünkel leistete dieser Einladung Folge
und aß und trank mit W. nach Herzenslust. Als
Dünkel etwas angeheitert war, zog W. aus seinem
Pvttefeuille eine neue Fünfundzwanzig-Rubel-Note,
zeigte sie dem Dünkel und fragte ihn, .ob er glaube,
die Note genau nachmachen zu können« Dünkel, die
Frage für einen Scherz haltend, erklärte, dies wohl
ausführen zu können. Nunmehr rückte der Verführer
mit seinen wahren Plänen vor; er schilderte dein
Dünkel das Leben, das er bei der russischen Falsch-
münzerei führen könnte, als ein sehr veilockendes , er
(W.) selbst habe seit Jahren ungestraft die Falsch-
münzerei betrieben und dabei Reichthümer gesammelt.
Dünkel sließ sich dadurch überreden, mit W. gemein-
schaftliche Sache zu machen und in s) am burg die
Falschmünzerei zu betreiben. Nachdesn Dünkel daelbst250 Stück Falsificate angefertigt hatte, begab er sich
nach Berlin, um sie hier zu verbreiten. Er bediente
sich hierzu des Schneidermeisters N in der Kanoniers
Straße. N betreibt seit vielen :-ahren sein S.hneider-
gewerbe, erfreute sich in seinem Handwerke eines gu-
ten Rufes, "ührte mit seiner Familie (Frau und Kin-

dern) ein bebagliches L eben und befand sich stets in
geordneten «Vermbgensverhältnissen. Der Umgang
Eber Inst, seiner Lebenssphäre fernstehenden Personen,
darunter mit einem Sportsmam erregten in ihm die
Qsldskllchaft tFcht viel Geld zu erlangen und kostspie-
liger! Vetgnugztvgen nachzuhängeke E: übernahm
deshalb von Dunkel die falschen Banknoten für einen
geringen Preis »und setzte einen großen Theil dersel- .ben bei Banquiers um, welche ihn seit Jahren kann-
ten und bei ihm ihre Garderobe hatten herstellen lassen.Ueber den angeblich aus Reval stammenden Wy drixerfährt die·Rev. Z, das; derselbe aus Livlaiid gebürtig
sei, eine Zeitlang inEstland Poststationshalter gewesen,
auf fremdes· Geld erst das Gut Groß-Lechkjgag Und dar,
auf noch ein zweites gekauft habe und, als ihm wegen
Nichtbezahlung der ihm vorgeichossenen Summen Pio-eesse drohten, vekschivunden sei. Wie sichjetzt heraus:
stellt, hat er fich aus dem bequemen, aber gefährliche-s
Wege der BanknotewFcilschuug das mangelnde Geld
zu verschaffen gesucht. c

Hitchliihk Uarhrichtiin
St. Johannis-Kirche: Lettischer Gottes-

dienft: Charfreitag, Predigt n. Abendniahlsfeiein Mor-
gens 7 Uhr. Prediger K r ü h n.

Am 1. Ostertag: Lettischer Gottesdienst. An-
fang Morgens 8 Uhr. Prediger: Kr ühin ·

til r n r tl r W o n.
Wien, 11. April (30. März) Der internatio-

nale OrnithologewCoiigreß ist heute geschlossen wor-
den. Der Kronprinz sprach, allen Ornithologem
welche von Nah und Fern gekommen waren , seinen
Dank aus und gab gleichzeitig der « Hoffnung Aus-
druck, daß man, ermuthigt durch die erzielten Er·
folge, weitere internationale OrnithologemCongresse
veranstalten werde.

Wien, 12. April (31. März) Das ,,Frenideii-
blatt« meidet, der« Kaiser spendete 10,000. Gulden·ans seiner Privat-Schatulle zu einein zweiten Ge-
bäude für.das deutsche Landestheater in P«rag. ,

Jsilssunulz 7. April (26. März) Der-Gouver-
neur von Kassala telegraphirt täglich» um die von
General Gordon versprochene englische Hilfe. Am
4. März bestand die Garnisoii ans 1500 Mann re-
gulärer Truppeu, 1800 Baschibozuks niit Rettung-
ton-Gewehren ,

s000 Arabern mit Lanzen und 60
Mann Cavallerie. Zur Zeit war vollauf Proviant
uiid Schießbedarf vorhanden. Seitdem siiid -viele
Baschibozuks mit Sack und Pack zum Feinde desertirn
Der Stamm Hadendowa umzingelt die Festiing niit»
großer Macht und der Gouverneur und die Garni-
fon befinden sich in einem Zustande der Paniki Ad-
niiral Hewett reiste heute nach Abessinien ab. Erift
von einer Karawane von 250 Mauleseln und Komike-
len begleitet, die niit Gescheiikeii und Gepäck beladen
find. König Johann wird dem Admiral in Adowa
begegnen. »

» . Telrgriimme s
der Nordifchen Telegraphen-Azieiitur.

London, Montag, 14. (2.) April. Eiiie«»Reuter-
Meldung aus S h a n g h ai berichtet, in den anitlichen
Kreisen Peking’s verlaute, Marqnis Tseiig würde«
abberufen und ein anderer Würdenträger mit der

Vertretung Chinas niit Auslande betrant werden.
Paris, Montag, 14. (2.) April. Nieldiiiigeti

aus S h a ng h ai besagen, die Kriegspaitei habe nicht
die Oberhand gewonnen und Priiiz Kung sei nicht
in Ungnade gefallenz vielmehr sollen die friedlichen
Bestrebnngen bei der Regierung noch vorherrschein

Risiko, Montag, 14. (2.) April. Die gbritische
Regierung niachte deii Mächten Vorschläge zur Lö-sung der fiiianziellen Schwierigkeiten in Aegyptem
wobei auch die Entlassung der Armee General Wooiks
angeregt wurde. i »

Slinliity Montag, 14. (2·) April. Die beabsich-
tigte Zusammeiikunft iMarghaiiPs niit anderen
Scheichs scheint in Folge unbestätigter Geriichte von
der angeblich erfolgten Einnahme Khartiiiiks und der«
Besetznng des 5. Nil-Kataraktes aufgegeben zii sein»

St. Pktersiiurxn Ding-eng, Z. April. Ei« Aue:-
höchster Ukas erneniit den diesseitiaeii Gesandten am
BaierischeiyWürttembergischein Badischeii und Hessis
schen Hofe, Geheinirath Staal, zum Botschafter in
London. « «« «« v

Bahnnerkehr von nnd iiach Dorn-n. «
Von Dort-at nach St. Petersbirrip für Passa-

giere aller drei Classenz Abfahrt 8 Uhr Abends. An«-
kunft in Taps 11 Ubr 56 Miit. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min Morgens. »
Die Passagiere s. Classe haben in Taps Umzuftetgpui

—- Die nach Moskau und ins Ausland fabrenden Passagiere
aller drei Classen haben in Gat seh ina umzusteigein

Von St. Petersbarg nach Darin» fn r P as sa-
giere aller drei Ctassen: Abfahrt 9 Uhr Abends·
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Min- Morgens Abfühks VVU
Taps 6 Uhr 28 Nin. Morgens, Ankunft in Dorpat 1-) Uhr
s! Min. Vormittags. . »

Von Dorpat nach Revis!- Abfahrt 1 Uhr: 11 Min-
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min Abends. Abfahrt von
Tqpe 6 up: 34 Miit. Abbe. Ankunft in Jteval 8 Uhr 32
Nin. Abds ,

Von Reval nach Dort-at: Abfccbkk 9 Uhr— 37 NEM-
Morgens Ankunft in Taps 11-Uhr 56 Miri.»Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Ubk
ZZ Min. Nachm. » »

» ,
Bei Angabe der Zeit ist uberall die Lo e a lzeit des jedes-

maliien Ortes verstanden.
—

·

sllnnrstierich»t. -
R i g a e r Börse, 30. Mir-J. l884.

»Gem. Vert- Kauf.
ZZ Orieiitanleihe 1377 . - - - - «· 93IX4 93z» » 1878 . . . .
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574 , l»879 . . ·
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Ausgenommen Sonn— ushohe Festtagsi

Ausgabe um 7 Uhr» Abda
Die Expeditivn is: von 8 Uhr MoXSMV
bis s Ubt Abends, ausgenommen vor!

· l—3 Uhr Mittags, gesffneks
Sptechsi. d. Reduktion v. 9-1I VVML

Preis iu Don-at
jährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2Rbl., uwnatlich

« 80 Kvp.
Nach answårm

jährlich 7 Rb1.50 Kop., balbj.4 Rbl.,
viertelj. 2 Bibl. S.

Annahme der Ins-rate bis·11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgeipalten
zkpzpuzzezkk pp» pkken Raum bexdreimaliget Jnsektion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUISTM entrichten 6 Kop- »(20 Pfg-J fürdie Kprpuszei1e.

H· auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
J Zeit entgegengenommen

Unser tllonnnoir nnd die Erpkdinau
s. sind an den Woche-Magen geöffnet:
s. slkorrnittagö non 8 bis l litt
- i · Radimittails von Z bis C Mk

Inhalt.
Politische: Tagesbericht

» Inn-nd. Dorpgn Reformen im Brennekeiwesem Von
der Alexanderschulr. H a ps a l : Griechischiorthoooxe Schu-

Zj ten. Balti s chp or t- StV.-Wahlen. Wind an: Erwei-
k terung der Stadt. St. Peters barg: Osttiinielischeä Ta-3 geschronih Charkvtrn Proceß. Krirn: Witterung. Hel-

fing so r o: Faliisiement -
Neueste Post. Telegramme Localeä

·· Literarischeä Hund«-sei u. Börfen-Nachrichten.
steigt-rennt. Ein Gedicht Emanuel Geibelfsx Verände-

rungen der Strahlung der Sonne. Der Bauetnphilosopb
Conrad Deublexz Mannigfaltigez

Iloictischcr Tagcobktickkt
Den it. (16.) April 1884.z— Die letzten Nachrichten aus Berlin fahren fort,

überdasBefindendesKaisers Wil-
h e l m die günstigsten Nachrichten zu bringen. Der

s greife Monarch widmet sich wiederum in vollem Um-
. fange den Regierungsgesehäften sind-bereits— werden

sz Vorbereitungen zu dem gewohnten Frühjahrö-Arif-
g! - enthalte in Wiesbaden getroffen.
H Das Centrum will znrSocialisten-Vor-

lage angeblich den Antrag stellen, die Giltigkeit
des Gefetzes un: ein einziges Jahr, statt, wie vorge-
schlagen, um zwei Jahre zu »verlängern, mit der

«« Begründung, daß man während dieser Zeit Muße
v s habe, die Vorschläge gründlich zu prüfen, wie man

auf den Boden des gemeinen Rechts zurückgelangen
« könne. Der Antrag ist offenbar die reine Ansflucht

i· der Verlegenheit Das Centrum fürchtet nach bei-
k- zden Seiten die Entscheidung und will sie daher
; « xudguchst hiuausschiebeky namentlich über die Wahlen.
»Es. Daß die Regierung sich darauf nicht einlassen wird,

hat sie bestimmt erklärt, und man muß ihr darin
Of» Recht geben. Die vorgeschlagene Frist von zwei

Jahren ist schon so kurz gegriff.«n, daß man sich allge-
THE« mein darüber gewundert und nach besonderen Grün-

den sür diese Bescheidenheit geforfcht hat. Die in
I; Betracht kommenden Fragen sind auch an sich einsach
T genug und zudenr in jahrelangen Erörterungen
«« gründiich erschöpft. Es bedarf nur einer Entschlie-

» ßung. Hat das Centrum in der That verständige
s und wirksame Vorschläge, wie die sociaidemokratischen

Ausschreitttiigen durch eine Revision des genieiiien

Neunzehnter Jahrgang.
Rechtes zu bekämpfen sind, in Vorbereitung, so werden
sie auch nach zwei Jahren nicht zu spät kommen.
Von Jahr zu Jahr in tser Ungewißheit über den
Fortbestand eines für die inneren Zuständeso be-
deutsamen Gesetzes zu schweben, geht wirklich nicht
an und jedes Jahr eine SocialistetiJOebatte wäre
des Schlechten zu viel. , «

Zur Frage des Reichsm inisterinrn in
Dentsehla nd bringt der Londoner »Standard«.
folgende Aeußernng: »Der einstimmige Beschluß des
deutschen Buudesratheeh die Minister-Verantwortlich-
keit in den das Reich betreffenden Angelegenheiten
nicht znzulassen, wird ohne Zweifel scharf kritisirt
und vielfach mißt-erstanden werden. Welcher Art
immer »die Vortheile der Minister-Verantwortlichkeit
und der Partei-Regierung in einem so stark ce«ntrali-
sirten Staate , wie» es unser Land ist, und bei einer
parlainentarischen Verfassnng, wie es die unsere ist,
sein mögen, so wäre es doch verfehlt nnd würde zu
mancherlei Jrrthümern führen, wenn man die Jdeeu
des Parlamentarismus einfach als maßgebend für
das föderative Dentsche Kaiferreich erklären wollte.
Seit den Tagen des unsruchtbaren Frankfurter Par-
laments, welches den demokratischen Träumen des»Jahres 1848 entsprang, machten sich in der deutschen«
Politik zwei Strömungen bemerkbar. Die Liberalen
und Radicalen verlangten einen gemeinschaftlichen
gesetzgebenden Körper für das ganze Reich; die Con-
sexvqtiven dagegen waren bemüht, die localen Jnsti-
tritiouen zu erhalten. Sie erkannten die Vortheile
eines Reichsrathes für die gemeinschaftlichen Ange-
legenheiten Des Deutschen Vaterlandes an; selbst aber
die preußischen S1aatstnänner, welche für die Eint-«
gung Deutschlands so viel thaten, lehnten es ab, die
preußischeu Angelegenheiten einem Centralkörper zur
Entscheidung zu, til-ertragen, dessen Majorität aus
Nichtpretrßen zusasnmerrgeskstzt wäre. Ebenso würde
der Süddecitsche dem Norddeutschen nicht willig zu-
gestehectzitt seinen heitnathlichesi Angelegenheiten das
entscheidende Wort zu sprechen. Das söderative
System ist für: Deutsehiircid naturgemäß und dieses
System macht die MinistepVcrantworilichkeit imRkichs-
tage zur Unmöglichkeit. Ein verantwortliches Mini-
sterium würde gezwungen sein, die Beschlüsse der
Majorität des Reichstages zur Durchführung zu
bringen, und die Vertragsrechte der einzelnen Staa-
ten würden dann vor den Capricen der Wähler ver«
schwinden, welche über Nacht den höchstgesihätzsten
Institutionen Baierns, Spiel-senkt, Württembergs re.
ein Ende machen könnten. Es ist unter diesen Um-
ständen nicht zu verwundern, wenn sich der Bundes-
rath einstimmig gegen die parlamentarische Vtiuistew
Verantwortiichkeit ausgesprochen hat. Es muß eine
Kraft geben, die für wohl eiugebürgerte Institutio-

nen eintritt, und Fürst Bisrnarck ist offenbar nicht
geneigt, diese zu opfern". «

» Zwifcheti Osfterreich und Ungarn ist ein Con-
flsct ausgebrochen, welcher die Gemüther diesseit wie
jenfeit derLeitha in nicht geringem Grade erhitzh
Den ersten Anstoß zu diesem Couflicth für welchen
die Bezeichnung »O chsenkrieg« sich schnell ein-
gebürgert hat, hat die von Jahr zu Jahr sich stei-
gernde Fleischtheuerung in Wien geboten, eine Cata-
rnität, welcher· der Wiener Gemeinderath durch die
Errirhtung eines neuen Schlachtviehmarktes für«
Wien und durch die Ausarbeitung einer, von der
österreichischen Regierung approbirien, dem Wucher
der Schlachiviehhändler energisch steuernden Markt-
ordnung ein Ziel zu setzen suchte. Da Wien fast
ausschließlich ungarischcs Schlachtvieh· consumirt, so
beschlossen die fest unter sich vereinigten Wiener Vieh-
wucherey welche die sämmtlichen Fleischhauer vollstäni
dig in ihre Gewalt zu bringen gewußt haben, nm
ihr Monopol zu erhalten und die Wiener Marktords
nnng zu U-n1ge»hen, den Nkarkt für die Approvisionb
rungWieiks nnd für den Export weg, von Wien auf
ungarischeii Boden, nach Preßburg, zu verlegen. Die
ungarischenVehörden unterstützten dieses Vorgehen
der mit dem Großcapital liirten Viehhändler nach«
Möglichkeit sund die Fleischpreise in Wien erfuhren
in Folge dessen seine abermalige bedeutende Steige-
mag. ·— Jsu Hinblicke hieraus erließ die niederösterrei-
chische Statihalterei eine Verordnung, welche den
Jeinport von Schlachtvieh aus PreßburgJ also aus
dem ungarischen Auslande, nach dem Wiener Schlacht-
hofe an die Erfüllung einer Reihe veterinär-polizeili-
eher Bedingungen» krnipsth während» gleichzeitig für
den dirs-riet: Anftrieb von nngarischeni Schlachtvieh
auf »den Wiener Schtachtviehniarkt eine Reihe von
Begünstigungen festgeseijt wurde. Obgleichdie Ver-
ordnung der niederösterreichischeii Statthalterei in
solcher Weise ihre Offensive lediglich gegen das wu-
cherische Monopol der Zwischenhändler kehrte nnd
die Interessen der· ungarischen Schlachtvieh-Produ-
csenteii nicht, im Geringsten verlegte, so erregte sie doch
in der ungarischen Presse einen Sturm sittlicher Ent-
rüstung. »Es bedurfte seitens der diese Entrüstiing
leitenden Regissenre auch nur der Behauptung, daß
das perftde Oesterreich sich wieder einmal eines den
Ausgleichsgesetzen Hohn sprechenden Gewaltactes und
einer eclatanteii Verlegung der verbriesten Rechte
Ungarns schuldig gemacht habe, um das« gesacncnte
patriotische Pkagyareiithum unter der Fahne der Wie-
net Viehhändler zu vereinigen. Der Pester Reichs-
tag« fordert eclatante GenugthuiinkH diejenigen Red-
ner, welche auf Grund der bisher geniachtext Erfah-
rungen die Fortdauer des zwischen Oesterreich nnd
Ungarn bestehenden Zoll- und Handelsbünbriisses

Abounements und Jnsetate vermitteln: in Nisu- s. Langewih Au.
nonncensBureauz in Fellim E. J. Ketten« Buchhandlungz in Werke: Je.
Vieltosss Buchbandlq in Walt- M. Rudolfs Buchhandlq in N eva1: Buch»
v. Kluge E Ströhmz in St. P etersbu tg: N. "Mcc'thissen, Kafaufche Bkücke » 21«

für unmöglich erklären und die für die fssfpxtigk
Aufrichtung von Zollschraciken an der Leiiha plaidie
ten, vertreten noch den gesnäßigten Standpunkt. Die
Parole ,,Los« von Oesterreich l« hat in den jüngsten
Tagen in Ungarn zahlreiche neue Anhänger gewonnen.

Das Parlament hat sich acn Dinstag voriger
Woche in die Osterferien veriagt, hat somit, wie die
,,Daily News« bemerkt, die erste Periode seines Da-
seins, die Zeit der Kindheit, hinter sich. Auf diesen
ersten Abschniit paßt der Llusdruch »Ende gut, Alles
gnt«,.vortresflich, denn er endigte mit der zweiten Le-
sung der Stinimrechtsvorlage und mit der ersten Le-
sung des Gesetzes über den Londoner Gemeinderath, "
zweien Ergebnissem die» vor vierzehn Tagen noch Nie--
rnaud den Pinth hatte, für wahrscheinlich zu erachtem
Vielleicht wird später die StimnirechtssVorlage an
dem Einspruche der Lords scheitern, vielleicht wird
die Gemeinderaths-Vorlage im Sumpfe der Aus» «

schußberaihniigen stecken bleiben, für den Augenblick ·

aber ist der Stern Giadstonedz wieder glänzend· ge«
worden —— gleichtdoch die conservative Partei in ihrer.
dreifaltigcii Ohnmacht dem Schiffe, das ob des Zwie-
spaltes seiner Leitung die Landung versehlie Die

»

»große Gelegenheit« für die letztere ging wiederum
usibeniitzt vorüber und die Fehler der Liberalen haben
daher nur dazu gedient, den Schiffbruch der Conser-
vativeii kräftiger hervorzuheben. » Selbst GoscheMs
Opposition in der StinimrechtssVorlage war ein Ge-
winn für die Regierung, weil sie die Fehlgeburt der
geträumten whiggistischen Mittelpartei erwies. Nach
den Ferieii wird das Cabinet mit verlängerter Lebens--
kraft an die Arbeits-gehen können, voransgesetzt natür-
lich, daß G i ad sto nze’s Lebenskraft ausreicht; Denn
dielilserale Partei hieße richtiger: die Gladstoncksche
Partei, weil sich ihre Botmäßigkeit ausschließlich auf
ihn beschränkt. Jcn Uebrigen hat sich seitdem Auf-
hören der Qstwinde Gladstone’s Gesundheit gebessert;
ers wird die Ferien auf dem Gute Lord Roseberrys
in Epsom verbringen. — Was die Gemeinde-
raths-V"orla«ge betrifft, so wurde sie von dem
Minister des Innern, Si: V. Harcourh eingebracht,
der sie in einer sehr klaren Rededeni Hause empfahl.
Der Hauptpunkt derselben ist die Errichtung eines
Centralrathes und von neuuunddreiszsig Districtsräthe»n",
die zwar in ihren Verhandlungen vom Centralrathe
nnabhänging sind,- aber trotzdem seiner nicht entrathen
können, weil ihnen das Vudgetrechh die Gelderhe-
bnngsbefugiiiß, fehlt. Jn den übrigen Puncten hat
die Regierung die Ansprüche der radicalen Gleichheits-
knacherei niit der Schonung berechtigter Eigenthüm-
lichkiieii zu vereinigen gesucht. So« schnitt sie den
Zopf der »Aldermen« ab, ließ aber den alljährlich) s
zu ivählenden Lordinajor bestehen. Als Haupt einer
Gemeinde von vier Niillioiteii Seelen wird der zu-

jknillrtotr .
· Ein Gedicht Emamtel Geibel’sI. «

Ein bisher ungedrucktes Gedicht EmanueliGeibel’s" ist
von einer Dame, die dasselbe in ihrem« Autographem
Albumsbesitztpx dem »B.«. B.-C.« zur Vetöfsentliihung
mitgetheilt worden. Es lautet:

- O web; tvie istso rasch dabin
Der grüne Sommer gegangen,
Und hat mir doch den trüben Sinn
Mit Freuden nicht uknfangenj
Dem Maien wollt« ich bieten Gruß,
Da "bör’ ichspschon um meinen Fuß —
Die fallendenBlätter tauschen.

O web, nun bab’ ich wieder ein Jahr
Gebarrt ans Glück und Frommen, -

Und ist das Glück doch nimmerdar
An meine Thür gekommen,
Oder es kam in Nächten·tief,
Da ich festen Schlummer schlief
Und. ist vorüber gezogen.

Mein Leben däncht mir als ein Traum, .
Den ich eträumet habe,
Rechte: Fgreude denk in) kaum
Seitdem ich war ein Knabe.
Tanz und Sang zergebt mitGcany
Und? wenn die Liebe Dzibschied nahm,
Wohl nimmer kehrt sie wieder.

Die Welt ward falsch und eitel Scheine, «
Wie soll sie mir gefallen!
An Bechers Rande blinkt der Wein,
Doch drunten schwimmen die Gallen
Was ich redlich sucht, tnißlang,..
Was ich fröhlich sang, verklang
Wie Herbftwind über den Stoppel»

O web, nun bin ich gar allein
Mitrneinem Harn- geblieben,
Dagzn mein Jngendsonnenscheinl
Ta in mein Singen und Lieben!
Der Abend graut. die Luft geht kalt
WFMEV Winter, kornmstDn bald
AUf Mtknen Hügel Zujscheinen ?

Virittdptutsgen der Strqhluug der Sonne,
Der Berliner Zweigverein der Dentschen«M«etev-

rologischen Gesellschaft. hatte am l. d. Mis- seine
dritte Zusannnenkunst in dem Sitzungssaalc des St«-
tistischen BureauT Den Hauptvortrag des Abends

hielt der Tirector der königlichen Sternwarte, —Pro
fessor Dr. Fb rster, über die ,,Veränderungen der
Strahlung der Sonne«, über welcheii wir nach Ber-
liner Blättern in Nachfolgendern kurz reseriren

Nachdem vor mehren Jahrzehnten Hofrath
Schwabe in Dessau die Entdeckung geknacht hatte»
daß die Häufigkeit der Sonneuflecke bestimmten Pe-
rioden von ungefähr elijähriger Dauer unterworfen
ist, machte sich bald die Ansicht geltend, daß mit die-
sem Wechsel der Fleckenzustände der Sonne auch
hbchst wahrscheinlich ein Wechsel der Strahlungslraft
der Sonne verbunden sei. Dies» für alles Leben
auf der Erde höchst wichtige Frage ist seitdem von
vielen Gelehrten zu beantworten gesucht worden, ohne
daß es bis jetzt gelungen ist, eine einwurssfreie Antwort
zu finden. Die dahin zielenden Untersuchungen er-
streckten sich sowohl auf die Witteru n g sv o r-
gänge in großen Theilen der Erdoberflächa als
auch aus d-irecte Messungen der Strahlungskraft der
Sonne. Die Witterung auf der Erdoberfläche wird
durch drei Factoren bestimmt: durch die Strahluiig
der Sonne, durch die Ausstrahlung der Erde und
durch die in Folge ungleicher Bestrahlung entstehen-
den großen atmosphärischen Strbmungen Die Strah-
lnngstvirkung der Sonne an der Erdoberfläche wird
wieder durch den— jeweiligen Zustand und die Zu-
sammensetzung unserer Atmosphäre, welche in Folge
der grossen atmosphärischen Strömungen bedeutenden
Aenderiungen unterliegen, bedingt. Da nun die« hier-
durch hervorgerufenen Aenderungen der Strahlnngk
Wirkungen viel größer sind als die durch die verschie-
denen Fleckesnzustände bedingten Aenderungen . der
Strahlungskraft der Sonne- so ist leicht zu erkennen,
daß sowohl eine aus» die Witterungserscheinungen als·
auch auf directe Messungen der Intensität der Son-
nenstrahlung sich gründende Untersuchung zu keinerni
Resultat in Bezug auf die Frage veränderte: Son-
nensCnergie gelangen taten. Die Veränderungen un-

serer Atmosphäre bieten eben ein so großes Hindernisz
daß man derFrage nur dann ersolgreich näher tre-
ten kann, wenn man im« Stande ist, den Einfluß
urferer Atmosphäre zu unigehenx Um den Einfluß
der Atmosphäre unschädlich zu machem bieten sich
zwei Wege«dar. Oer erste Weg besteht darin, » daß
man die directen Messungen der Sonnenstrahlutig
von möglichst hoth gelegenen Standpunkten aus vor-
nimmt. Wenn man auch hierbei nicht den» Einfluß
der ganzen Atmosphäre vermeiden so ist es doch im-
mer ein grosxer Theil, und zwar derjenige, welcher
die Sonnenstrahlen am Meisten abschwächh weil— be;
sonders die untersten Lustschichten sowohl mit Wasser:
dampf- ass auch mit Staubtheirxrten angetan: sind.

Noch mehr Erfolg aber verspricht ein anderer—
Weg. Es ist bekannt, daß, wenn man einen Son-
nenstrahl mittelst eines Glasprisma in seine einzel-
nen Bestandtheile (in seine Spectralfarhem zerlegt
und dann diese einzelnen Farben durch andere durkhsi«ch-
tige Körper der Reihe nahgehen läßt, dann gewisse
Strahlen des Spectruin für bestimmte Körper eine
ganz besondere Vorliebe zeigemDiese Strahlen wer-
den daher von den Körpern nickst durchgelassem wäh-
rend die übrigen Strahlen zum Theil zwar ohne
Schwächung zum Theil mit größerer oder geringerer
Schwächung durch den durchsichtigen Körper hindurch:
gehen. Man bezeichnet dieses Festhalten ganz he
stimmter Strahlen durch bestimmte Körper« mit dem
Namen selective oder auswählende Absorption Aehn-
lich wie die durchsichtigen Körper verhalten sich anch
die UUdUkchsichkkgen. Fällt ein Sonnenstrahl aus ei-
nen · undurchsichtigen Körper, so werden ganz be-
stimmte Strahlen des Spectrum von demselben ab«-
sorbirt und dienen zur Erwärmung desselben, wäh-
rend die übrigen Strahlen von dem Körper wieder
refleetirt werden. Es ist nun der Fall denkbar, daß
es» bestimmte Strahlen in de:n Sonnenspectrunr giebt,
welche weder duckt) die Lust— noch durch »den in der

Luft enthaltenen Wasferdampf absorbirt werden.
Diese Stahlen gehen daher ungefchivächt durch die
Luft, und wenn man dieselben kennt, wird man im
Stande sein, die Veränderungen in der Energie der
Sonne durch directe Messungen zu bestimmen: Es
ist der Wisfensthaft noch vorbehalten, diese Strahlen
aufzufinden. Das; sie aber in der That vorhanden
sind, geht aus einer sehr interessanten Entdeckung
hervor, toelkhe kürzlich Prof. Förfter auf der Berliner
Sternwarte machte. Auf dieser· Sternwarte wurde
vor Kurzem durch Zufall gefunden, das; die große
P?.1uermasse, auf welcher das Meridian-Instrument
ruht, nicht unbeträchtliche Schwankungen erleidet, de-
ren Periode sich so deutlich an die elfjährige Periode
der, Sonnenflecke anlehnt, daß an einem Zusammen-
hanzie zwischen beiden Erscheinungen kaum gezweifelt
werden kann. Jn dem Lichte der voraufgegangenen
Betrachtungen wird aber der Zusammenhang fast zur
Gewißheit. «Es ist nämlich auch der Fall denkbar,
daß ein Theil derjenigen Sonnenstrahlen, welche
durch die Atmosphäre unzeschwächt hindurchgehem
vorwiegend durch die Wände, welche das große Fun-
danient des Nieridiankkeises umgeben, absorbirt wer-
dsn und die Wände erwärmen. Da diese Erwär-
mung vorzugsweise an der Süd- und Weftwand statt-
findet, so sind Drehungen in Folge ungleicherAuM
dehnung im Jnnern des Riauerwerkes die nothwen-
dige Folge. Hat nun die Strahlung der Sonne eine
elfjährige Periode, so muß auch die Drehung eine
elfjährige Periode haben. Hierdurch erklärt sirh der«
Zusammenhang, welcher zwischen der Drehung des
Fundaments des Meridiankreises und der Häufigkeit
der Sonnenflecke zufällig entdeckt wurde, sehr leicht.

Der Vnnekuphiiofoph Eonrad Deubicru
Jn Goisern bei Jschl ist dieser Tage-der« bekannte«

Bauernphilosoph Conrad Deubler, der Freund Lud-
Wig Feuers-EITH- km fiebenzigften Lebensjahre gestorben.
Deubletz der Sohn eines blutarmen protestantischen
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küiftige Bürgermeister von London eine andere Stel-
lung geUießJnH als der verbräxnte Hanswursh der jetzt
am LordmayorNTige in seiner fechsfpännigen Staats«
kUklchE VUkch die Straßen fährt und sein Amt an!

Besten verwaltet, wenn er viele Gastmähler und Em-
pfåssge Esbhäsk UND« tuöglichst viel von feinem eigenen
Gelde CUsgiebL Der Genieinderath, dem er vorstehen
wird, soll 240 Mitglieder unifassecy von« denen 30
VUkch Dis« jstzlgc City und die übrigen von den 38
Districtett nach slliaßgabesihrer Seelenzahl und ihres
SUUEkWekzthes gewählt werden. Dem so erwählten
Gemeinderathe liegt die Gefacnintvertretung London?
ob; er ernennt den L.ordmayor, die Sheriffs und deren
Beamten; er erhebt die Abgaben n. s. w.; nur in

sz

Sachen der Erziehung und der Polizei bleibt er macht-
los. Dies ist von der größten Wichtigkeiu Wizhrv
scheinlich ist das Beispiel vonParisidabei maßgebend
gewesen. London verfügt augenblicklich über ein Heer
von mehr denn 10,000 Polizisten, die allemilitärisch
gedrillt sind und vorkommenden Falles eijnem men-
terifchen Gemeinderaihe materielle Unterstützung geben
könnten. ——s Es vektohsai sichuichtudek Weihe, auf die
Einzelheiten der Vorlage näher-einzugehen, da sie«
bei Tder Wiederversatnmlung dessHausess noch den
Stoff zu unendlichen Erörterungen liefern wird..

«« Die Posiitik wird tin Frankreich voraussichtlich
von Ostern an für« einigeZeit vollstäitdig ruhen.
"A«m" letzien Sonnabendsollien sich Gcävy anfks Land
begeben nnd die Minister Ferne, Campenom Martin·

»Fenill6.-, W-..1ldeck-Rv"usseau, Raynal und Mel-tue zu
deinGakubettivFeste reisen nnd dann zu dem Tur-
nerfest von Perigiieux Außer den sllöiuistern werden

dem Feste in TCahors snoch der » Kaiumerpräsideiit
Bcisson, der Genera! Pitti6«, Vertreter Gr6vy’s, der
Vice-Präsident des Senats, Humbert, und ungefähr
50.op.portun-istis-che. Depntirte anwohnem Die Re-
den,- welche Ferry bei dieser Gelegenheit halten wird,
werden nur Gacubetia hnldigenz seine große Rede
über die allgemeine Politik wird er

«

i-n Perigueux
vor den·Tusrnerti«halten, wo. er gestern, am Dins-
tage, tnit den übrigen Niinistern erscheinen« follte. —

Der BudgetsAusschnß der Depntirteiikammer hat
"d-ahin»«ei·itschieden, daß sehr wohl 45 Msillionen zu
streichen-sein dürften. « Die ,,Råpubliqiie« lobt diesen
Eifer im Stkeichekfuiidxsprichi vie Erwartung aus,

"daß die Regierung, wenn- sie diese Einschränkungen
nicht alle gut heiße, andere« Pnncte finden werde, wo

. gespartswerden könne; jedenfalls müßten runde 50
Millionen gestrichen— oder neue» Steuern· bewilligt
werden. Die jetzige Mehrheit hat, der Regierung
die· Finanzwirthschaft sehr leicht gemachn Die Bud-
getåBerasthungen wurden, weilman von der Sache ja
doch Nichts verstand, mit-Siebenmeilenstiefeln ab-
gemacht; die Mfinister verließen sich darauf nnd
konnten-ihr Budget sich so bequem wie« m·öglichsma-
eigen, besonders die Minister fürdie Gloirei die
des Krieges« und« der Marine.- Jn diesem Jahre
wird es trotz aller Ermahnungen kaum besser gehen.

Qaä ißecrutirnngßs unb,ülementarfcbulsßefeg finb bor
ben Dfterferien nur bzlb fertig geworben; bie E
bi ber äßerfaffung wirb gleicbfnlls oiel Beit fo:
ffen‘. „Sie Kammer”, äußert ber „Wationaw, „berätb
nicbt rnebr, fie feiert wieber anbertbalb f unb
bocb ftebt baä SDeficit vor ber Ebür, ein Beficit,
was burcb getäufcbte ääoranfcbläge, Sminbereinnabmen
unb eine Snbufirie: unb Qanbelßtyri oerfcblimmert
wirb unb mit neuen ‘öteuern, Qlnleiben ober ner=
berbliclyen äebeinauäbilfexi brobt. ‘Daä sfpauß ift im
üin begriffen unb bie äßauleute geben in
bie äommerfrifcbe!" . . .

SDie officiöfen ielegramme melben baä (Srlöfcben
beä großen ®trifeß in Qlngin, wäbrenb ißrioat:
nachrichten conüatiren, baß bort nocb" Qllleä fo fcblimm
Bebt wie gubor. äeit ben unrubigen ber
vorigen älßocbe bat an; bie Babl ber arbeitälufiigen
Qlrbeiteriwieber bebeutenb berminberi. Sie Qlrbeiten:
ben werben überall aufß ‘lleußerffe bebrobt unb fbne
nen nur mit Wiübe von ben (Senäbortnen gegen bie
wütbenben ä befcbügt werben. i ‘Die 91d)‘;
tung oorßefeg unb Dbrigfeit ift oollftänbig babin.
Qßie fannbaß aber ancb anberä fein, wenn bie 9te:
gieruxxgv eine gerabegu unbegreiflidge tbaltung ein:
nimmt. Srgenb ein Eieiner Bragonersitieutenant,
Sbreumoxit mit ällamen, batte geäußert, baä ber Qluf:
rnbrunterbrücft fein toürbe, fobaib mannur enera
gifcl) vorgeben wolle. iDer iäürger ißaslr), lvclcbent
biefe Qleußerung 3xl Qbren gefommen war, fiagtefos"
fort gegen Btenmont un-b biefer flnge Eieutenant
muß nun feine Q mit acbt Slagen gtubenarreft
abbüßen. älßenn man gefunbe äßegungeli beä folba:
tifdgen @eifte6 fo bebanbelt, wirb man nicht
wunbern bfirfen, wenn bie Etappen bemnäibft mit
ben älrbeiterzt gu fraternifiren beginnen. SDie eigent’:
liebe Qlrbeitäeinftellung fri babei ‘immer weiter um

SDie Qäergleute von Bra baben fiel; neuer:
bingä ibren SBrübern von Qlngin angefcblo ‘man
bat berechnet, ba ber bnrcb bie
berbeigefübrte Bobnberluft feii bem 21. äfebruar bes“
reitß auf 1,200,000 ffrancä angewacbfen ift. llnb
babei noch ‘nicht einmal bie gefünbigten äpara
ca unb bie neu gemacbten .Cscbulben_ mitge:
rechnet. %ie 52I bat 217,000 Sonnen’
Roblen weniger geförbert alä in bem gleicben Beit:
raumebeäi Borjabreä; ben äßreiä ber Bonne gu 12
‘graucä gerechnet, giebt baä 21/2 Millionen ärancß,
welcbe. —‚ ben.belgifcl;en_ nnb rbeinifcben Roblenwer=
fen auf Roften ‘äranfreicbä gugute gefommen

‘Sn Qllabrw bat bie Slacbridyt oon ber {Zanbung
beß ‚fgnfu-‚rgexxten = («Sieneralß Q 1 g n e r o a uf (S u b a
eine große beroorgerufen unb viele 5816i-
ter forbern bie Siegierizitg auf, ‘ben Belagerungägix;
fianb über bie Snfel 3a oerbängen. ältacb Qßaibing:
toner ißerirbten baß llnternebmen älgneufä fei=
neßwegä fo ernft auß, wie man eä in Cäpanien auf:
fa (bine Qlsafbingtoaier Bepefcbe vom 7. b. mel:
bei xiämlid): „fDer Elliarinesäecretär (Sbanbler bat

die amtliche Meldung empfangen,. daß der Schooner,
m? jüngst von KeyWksr mit der angeblich-n Frei-
beutewExvedsition absegelte, dahin zurückgekehrt ist
und von den Civilbehördeii mit Beschlag belegt
wurde. Die an Bord bsefindlichendrei Leute erklär-
ten, daß 25 Mann in der Nacht am 2. d. unweit
Matanzass landeten. Einen! anderen Berichte zufolge,
sagt der Capitärr des Schooners, daß er engagirt
war, nach Cap Florida zu segeln, aber daß General
Agnero ihn mit einem Revolver in der Hand zwang,
die Expeditiolr nazch Cuba zu führen, wo sieunweit
Cardenas ans Land stieg. Als der Schooner die
cnbanische Küste verließ, um nach Key West zurück-
zukehrem wurden auf der Jnsels große Brände »be-
merkL Die spanische Legation hat keine amtliche
Meldung über die Landung der Expeditiolr empfan-
gen; allein es wird dort erklärt, daß, wenn die

Freibeuter in Cuba angelangt sind, die Angelegen-
heit sich jetzt in denHänden der Localbehörden be-

sinde. Die spanische Legatioci hat« sich vergewissert,
daß dieRegierung der Unionstaaten ihre Pflicht in
der-Sache gethan hat«.

r2« ei Inland «-·

Verlust, 4.. April. Während, wie kürzlich ausge-
führt, die Piajoritäi der Gutachterr der landwirth-
schaftlichen Vereine Rußlands und« rnehrer einzelner
praktischer Laudwirthe in Sachen einer R e organ i-
sationdesBrennereiwesens miteiner Reihe
recht radicaler Vorschläge —— Abschaffung der Norm,
Abschriffüng des Ueber-Brandes, Erniäßigiing der Accise
u. dgl; tu. —- hervorrücktcy hat die gleichfalls« bereits
erwähnte besondere Commissioctz welche, unterdem
Voisitze des DepartenientsiDirectors A. e r m o «l",o w,
ans« verschiedenen Beamten des Ministerium, rnehren
Dirigiretlden der-örtlichen Goub.-Acc·iseb»erwaltungen
(darunter« auch denjenigen oon Livlacid, b. D e h n,
und« Estland, S.- Markow)· und« den Vertretern
rnehszrer landwirthschafilicher Vereine« (darunteridenk
junge« des Esträkkdischekk iaxkdwikxhschaftlichkkx Ver-I
eins, Baron E. M ny d ell-Pastfer, und der Livläzrg
dischen Oekonospmischen Sinnen, N. v. E sj ein-Erster)
in derselben Angelegenheit zirssirnmengesetzt wurde,
ungleich conservativere Vota abgegeben. Die letztere
besondere Commission hat zunächst die von den land-
wirthschastlicheci Vereinen Rußlands und den prakti-
schen Landwirthen verlautbarten Ansichten geprüft
und ihrerseits sodann über 50, im ,,Reg.-Anz.« publi-
cirte Resolutionen gefaßt, von denen wir in Nach-
stehendsem einige der wichtigeren hervorheben« » ·

Zunächst constatirte die Commissiom »daß die Ur-
sache dess gegenwärtig anormalen Zustandes des Bren-
nereiwesens riicht so sehr in dein geltenden Ämse-System,
als vielmehr in dem Zusammenwirken verschiedener
allgemeiner ökonomischer und industrieller Bedingun-
gen zu suchen sei. Ebenso bedürfe es zur Förderung
der ,,lan«dwirthschastlichen« Brennereien nicht beson-

derer Pergünstigitngeiy welche das,Brent1-ereigewerbes,z« z .
«» i«cg2kc»xsiscis, siioisiiisirs Verhältnisse hiiiseieiivskiiksnkii
yen wkzzdexkz es würde ausreichen, unter Beibehaltung
gez gkekchzzz Systefms fur alle Brsennererety gewisse,
hindernde und belastigende Factoren ausdem Wege«

»Es» kä.usmen.»-— Die vier-te Resolution spricht sichfük «»
die Beibehaltung des, seidtheriqgetit Iztiinttzral-unsfakkgzzi-derillkaischbottiche ans, te funf e eso ntiou besagt,
»Die Norm mvusse beibehalten werdemdqsie ,
die Bedeutung einer, von den Interessen der Krone kpz,».·vgs«»gszsz.
auch des Prosdncenten jerheischtenssundaineiitalen Chkkekkzxk::s«:-?’«T"x»-I«« J:»:««s::IIk.«s:-?«I:;«:::»«x«: Ists-EBall e a e . rechte, »—

ruug der Coutrole sowie zur. Vermeidung unnützek R»
glementatsgkneneirkleniit eådivelcsæontmtxsesion furnutzlich »,sur alietlatelr ihren( eh, -orn, artoffehvStartezksein her[ hrciiiekifeszgcsetzen und hinsichtlichsfzg
Auswahnd e; l Fee: a tåige em ålåroducenteki vpllkg
freieHdai Nz a

., b ä nso so. die Berecly zsz -ZTTT2»TI»»S"ZTFZ»S«ITZ Zxkksäåakssk «? I? TM. XI er elb "«-":"-

Gehalt des Maischgefäßes von 6,Wedsro pkp
e

Korn zu Grunde gelet w d D" F!
Pud

g er en. te ogz d
Festsetzung solcher einheitlichen Norniien und-Rinier
Gehalte« heißt es weiter in der acht: R l« -»- ,

»

et. esoutioty ««kxsgsxkggkxs eskxssxissgsscece Its-»s-.» Z. »« C St— CMUY « a er Kau
toffelbaii die Bodencultur erhöht— und mit- dein. Kak-toffelbrande verschiedene Lllkehrausgaben gegenüber«
dem Kornbrande verbunden sind, hat die Connnission »":I,,«3T
für gut erachtet, keinen Unterschied zwischen« Khks
und Kartoffeln zsu machen«. —- Auch der U e b"er- s:".»«
bjsa n d soll beibehalten, aber· etwas modisicirt w»-
denz endlich sollen mehre lästig-e Formalitäten besei-
tigt und dadurch das Brennereigewerbe gefördert

«, In· nischen A lex an d-er-
seh u le lesen« wir irr-der neuesten Nummer des; »Die;
wik«: »Ja der AlexanderschukAngelegenheit ist es in;
de» breiter: Schichten des Votkesuso vie! wir iuisp
fahrung zu bringenvertnochh völlig stillesp geworden»
Während» friiher das« Leben dieser z Schule zin »den«
Augen des ganzen Volkes an einen: Haare-zu hängen, »-·«»·.f.
schien, hat jetzt eine znversichtlichereAuffassung gegen-«
über dieser Besorgniß Raum» gewonnen. » Die« nächfie Jxsp
betheiligien Alexanderschukfsreundes harren daherztnit I«
Sehnsucht des Tages, au welchen die hohe Reichsres
gieructg ihre Entscheidung indem Streite um diese «»

Schule verkünden wird. Die lange erwartete Ein-»
scheidung würde, wie sie auch ausfallen mag, fzjetzti
von jedem Esten mit Ruheshingenommeci werden«.

Im Huplukfchesc Kreis» fis-d- wse des« i-,Rssh.iTn" ;

Westn.« mitgetheilt wird, bereits -1 2 g r te chisch -

«

«:

o rtho d ox e» D orfsch u en gegründet worden. i
»Die Errichtung der Kirchen und Schullocale«, fährt. H;
dkzsPkgtt fort, »ist durch den Umstand. erschwerhj z
daß es in dieser· Gegend keine Krongüter sgiebt ujiid zzgi

Salzarbeiters .zeigte schon in früher Jugend einen
entschiedenen »Ha,ng, über »die letzten-Dinge«- sich
Klarheit zu verschaffen, Der Tod.seiner«innig:gel.ieb-
ten Großmutter beschäftigte den zehnjährigen Knaben
auf» das åltachhaltigstepseine dringende Frage nach
den« Gründen » eines Wiedersehens im Jenseits« ver-
mochte Tder Geistliche nur ungenügend zu: beantworten.
Er verwies den-ungestümen jugendlichen Forscher auf
ein Buch, das seines hohen Preises wegen geradezu
unerschwinglichisür den Kleinen schien. Aber dieser
zähe Bursche-sparte solange undschmeichelte seinen
Angehörigen so liebenswürdig Kreuzer umKreuzerab, bis« er endlich das ersehnte Werk sein Eigen nen-
n.en konnte. « Doch diefoi heiß begehrten Aufschlüssefand der kleine Conrad in diesem Buche so wenig
wie» in« Mendelssohws »Phädra«. Sein scharfer
speist strebte. rastlos nach voller Deutlichkeit. » »Sofiel der xunge Miillerknecht darauf, in seinen spärli-
chen Mußestundetn sieh Rath zu erholen bei-Jden’Män-nern der strengen Wissenschaft; nach« einem hartenTags-werte, das ihm unter Llnderern die "Mühsal aus-
erlegte, Kern« nnd Mehlfäcke Hunderte von Stufenvom Spiegel des Halllstiittter Sees bis zur Mühle
am Wilddachzku tragen sie-ach- so anftrengendm be-
sehwerlirheilk Wrheitt fsaadDenhler Lnsi und Zeit, Das
nidszStranht ,,.»5Leben Jst-in«- Ferreedrrchsts Schriften re.
re:- durrhzsniliindirren lllnllargheiten für ihnergaben, suchte und· enthielt er Belehrung von den
Antheren! few. an! die fix-h der einschlägige Bauern-
hnrsschle in! Bis-steifem wandte, welche ihm die Achstung
nnd schier« Cosrresyrendenten ein-trugen.
Julius? Dulden tkhieiillti wrniigistlerirs einen Brief von Da-
Friederich) Strauß; an Denhler Laus« dem Jahre
ils-Wiss wdtrkiiia den ttuesfsiliche Forsers ihm erklärte,
dah sieirrie Zutptixrninnnng ihm näher: zxu Herzen gehe
als dies Stfrteitttssehrlilfftten der Tshseolidgestn —- Es konnte
nicht aushlietikhvuh sschneibst die ,,.W. Allg- Ztt des— Wei-
teren daß das; rege, geistige Streben Dsenbslens den
Dunkel-steinernes und; ihrem Anhange argen Anstoß
gab. Anfang den fiinfziger Jahsce wußten siS Es VA-
hin zu dringen, daß eine der einfluhreichsten Frauen
am « österreichischen Hofe die Abwesenheit Deubleks
bewegte, um dessen Bücherei anzusehen . . . Die Re-
sultate dieses Besuches ließen nicht lange aus sirh
warten· Deubler wurde wegen Hochverrathes und
Gotteslästerung gefänglich eingezogen und die Unter-
fklchittrg wurde dazumal nach dem Priucipe des Hin:sl11·-«Jnquiritens geführt. Mit vollen: Recht bemerkt
DUkfvcp es wäre zu wünschen, das; die Arten diesesProqkssnaregeschicyuich oenkwiikdiges Zeugnis; des
»c·HElltES« der Conrordatszeit wortgetrerr veröffentlichtWukdffnz TM DE! Etsten Instanz wurde Conrad Deub-Ist .ks»tgsfptochen. Der Staatsanwalt legte Beku-FUUS TM EIN-s- DOt Angeklagte wurde zu zwei Jah-ren schweren Kerkers verurtheilt. Nach ViekjähkigekHefkkehrte Dgubley nagst-rochen cm Geist um» nd:-

Pekz M. VI? Hefmath JUVUCZ seine Frau hatte in derZwischenzeit seine Wtrthschast kräftig und erfolgreich

weiter« fortgefiihrt Sein Wohlstand hobsich von
Jahr zu Jahr und mit dem Beginn des österreichi-
schen Verfassungslebens hörten. auch die Drangsalß
rungen Deublers auf. Er wurde sogar Bürgermei-
ster von Goisern -— ein Amt, in welchem er sich um
die Neuschule, wie um die Spar- und Consumvereine
der Gegend große Verdienste erwarb Attgesehelle
Persönlichkeiten aus allen, vornehmlich aber aus
Philosophenkreisem besuchten das »Atelier« « des lie-
benswürdigen Denkersz die herzlichsten Sympathien
verbanden ihn dauernd mit Ludwig Feuerbach , dem
,,n1uthigsten Denker des Jahrhunderts«, der oft und
lange Deublens Gast war und dem zu Ehren der
Bauernphilosoph in Goisern auch· eine Gedenktasel
aus-richtete. .

jllannigsallttgen «
». Dies C p t t c« ·sche" Buchhandlung«

hatte dem dahingeschiedenen Eman u el G e ibel
eine seltene Freude und Ueberraschunq zugedacht, in-
dem die hundertste Anflage von dessen.Erstlingsge-
dichten, in einer der Gelegenheit würdigen, hoch ele-
ganten sGroßoctav-Ausgabe, die soeben fertig wird,
nachdem dem Dichter, zdetn sie geheim gehalten
war, das Erstlingsexemplar in der Frühe des ersten
Osterfeiertages durch Enkelhand überreicht worden
wäre, am 19. April im Buchhandel versandt werden
sollte. Die Cottcksche Buchhandlung hatte auch eine
Aufforderung an die Schriftstellew und literarischen
Vereine Deutschlands gerichtet, die, was ohnehin
schson von mehren Seiten, z. B. «— der Schiller-Stif-
innig, beabsichtigt war, dadurch angeregt werden soll-ten, den seltenen Tag. insofern festlich zu. begehen,
als sie dem greifen und kranken Dichter, eine Ova-tion darhrächtem Nachdem dieses Vorhaben durchdas plötzlrche Hinscheiden Geibeks in bedauerlichsterWeise vereitelt worden, wird die Fabel-Ausgabe schonEnde dieser Woche erscheinen. »

. »— Die Freunde Leopold v. Ranke’s waren
Cwke man der ,,Magd. Z« schreibt) in der letztenZelt» Mcht vbtle Sorge, da er sich eine empsindliche
Etkcsltung zugezogen hatte» vie ihn as: daeZimmekfesselte und »am Arbeiten hinderte. Seit dem Frei-TJSE geht Es Uldeß heftet— Ranle steht gegenwärtig beim
funsten Bande seiner Weltgeschichm der spätestens zuWeihnachten erscheinen soll.

— Wie der »Köln. Z« aus Wien berichtet wird,
sollen die Gebeine SchuberPs und Beetho-ven ’s, die bisher auf dem Hernalser Friedhofe bei
Wien ruhten, in den nächsten Tagenausgegraben
und nach dem Central:FriedhoseIübertragen werden.
Die Uebertragung der sterhlichen Uszeherreste der bei-
den Ton-Heroen soll in feierlicher Weise unter Mit-
wirkung der Wiener Gesangvereine’stattfinden.

i — Das; nicht Nur die Noth« sondern
auch die Liebe ersinderisch macht, beweist
ein lustiger Vorgang, der in Berliner hohen Finanz-

kreisen große Heiterkeit erregt hat,.weiin wir einer
Berliner Correspondenz der ,,Boh.«" Cilauben schenken
dürfen. »Ja einem der ersten Berliner Bankgefchäfte
war ein junger schöner Mann aus angesehener, aber
völlig mittelloser Familie angestellt, der durch besondere
Einpfehlungen auch in das Haus seines Chefs Herrn
X. Eingang gefunden und sich recht fchttell in dessen
bildhübfches Töchterlein verliebt hatte. Die Liebe
wurde zwar erwiedertzaber des« IUNSEUJZEUTDHEIZWTIV
von vornherein klar» daß sie be; Papst IF» dem reichen
stolzen Banquie»r», keine Gegenliebe fur ihre Heirathss
pläne finden wurden. Langesann der Borsewilsioineoi
darüber nach, wie er es anstellen sollte, um trotzdemzum Ziele zu gelangen. · Das Ergebnis; dieser Medi-
tation war, daß er eines Vormittags seinen Chef
uin eine Unterrednng unter vier-Augen bat ·und die--
selbe folgendermaßen einleiteter »Herr X, ich liebe
Ihr Fräulein« Tochter. sie liebt. mich— und ich erlaube
mir deshalb, um deren Hand bei Ihnen hiermit ank-
ziihalten«. Der also Angeredete war zuerst völlig
außer Stande, auch nur ein Wort ziierwiderip Dann
aber faßteer sich, inachte dem sangen Freierieine sehrhöfliche Verbeugung und fragte, während in feinem
Innern das Blut« förmlich kochte, außerordentlich
ruhig: ,,Würden Sie mir vielleicht im Vertrauen
inittheilem woher Sie, der völlig Mittellose, denMuth
nehmen, sich um die Hand einer Millionärin zu be«-
werbenZ Daß ich einem Commis die Hand meiner
Tochter nicht geben werde, dürfte Jbnen vielleicht
einleuchten«. — »Gewiß, Herr X««, versetzte der« junge
Mann rasch, »ich würde es nie gewagt haben, in
meiner jestzigen Stellung meine Bewerbung bei Ihnen
anzubringen, wenn ich nicht im Begriffe wäre. der
Associikk der « mit. Ihnen eng liirten Firma Ypin
Frankfurt a. M zu werden«. — »Wie 's« fragte
Herr X» und feine Züge erheiterten sich zufehends
»Afsoci6 von V. in Frankfurt! Ja, das ist etwas
Anderes. Wenn Sie das geworden sind, Herr Z,so werde ich keinen Augenblick Bedenken tragen, Ihnen
die Hand meiner- Tochter iu geben«. —- Herr Z.machte sich noch an demselben Tage reisefertig und
dampfte vergnügt nach Frankfurt a. M. ab. Dort
besuchte er am nächsten Morgen Herrn V. und redete
denselben, Nachdem er sich vorgestelltz hatte, kurzer Handalso an: »Ich wünfche Jhr Associå zu werden«.
— »TeUfel, das möchte Mancher, und was soll mich
veranlassen, Ihren seltsamen Wunsch zu -- erfüllen,
mein Herr —· »Der Umstand, das; ich im Begriff
stehe, de! Schwlegerfohn Jhres bedeutendsten und
wichtigsten Geschäftssreundes des Herrn X. in Berlin,
zu werden's. —— »Der Schwiegersohn von X? Hin,
das Ilt ern anderes Ding. Sobald Sie der sind,
UCHMS kch Sie Mit besonderem Vergnügen als meinen
Assvckå aus«« —- «Jch werde es sofort sein«,·rief
Her! Z— sofort, nahm Papier und Feder und setztesolgende Depesche auf-« »X. Berlinq Der neue
Associä von V. - hierselbst bitter um umgehende Draht-
bestätigung daß Sie demselben die Hand Ihrer

Tochter zugesagt haben. Z.«« Die Bestätigung— straf-
pünctlich ein und sowurde »der erfiudurrkisreiche sinds-lex,-
Comtnis mit« einem Schlage Associä der Weltsirma ".«·s’
Y- und Schwiegersohn des weithin bekannten Ban- «

quiers XyWie gesagt, so erzählt man sich in Berliner
Finanzkreisenx Eine Gewähr- für die·?)iichtigkeit·die-s’ «;

set, Erzählung Vermögen wir natürlich— nicht zu übers-z»
UShtnen-. Indessen« -- se non d ver-so, e ben trovatoCsIskj

—- Ebret die Frauen. Die geringen Stras
sen, welche den landesüblichen ,,Weibprüqlern« in
England zugemessen werden und die eingefleifchseszkijx
Brutalität der Männer in den untern Volks»classen,
welche die surchtbarsten Misihandlungen ihrer Ehes »«
hälsten als eine ArtülegitimensLSports betrachten, yev
anlasste den AbgeordnetenzMacsarlanze »in Folge eines:
unbefriedigenden Antwort », seiner diessälligetx JNMA Dr»
pellation itü·klmlks"chen. Untesrhause · an3n1nelden, daß
er den Antrag« siellen3werde, die FrauendemzThicts F· S
schutzsGesetze xlrssunterstelten,- uns« ihnen besserenkScblss »Istzu Jsicherm als dies gegenwärtig) der ·Fall.ist. I

—- J ndische Wittwe-n. Aus -London wird
»»

der«’,,Franks. Z« kgeschriebentsk Jndienksknachtitinsksdsk I;
ssrauewEmancivation sgewaltigq fast zu große IM- H;
schritte. Es ist oDerJsckIeintYnochsniichtksojlangeisheks »!

seit die letzte SutteeiFeier stattsand und die Hofs- ’
und boffnungslose HindmWittwe auf demselben SCIZEE r»texhaufeu der: fkeiwiaigen Tod suchtegsdek vier-Letheihres Gatten verzehrteÆFZNnn ist gar in Indien CMspZYH
Ze7tungsorgan gegründet worden, welches nicht M«
die sVerminderung der? Hochzeitskosten befkkkwskkkkc
sondern sogar«’Jnserate ausnimmt vonjisjwindwWittwMss « IF:
die xum zweiten —- oder dritten ——s Male in VII! «j Fig;
heiligen Stand der Ehe zu treten wünschen— El« s;
Jnserat rührt von einer zwöslsjähkigen7 Wittwe. Heft« IF! "
deren Vatefsür seineüTochter die Hand eines BSFIJJJ f-
gali-Getleman wünscht. Doch ist das Annoncenjüw ;sp"
ber keineswegs aus das schwächere Geschlecht beschränkt. «.
Die Männer sind ebenso gern bereit, vermittelst Pskspsk
Annoncen in derFindischen ,,Heiraths-Zeituna« IV«bessere Hälfte zu suchen. Da ist u. A. ein Beamte!
des Vaudepartementsfxsidek seinekwschbnen Züge IFUV i, «
hübsche Gesichtssarbe« als Zauptlocksveise annonclkkss »und ein BengaliGentlema , ein Associå in einem s «

löandelshausthiiwünscht zurnjszBehusekEiderfEbe die V« I
kanntschast einer »gebildeten und schbnen Dame« III-IF;
machen. DerMächste Schrittisswirdkjdie Gründutllskisx
eines Heirathsbureaus ,,mit strenger VerschwiegenbeiM
sein. Und da behauptet man noch, die Hindus seien
der westländischenCivilisations nicht fähig!
P? —- Die H erzog inkvpuszs Bukzjuu d sagte-z»
einst derFrau MaintenonkssWiss en. Sie,sjwes.halb«die- -

Epglischktl KZUTSEUUCIIYBesserJIaIsZDie englischen »K3".«E-
Uigertegterten ?« Deshalb, weil zui Zeit« drkkrRcgisstx
rungjder Frauen gewöhnlich dieMänner und umgk"jjss«kedtk zur Zeit der Regierung der tMänner-«—- -·MT«-JIFtauerr«herrschen. . » - .

»
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die lutherischen Grundbesitzer nicht immer willig den
erforderlichen-Grund und Boden für k2chkg!ä11bkge«
Kirchen und Schulen abtreten«.

It! Iultischpott sind, wie den Revaler Blättern
geschrieben wird, am 30. v. Mts. die Sta d t v er-
p kd u e t ex; -W a h l c n innerhalb der 2. Wählew
classe vollzogeii worden. Bei der ersten Wahl er-
hielten von den 15 zu wöhlenden StVV 13 Can-
didaten — darunter das StH. A. Demin und der
Stadtsecretär G. Bauer —- die absolute Majorität;
am folgenden Tage gingen bei den Stichwahlen die
Kaufleute Jurkanow und Horst als gewählt hervor.

Z» winden hat die Stadtverprdneteni
Ve rsainmlung vom 9. März stch -im Principe
für die Nothwendigkeit der känflichen Erwerbung des
ges-minnen, in den Allerhöchst im Jahre 1834 be-
stätigten Stadtplan aufgenommenen Theiles der Hos-
lage Rothhoß groß 50,35 Dessjatinen, zur Erw ei-
terung der Stadt ausgesprochem DieszStadt-
verwaltung soll dabei eöentuell die Verpflichtung über-
nehmen, dasjenige Stück dieses Areals, welches, längs
dem WindawFluß verlanfend, auf dem Allerhöchst
bestätigtenStadtplane als Leinpsad bezeichnet ist,
nicht ohne eingeholte Genehmigung des Ministerium
der Wegccommunicationen bebauen zu lassen. — Die
Entscheidung über die Höhe des für das Areal zu
proponirenden Kaufpreises wurde vorläufig hinaus-
geschobem «

St. »Vrtersbttrg, 2. April.- - Anläßlich der Meldung
auswärtiger Blätter» daß die russische Regierung sich
gegen die Ernennung Aleko Paschcks
zum Gouverneur von Ost rumelien aus weitere
fünf Jahre ausgesprochen habe, bemerkt das ossiciöse
,,Journ. de St. Weib« unter Anderem: Aleko Pascha .
hat in der That Dasjenige, was man von ihm zu
erwarten berechtigt war, nicht geleistet; namentlich·
zeichnete sich sein Verhalten zu der Zeit, wo eine auf
die Wiedetveteivigutlg Ostrutneliens mit Bulgarien
abzielende Agttation ins Werk gesetzt war, nicht durch
angemessene, Geradheit und Ehrlichkeit ans, obgleich
es Aleko Pascha besser, als sonst irgend Jemand be-
kannt war, daß Rnßland dieseAgitation nicht unter-»
stiitze Angesichts dieser— Haltung kann es’Niemand
befreinden, wenn die russische Regierung die Vollmach-
ten Aleko Paschcks nicht verlängert zu sehen wünschh

-—— Mittelst Allerhöchsten Ukaseszist der Vicedii
rector des Departements der Allgemeinen Angelegen-
heiten des Ministerium der Reichsdomänem Tr vi-
nttzki, zum Dirigiretiden der Höchsteigenen Cancel-
leis St. Majestät für die Jnstitntionen der Kaiserin
Maria ernannt worden.

»

« ——Jn Pawlowsk wird, wie wir in der
,,Neuen Zeit« lesen, gegenwärtig das Palais zur
Aufnahme des Großfürstlichenijungen Paares bereit
gemacht. Se. Kais. Hoh. der Großfürst D mitri
Konstantinowitsch wird mit seiner Erlanchten
Gemahlin die ersten Monate nach der Hochzeit in
Pawlowsk zubringen.

«—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Innern vom 31. v. Mts ist der Do-
cent der Hebammenschule der geburtshilflicheii Pia-
rien-Anstalt Coll.- Ass. Schm idt zum Director
dieser Anstalt ernannt worden. · .

-— Wie die Blätter berichten, hat dieunter dem
Pkäsidinni des Grafen Pahlen niedergesetzte Com -

mission zur Erörterung der Juden-
F r a g e einen· Theil ihres Programmes absolvirt, näm-
lich die Sammlung nnd Sichtung aller "inE·Groß- und
KleinsRnßland wie auch in Lithanen erlassenen Gesetze
über die Juden aus dem I7.tund 18. Jahrhundert
beendigt. Nunmehr werden die einschlägigen moder-
nen Gesetzesbestinnuungen Rnßlands und Europas
zusammengestelltz den dritten, letzten Theil der Arbei-
ten der Commission sollen dann die Beleuchtung und
Begutachtung des gesammten Materials und die Moti-
virung der in Vorschlag gebrachten Wtaßiiahnien bilden.

—- Wie die Blätter melden, sind von Seiten
mehrer Landschafteii bei dem Ministerium der Wege-
cornninnicationen Petitionen um die Erbauung«
neuer Eisenbahnen eingegangen. So hat die
Tschernigotvssche Landschaft um die Linien Brjansk
bis Homeh Kliiitzy-Starodub-Gorodnja« und Gorod-
nja-Tscheriiigow, ferner die Kostroincksche Landschaft
um eine Linie KostroniasJarosslaw nachgesnchi. Die
erforderlicheci technischeii und finanziellen Daten sind
vom Niisteriutii bereits erhoben worden.

——« Die Conseeration der neu ernannten
fünf römisckpkatholischeii Suffragassp
Bischöfe wird, wie der ,,Kraj« erfährt, in St.
Petersburg im Laufe des« Juni-Monats stCkkfindins
Früher würde es nämlich kaum inöglich sein, die
rnancherlei noch ansstehenden Formalitäten zu erledi-
gen. Bis jktzt sind weder die päpstlichen Bnllen
eingetroffen, noch die durch den Brauch sanctionirteii
inonarchischen Geschenke vorbereitet. Die Consecra-

List! selbst wird der Metropolit Gintowt vollziehem
«· DE! »Kur. Warsz.« bringt über die neuen Sus-
lkagstpVtftlnsfe detaillirtere biographische Nachrichkslis
Unter denselben befindet sich als einer der begabtesten
UND SEICHMstEXI Polnischen Priester auch der zum
SUsskAgCMVtskhof von Plozk desigiiirte Heinrich
Ko«s.sowski, welcher früher eine Zeit hindurch
auch in Dptp at gewirkt hat. (Das Warschauersp
Blatt btzskchllkk denselben irrthünilich als ,,Expkv-
fsssvrider Universität Dorpat«; H. Kossowski stand
allerdings mit, der Utiiversität Dotpqt in naher Be-
ziehung, doeh jbekleidete ernieht eine-Professur, son-
dern fuugtrte als· ,,Re»sigtonslehrer für Studirende

kömkschekathvlkschst ConfessionC Beiläufig bemerkt,
bekundete er auch hier« am Orte seine bedeutende
BEACbUUS UUV Mach« sich auch« außerhalb seiner
Gemeindeglieder als hervorragender Kanzelredner
bekannt) ·

In Chtlkkllw spielt sich seit Wochen der Jntensdant"-ur-Proceß gegen den General Bufchen
ab, ohne daß sich, da zahlreiche Aussagen sehr zu
Gdlsistetl des Angeklagten lauten, der Ausgang dessel-
bewvoraussehen ließe. Genera! Buschen ist übrigens
sehr leidend und mehrfach haben die Sitzungen mit
Rücksicht auf die heftigen Krankheitsanfälle desselben
unterbrochen werden müssetu Wie der ,,Neuen Zeit«
telegraphirt wird, glaubt man, de: Augekkxgte werde
den Proceß, falls er eine für ihn ungünstige Wen-
dung nehmen sollte, nicht überleben.

Zins der still! schreibt man den ,,Notvosti«, daß
daselbstkürzlich drei Tage hindurch. Schnee· gefal-
len ·ist. Den sehr ausgetrockneten Ackerfeldern ist
der Schneefall bestens zu Gute gekommen und man
verspricht sich eine ergiebige Ernte. . .

Dei hclsiugsors hat die Savipssche Cemekin
fabrik dieser Tage ihre Jnso lvenz erklärt.
Die Passiva übersteigen die Aktion um über 100,000
Mark. «

Die Buchdruckerei in OberpahIeUIEJ ,
Jm Jahre 1772 existirten im ganzen Russischen

Reiche nur 6 Orte, an welchen gedruckt wurde, nämck
lich St. Petersburg,. Moskau, Kiew, Riga, Reval
und Oberpahlen. Bemerkenswerth ist, daß die
Hälfte, nämlich drei Orte, den Ostseeprovinzen (Livland
und Estland) angehörten.1) Die Druckereiin.Ober-
pah len hatte nur eine sehr kurze Lebensdauer; im-
merhin hatte sie aber für Jjene Zeit eine gewisse Be-
deutung und das mag eine« Rechtfertigung sein, daß
hier der Versuch gemacht wird, einige Notizen über
jene Druckerei mitzutheilen.s Directe Veranlassung dazu bietet ein offenbar jetzt
seltenes Buch, welches jener Druckerei seine Entstehung
verdankt — »W i l d e’·s Liefländische Abhandlungen von
der Arzeneiwissenschaft«. Zweite Anflage 1782. Von
dem Inhalt des ·Buches wird später die Rede sein.·

. Die’ Buchdruckerei in Oberpahlen ist durch den
Dr. med. Peter Ernst Wilde gegründet wor-
den.2) Der Besitzer-des Gutes« Schloß-Oberpahlen
Major Woldemar Johann von Lauw, ein reicher
und unternehmender Mann, beabsichtigte an seinem
Wohnsitze ein Krankenhaus zu errichten und berief zu
diesem Zwecke den damals in Riga lebenden Dr. P. E,
W i l d e. Letzterey welcher in Riga eine deutsche Wochen
schrift-,,D e r L a n d a r z t« herausgab,- wünschte die-
selbe in Oberpahlen fortzusetzen. Um das zu ermög-
lichen, verschaffte er sich von Seiten des Livländischens
Gouverneurs in Riga die Erlaubniß, eine Druckerei
anlegen zu dürfen. Der Gouverneur ertheilte nicht
allein die» Bewilligung zur Druckerei, sdndern" auch
Censurfr eih eit, doch unter der Bedingung, daß
Wildse nur feine eigenen Schriften« drucken« ließe -
und daß diese Schriften Nichts wider die» Religion,
den Staat und die Landesgesetze enthielten. ' «

i Im October 1766 eröffnete Dr. Wilde bald nach—-
seiner Lliikitiift in Oberpahleit die Druckerei,,dpch nicht
unmittelbar innerhalb der Grenzen des Gutes, sondern
in einer Guts-Meie«rei Kbn i g s bei g - woselbst sich
auch die dem Dr. Wilde unterstellten Krankenhäuser be:-
fanderr Jn einer gedruckten Ankündigung vom«28. Oc-
tobers1766 ist gesagt, daß durch die Druckerei die
Kenntniß der Arzeneiwissenschaftgefördert und die
Oekonomie verbessert werden solle. ·

Wilde legte die Druckerei auf seine eigenen Kosten
an, hatte aber beim Betrieb mehr Schaden als Vor-
theil. Jn der Folge brachte daher Majorv Lauw
durch Kauf die Druckerei an sich und unterhielt sie
selbst. Es wurden nun nicht.nur die Schriften Dr. Wi lk
d e’s,·« sondern auch die anderer A1xtoren—" gedruckt.
Bacmeisten dessen Rufs. Bibliothek wir diese Notizen
entnehmen, berichtet im Jahre 1773, daß die Druckerei
damals nureine Presse gehabt» hätte, einen« einzig-en

Setzen der auch zugleich Drucker gewesen sei; ein Lehr-
ling sei nur eine Zeitlang dabei gewesen. Die Cor-
rectur wurde von Dr. Wilde bei seinen eigenen
Schriften, von Pastor Hnpel bei den übrigen deut-
schen und estnischen besorgt. Einigen Verdienst, schreibt
B a c m e ist e r, hatte die Druckerei von Trauer« Hoch-
zeits- nnd Gevatter-Briefen und GelegenheitssGedichten

Jm Jahre 1773 brannte die Druckerei ab, so daß
ein im Drucke befindliches Werk ,,La n g e’s lettisches
Wörterbuch« nicht beendigt werden konnte. «. ·Major
Lauw ließ das genannte Buch auf feine Kosten in
«Mitau beenden. - - i

Im Jahre 1782 war die Druckerei wieder herge-
stellt. Aus dieser Zeit stammen sowohl das erwähnte
Buch WildeJs als auch andere·Drucksachen. . « .

Jn welchem Jahre die Drnckerei in Oberpahleii
einging, ist nicht ganz sicher zu ermitteln. Nach einer
Notiz, welche sich bei Gelegenheit der Biographie
Nielsens des Secretärs des Niederlandgerichts in
Dorpat (Recke-Napiersky Schrsiftsielleräikexikoii IIl. P.
321) findet, hätte Nielsen den damaligen Leiter

sder Buchdruckereiin Oberpahlen Niichael Gerhard
G re nziu s veranlaßt, im Jahre 1787 nach Dorpat
zuzieheny Nielsen I begann nämlich mit dem Ober-

«) Aus der Sitzung der gel. estn. Ges. von1»I4. März 1884.
«) Bacmeisten Russ. Bibliothec l. Band StkPeteisse

barg, Riga und Leipzig 1773 Vorrede« pag. Z. e« i:

2) Werkmeister: Russ. Bibliothec l. Bd. .4,·5, 6 »Stück.
1773 pag. 568 Von der Drnckerer zu Oberpahlen in Ehstlantn

pastor der deutschen Gemeinde F. D. Lenz die. Hek- i
ausgabe einer »Dörptschen Zeitung«, · deren erster· JJahrgang 1788 erschienen sein ·soll.

Der nicht genannte Verfasser eines die Buch- ·
druckereien in Livq Kur: und Estland behandelnden
Aufsatzes im »Provinzialblatt für Kur-, Liv- und
Estland«·«· (18«29 Nr. 33) dagegen bezeichnet das Jahr
1789 als dasjenige, in welchem die «Druckerei in
Oberpahlen ihre Thätigkeit aufgab. Es heißt daselbst : «

Im Jahre 1789 brachte Grenzius, der ihr (der
DrUckereiJ dort die letzten Jahre vorgestanden hatte,
sie käuflich an sich und zog mit ihr darauf nach
Dorpat. · s

Immerhin hat die Druckerei in Ob erpahlen T
nur eine kurze Zeit von 1766—1787 (oder 1789)
existirt, wobei daran zu erinnern ist, daß wegen des
1773 stattgehabten Brandes bis 1782 uicht gedruckt
worden ist. · , · l

Soweit bisher bekannt, sind folgende Werke in·
Schloß- Oberpahlen gedruckt worden: --

1) Liesländische Abhandlungen von
der ArzeneiivissenfchaftvonV E. Wil-

e de. 1770. 416 S. 40.- —. 17822 Zwote verbes-
serte Auflage. 4l6. 40. -

2) L-üh·hi-k·e·Zppetns u. s. w. d. i. Kurzer
·Unterricht, in welchem allerlei Arzeneienfür sz

- Vienschen nnd Vieh bekannt gemacht werden—-
alle· dem Estnischen Landvolke zum Besten. «

1766. 42 Stück oder 242 · (Gadebusch Liefl.,
Bibl. III. S. 303). Eineestnifche Wochenschrift,-

« welche von Wilde Deutsch verfaßt und von
. Hupel in’s Estnische übersetzt· wurde« ««

Z) Lattweeschu Ahrstu U. s. w.. d. .i. der
· Lettisch e Arzt. 1sz768 enthält die 13 ersten

Stücke der-erstgenannten Schrist, von Pastor
Lange infs Lettische übersetzt. «

4) Haemattologia sur-ra- das .ist Medita- »

··

tionen und heilige Betrachtnngen unseren über-
· «— aus köstlicheii und hochtheuern Lösegeldes welches
· ist das« kräftige Blut des. hochgelobten Sohnes ·

· Gottes und unseres herzgeliebten Heilands Jesu
Christi einfältig ausgesetzt und mitangehängten

- beweglichen Seufzern zu ·Nutze, Trost -und Er-
- götzlichkeitaller Jesus- nnddessenBlutliebhaberly

herausgegeben sammt einem dreifachen Register.
Von Joh. Oscar Segius (oder··Sege)· weil.

« Oberpastor zu Pernau. Neue Arislage »1"76·7, ·
- 360 S. V. (Die erste Auflage ist 1672 in

H « Lüneburg erschienenJ · ·
Z) Dr. Milde. Von der Liefländischen Pferde-s zucht und einige Berichte, 1770. 6 Bogen 80.

« 177"(), Pferdeknren « .

G) Milde. Auszug aus dern Landarzt und den
» Liefländischens Abhandlungen von der Arzenei-

. wissei1schaft.«1771. 125 S. V.
.7) Arsti ramat, d. i. Arzneibuch zum Unter- ·

« richt für diejenigen, welche die Krankheiten und
die Heilusngsniittel wollen kennen lernen. 1771.

·« 11 Bogen. Von Wildesz verfaßt nnd von Hupel "
s· in’s Estnifche übertragen. · » · ·· "

· s) Lief- und« Kurländische Abhandlungen von der
Landwirthschaft l. Quartal."14 Bogen szin»40.

, « theils von --Wilde, theils von Andern. (89 und
« 96 S.) 1770. (?) «

— 9) J. G. Eisen die Kunst· alle Küchenkräuter
und Wurzeln zu trocknen. ·1772. 2. B. 40.

l·0·) Eis en. Unterricht wie man Bäume versetzen
· soll. T"-1772. Eine Quartfeite

ZU) Eisen. Fortgesetzter Unterricht von Bäumen.
»1772, 3. S. 40. · ·

12) Eisen. Zweite Fortsetzung des Unterrichts
von Bäumen. 1772 2.·S. 40. ·— " ·

13) Lettisches «Wörterbuch v. Lange. Angesangen
. in Obersoahleii 1772 und 1773 (beendigt in

Print: 1777). Vorlstciudiges Lettischesb
»— kLexikonjsammt angezeigter verfchiedener Pro-

» · vinzialdialekte in Liv- und Kurland Schloß-
Oberpahlen 1772. 606 Seiten. Let-tisch-

« « Deutfcher Theil des lettischen Lexikons Schloß-
Oberpahlen 1773. 409 S. 40. Vorrede I——XIV.

- unterzeichnet Riga, Lange, gedr. Mitau, Sies-
fenhagen 1777. i «

14) Wilde die Firiegslvissenschaft für junge Leute,
· welche in· den Soldatenstand treten wollen. - 1.

Theil 1783. 416 S. 80- Mit 4 Kupfern ·

·1"5) Milde. Discurs Über die dimfdalsche Art
« -" die Blattern einzupfropfen. 1769. 38 S. V.

1(·3) Der lief- und estländische Bauer ist nicht der
so gedrückte Sklave, für den man ihn hält.
Von A. v. B·——r. Dorpat (Schloß-Oberpah- «

· lett) 1786. 30S. 80.
—

»—

« geraten
«- Die Einnahmen der Baltischen Bahn

hademwieim Januar-Monat, so auch für denFebruar
Eil! Akllekltlkkches PIUZ gegenüber dem gleichen M·o-
naie ·des Vorjahkes ergeben. Vereinnnhmtflvuxdeii
nahezu 300,000 NbL aus dem Waaren- und ülser7"0,000·Rbl. aus dem Perfonenverkehr oder in Sum-
ma 37-H,86.0-Rbl.s gegen nur 262,83j3 Rbl imFcs
bruar 1883. So sind bisznm l. sJJiärz dieses Jah-res 75l,8l3 Nil. oder über Z04,000 Rbl. mehr an
Einnahmen· der Casse der Baltisiheii Bahn zugesof-
fen, als in den beiden ersten Monaten«des-Vorjahres.
Da DAMCIY (188.·3) die Ezchifffahrt sowohl in dlieval
als« auch in Baltischport fast völlig gesperrt war, ver-
liertdder Vorsprung dieses Jahres freilich an Bedeu-
tung; Mehr fällt dagegen ins:- --'r·ewia«-t, daß die Ein-
nahmen· der beiden ersten Jllckonale dieses. Jahres nach;-
dieim Ganzen für den Betrieb günstigen ersten« Monate
des Jahres 1383 ein wenig überfliigelm indem; bis»

zUM 1s März ·1882 im Ganzen 7213596 Nbl.; alsofAst·30,000 RbL weniger als im laufenden Jahre,
veremnahmt wurden- - .

DFF-»9.si!1i7chS"·VCte·in »Wanemuin«e« « hat, dem»sleslk2lk ZUTZIISH ltU felctierxsetzten Sitzung den ehem.,o«1mee«- eaceur».s-.0 — «

Ehrenpräses erwählt. F
-

Janus« zu seinem

Gerüchtweise erfähxfEOkkzwjkii daß Hi,
»L; in d a«·- G e ell sehr: ft ihre hiesige Handlungs-
filssle Ugbihdem Ihr gebot-seen Haufe. zu v e kkau s enbeabsichtige.

Tod ita link. ·

Dicn. Landrath Conrad August v. B .
am 2. April in Dorpat rasch« i·

Elly No lj e, 7 Jahre alt, 1- am-1. April inDorpat « « «
Fri. Emilie Freybe rg, -s· am 30. März in

Werte. «
·

Frau Wilheluiine Krekle r, geb. Busch, fam
Z. April in Dorpat. , »

IN u

« . lll e u c ji k zu u u- -

Wien, 11. April (30. Märzx Die »Pol. Corr.«
veröffentlicht einen Ministerialerlash welcher die Ver-
ordnung der niederösterreichischeii Statthalterey be-
treffend die Vieheinfuhr aus Ungarn, aufhebt, da
dieselbe gegenstandslos geworden sei,«: nachdem die

uugarische Regierung beruhigende Aufklärungen be-
treffs Handhabung der Veteriuärpolizei gegebenghaben
·. Ptllis,"14. (2.) April. Auf» dem gestrigen Banket
in Montaubau erklärte der Minister des Futter-i, Wal-
deck-Rousfeau, die Regierung fahre « fort, im Sinne
der Politik Gambettcksuiach Außen eine Politik des
Friedens zu»·ver·folgeu, aber nicht» eine HPolitikWdes
Entsagens Frankreich ivolle seine Interessen tzertheik
digen und die sltepublikim Jnnern stark rnacihein « «

Huustauiiuopklglu April .(29. Märzs »Die durch«
den Austritt des Tigrisverursachteu Fluthen haben
besorgnißerregende Verhältnisse angenommen. Nach
Berichten aus Bagdad von: 8· d. sift der Fluß am
Tage vorher derartig gestiegen, daß 21 Dämme durch-
brochen und mehre Ortschaften überschwemint wurden.
Die Stadt Bagdad ist von Wasser umgeben.

Gelenke-arme. .
der Notrdifcheu TelegrapheinAgeiiturx

Wirtin, Diustag, 15. ·(3.«»-) April. JuFolge des
Gerüchies von der Emission einer-neuen russischeu
auswärtigenAnleizhe sind die «riissischeiizWe-zr«the- an
der heutigen Börse abermals gestiegen« se; I» «.

Fortbau, Dinstag, 15. (3·.) April. Aus Shan g-
hai wird gen1eldet: Nach Pekinger Berichte-n Yrviirde

"Prinz Koug«angeklagt, nach der höchsten Nkacht ge-
strebtzu haben. Der Prinz behält seine Erbrechtz
verliert aber seine atutlstchen Würden. und Einkünfte;
An Stelle der degradirten Mitglieder des Geheimen,
Rathes sind neue ernannt worden«—- Ferner spist der
Vice-Köuig von Cantoii öffentlich »dcgrad»irt ivordemsz
Die Hchinesifchen Offi-ci«ere, tvelche Schuld tragen» am
Fallevvoii Bac-ninh, follen geköpft werden. — Der

«Staiid der Dinge in Peking ist ein kritischer.
allgenieine Trnppeiiaushebuug ist angeordnet wor-
den. Der Gouverueur der Provinz Quer-um» ist zu«
streugersBestrafungliiach »Pekiisig vjorgeladen worden.

«, Hutte, Dinstag, 15. (3.) April. Aus Hon g -

ho a wird unterm 12. d. Mts. gesueldet: General»
Millot zog, Mittags ohne Kampf in die gänzlich ge-
räumte und theilweise-zerstörte Stadt ein. i« .

s« Nachrichten »aus An zi n besagen, das; die Stirn·-
mung der Strikenden fichwesentlich beruhigthabeY

TEine Wiederaufnahme der Arbeiten in größerem Pius;-
stabespist demnächst zu.«er»ivarten. »
»Ja, »Pktersvurg«, Weite-Doch, 4. April. Laut is»

Hofansage findet am 8. April« große Auffahrt im·
Winterpalaiszur Ostersillheridinesse Statt.

· Die Königin von Griechenland ist gesteruAbends
hier angelangt. Allerhöchstdieselbetvard unterwegs-in«
Gaischina von Jhren Ntajestäieii tseni Kaiser« und der

» Kaiserin. anrBahnhofe empfangen und nach dem Pa-
laiis geleitet, woselbst die König-in gegen vier Stun-
den verweilte. - A J :

Berlin, Ptitttvockn l6. (4·) April. Ueber die neue
erussische Eisenbahn-Anleihe sagt die ,,Norddeuische
Allgetneiiie Zeitung«: Nichts charakterisire die gründ-
liche Veränderung der gesammten Tendenz der russiz

schen Politik so— deutlich, »als daß, die Kunde der-geh)-
ßeu russischeii Finanz operatioiy welche vor wenigen
Jahren eiuetiefgehende Beunruhigung verursacht hätte,
heute als weiterer Schritt zur Cousolidiruiig der in-
neren Verhältnisse. mit Zuversicht aufgenommen werde.

Eine Stärkung erhalte dieser Eindruck dadurch, daß
unter den Contraheuten der Anleihe die Gesellschaft
der Seehandluug in exstcr Reihe stehe.

« Tecegraphischer gautgbericht
der St. Pete rsb u mer Börse. — . ·

St. Petersburg, Z. April l884-
Wechselcoutis

London 3.Mon. dato . . . . 2427732 Vi- 24’7»- GU-
Hambukg 3 » ,, . . . . 211 Pf. 21172 Ein.
PMB-s— -.«»3 »« ·.

» . . .

.« 260 Vf.261«X4»GId.
Halbimperiale .

. . . . . .
·— 8-94 END— 8-08 Vl-

Fspudsb und Etctiekpzszcuxxjxp
VrämiewAnleihe 1. Emifstvs « · 219 . GIV- 239174 Vi-
Ptämien-Anleine«2. Ettlissivv «. - 20914 GIV- 210 Eisi-
574 Bankbillete l. Emifsivdl - - 97758 GWU98YG Bis
IF; Bantbillete Z. EMkssspU · ·i list-«« Still« 96 M«
IV« Jnsckiptionkn 5.«" Sctih . » : . 95W3 -i-7Ild.-·««- - Pf»Pfandbr. d. Rufs. BodeaskCredite .»

—- (s)lo--1z71,-,.g-, ,,

Aktien der Baltischen Bahn . . .
— Gld. 110 As.

" Bertinerilöörfissz « :
« pkn15.(3.)-Apki11884. ·—

Weeyselcours aus St. Peiersdurg «
3 Monaten-sie. . . .. . . . 207 M. 70 nicht-Iris.
3 Woher! desto. .

.

«.
. .

. 209 M. 60 sitt-ZU.
Rufs. Credzitbitr ifür 100 Ruh) . . . 210 di. 60 Hin-sei.
Tendenz »für russische Werthin Auf die neue Anleihe hin sehr
ksnrmttssp . - -·- . . —.- . ». »

s - « d « Für di: tltedacrion verantsvottliarr « «
». E. Iksxtttieley s «1and-»-2«i.- dnsl ell-last.
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·» Neuerdtngs wird zur Abwechselung wieder einmal
gemeldet, daß von Vetåndetnngen in! preußischen
Staatsministerium demnächst noch keine-Rede sei.
Das würde doch bedingen, daß Fürst Bismarck seine
preußischen Geschäfte beibehält. Nun hat er nach
der ,,Dailh Raps« in einer Privatunterhaltung mits einem deutschen ReichstagWAbgeordneten doch sehr

E; ernstliche Gründe für sein Ausscheiden aus dem preu-
i ßischen Dienste angeführt. Er sagte: Jch bin 70
i» Jahre alt. Meine Nerven sind schlechtniind ich habes keine Zeit, den Geschmeidigen zu spielen. Wie kann

, ich an kleine particularistische Eifersüchteleien denken,
« wenn ich gezwungen bin, die Ereignissy die allem-

halben im Gange sind, zu überwachem Die Tele-
« graphie vervielfiiltigt meine-Pflichten im Kanzleramte

· in furchibarer Weise. Deutschland ist interessirt an
i den Vorgängen in Rom, Madrid, Wien, Budapest,

; St. Petersburg Paris, London, Newyorh Washington,
Ecke; Famsxhveniuskedlkeolägleetlt Setksdneertsie gägkttlpbtfietitd

»· a! U! «

betrachten und darauf achten, wie ein Ereigniß, gleich-
viel wo, deutsche Jnteressen » indirekt oder direct be-
einflussen kann. Früher brauchte ein Kanzler nurfmit

, den herrschenden Personen an den Hösen Europas
bekannt zu fein. Jetzt muß er Parteien, Drahtziehey
Financiers und die Strömimgett der öffentlichen

- Stimmung verstehen und nach der ihm in Eile trie-

graphirten Information rasch handeln. Um rasch
zu general1siren, sollte sein Auge überall und sein
Wissen, höchst» ausgedehnt und genau sein. Die
Kanzlerfchaft keine Sinecure. Ihre Obliegenheiten
dürften die Kräfte eines jüngeren Mannes auf die
Probe stellen. » Wenn der Kaifer , mich nicht völlig
unterftütztcy könnte ich dieselben nicht erfüllen«. Ob
diese Aenßerungen nicht ,,apokrhph« sind, muß man
allerdings dahingestellt fein lassen; die »pa"rticuia-
ristkscheii EifersüchteleieM idntsprechen wenig der neu-
lieben Bundesrathsätiiirdgebung. « "

Die« »Berl. Pol. Nachr.« wollen wissen, daß die
als bevorstehetrd gemeldete R e a c t i v ir u n g d e s
preußischen Staaisrathes der« witkiichenl
Situation entfpreche. Jm gegenwärtigen Augenblick«
habe dieses Project die Linie der Vorfrage denn auch
bereits überschritten und sei in ein Stadium einge-
treten, tvelches die stetige Weiterentwickelung der An-
gelegenheit ermögliche Ueber die Modalitäten der
Organisation, die Persona«lien, Abgrenzung der«·Com-
petenz-Sphären &c. 2c., ließen sich allerdings noch keine
positiven Angaben machen, weil alle diese Momente
der Entscheidung des Kaifersnoch Unterlagen.

s Jn dem »Ochs enkri e ge« zwischen Oefterreich
und Ungarn hat Ietzieres —- wie so oft schon —- ge-
siegt· Die ,,Pol. Corr.« eröffnet einen, in der Neu-
esten Post des gestrigen Blattes bereits erwähnten Mi-
nisterial-Erlaß, durch welchen die Verordnung der nie-
deröfterreichischen StatthaltereiJ betreffend die« Vieh·
einfuhr aus Ungarn, aufgehoben wird, da dieselbe
durch die bernhigeiiden Aufkiärungen Ungarns in
Bettes-f der Handhabung der VeterinäspPolizei gegen-
standslos geworden sei. —— Die Wiener ,,N. Fr. Pr.«»
bemerkt zu diesem Ausgang« Der Conflict hat geen-
det mit der Niederlage des österreichischen Ministeri-
um. Es geht Alles nach denkWillen der Ungarn;
. . . Es ist uicht zu zweifem daß d« so Ieicht und
prompt erfochtene Sieg nicht nur das Cabinet Tisza
mit neuem Glanze umgeben und seine Chancen in
den bevorstehenden Wahlen erheblich fördern wird,
sondern der Erfolg wird in« ganz Ungarn-das Hoch;
gefühl politischer Ueberlegenheit mächtig anfchwellen
machen und wir fürchtecn daß wir dies noch oft und
stark werden zu spüren bekommen.

« Während in Frankreich die Regierungsorgane
versichert» daß die militärischen Osp er ati o n e n i-n
Ton! in bald« ihren Abschluß finden werden, ist die

Wiederherstelliiiig der Ruhe in diesem Lande keines-
Wegs« such nur annähernderfolgtx So ist eben erst
die Nkeldung von der Nied ermetzelung von
fünf französischen Missionärenund 35 ,,Katechisten«
eingetroffen. Der officiöse »Temps« ist bereits in
der Lage, die Namen der Missionäre anzugeben, und
bezeichnet den bergigen Theil der Provinz ThanhzHoa
als den Sitz sder aufständischen Bewegung. Ein
Blick auf die, Karte zeigt, daė gerade dort das Ge-
biet detAkLoos (der »milden Stämme-«) sich befin-
det, und der »Temps««fügt hinzu, daß man hinsicht-
kich des Schickspxg de: kaihpiischen Kirchen seh:
besorgt ist, zumal sich »Rä»ir".berbanden, die fzumeistaus ehemaligen ,,Schwarzflaggen«« bestehen, ins«
Gebirge geworfen haben, um von dort aus zu plün-
dern und die christlichen Dörfer in Brand zu stecken.
Unter diesen Umständen ist die Meldung des Jour-
nals ,,T6l6graphe« bemerkenswerih wonach sämmt-
liche Minister und die« hervorragenden Mitglieder
des Hofes ovon Annam die Stadt Hnä verlassen und
den Sitz der« Regierung« nach der Provinz Thanhs
Hoa verlegt haben, um sich dem französischen Ein-
flusse zu entziehen. Eine« Bestätigung dieser Nach-«
richt liegt allerdings , in keinem anderen Journale
vor. Es kann jedoch keinem Zweifel unterliegen,
daß die aufständische Bewegung neue Nahrung »er-
halten würde, falls der König von Annam sich selbst
gewissermaßen« a«n die Spitze der Jnsurgenten stellen
würde. — »Der französische Gesandte in China,
Pateno·tre, wird hin« diernächsten Woche »Paris ver-
lassen undsich zuvörderft nach Hut; begeben. Pa-
tenotre ist Träger eines Briefes des Präsidenten
derRepublik an den König von Annam und mit
dem speciellen Aufträge betraut, das Protectorat
Frankreichs inähnlicher Weise zulorganisireiyk wie
diesin Tunis geschehen ist. Manninimt an, daß
bei dem Eintreffen Patenoträs inTonkin, die mitt-
tärischeii Operationen beendet sein werden, so daß
sofort zur Organisirung des Protectorates geschritten

«— werden, kann. Demnach hätte Frankreich nicht dieAbsicht, aus Tonkin eine französische Colonie zu
machen wie» aus Cochinchincy was bis jetzt meistens
angenommen worden; Sodann foll Patenotre mit
China tediziich übe: die Frage bkzügtich der Fess-
stellung der Grenze unterhandelnx i

Die ministerielle t»Dailh Neu-s«- bereitet daraufvors da× die englische Regierung, welchen Verlauf

auch die Kämpfe um Khartüm nehmen sollten, Ge-
neral Gordon feinem Schicksale übeklosscn wird.
Das Blatt schreibt: ,,Wir haben Ursache zu glau-
ben, daß General Gordon von der englischen Regie-
rung in der deutlichsten Weise aufgefordert wurde,
Khartucn zu verlassen. Er äußerte sich aber sishrzue
versichtlich über das schließliche Gelingen seiner Piisz
sion und lehute es ab, der an ihn gestellten Auffvrk
derung nachzukommen. HZur Zeit, wo die listzten
Nachrichten von ihm eintraferh war er» in— der: Lage,
sich sammt der « Garnison .in aller Sicherheit« aus
Khartum zurückzuziehenC Jn »den! letzten Tagen
sind wiederholt telegraphische Nachrichten von sieg-
reichen Kä m pfe n G o rd o n ’ s eingelaufen ,"oh"ne
daß jedoch irgend ein Detail beigefügt gewesen wäre.
Jetzt liegen eingehendere Nachrichten vor, aus wel-
chen allerdings zunächst fich ergiebt (n»)enn es auch
nicht direct ausgesprochen wird), »daß Halsahah, der
vorgeschobene feste Punct am rechten Nilufer nörd-
lich von Khartuny in die Hände der Sudanesen ge-
fallen« ist» Das Reutersche Bureau meidet, daß
laut telegraphischer Mittheilung an SirEvelhn Ba-
ring der Genera-l am 24. März einen Dampfer ab;
sandte,-um Halfayah zu bocnbardirem aber die Gra-
naten erreichten ihr Ziel nicht. Nachher wurde ein
anderer Dampfer den Nil hinaufgesandt , begleitet
von einem Kahne mit seiner Kruppsschen «Batterie,
deren Feuer sich als wirksamer erwies. Am 25.
Viärz ließ der General 250 Baschibozuks "en’twaffnens,
welche sich geweigert hatten, zu marschirem Am M.
März wurde das Rebellenlager am Blauen Nil, nörd-
lieh der Stadt Khartum gegenüber, beschossen , wo-
durch der Feind einen Verlust von 40 Todten erlitt.
Die Rebellen beschossen am 27. März Khartutn von
einem der Stadt gegenüber gelegenen Dorfe, welches
sieindeß bei Sonnenuntergang mit dem Verlust von
50 Mann räumtenY Am 30. März vertrieben die
Rebellen die Baschibozuks aus einem Dorfe gegen-
über von ·Khartum, aber eine Stunde später zogen
sie sich zurück. Jn dem dabei stattgehabten Gesechte
betrug der Verlust der Rebellen 40 Todte, 8 Ver-

wundete und 16 Pferde. Während der Nacht des
31. Niärz wurden einige Schüsse auf den Palast in
Khartum abgefeuer«t, sonst aber verhielten sich die
Rebellen ruhig. JmspDistrict des Weißen Nil ist
die Ruhe nicht gestört worden und der Markt von
Khartum ist mit Zufuhren gut versehen. - Der Mahdi

»i-"ruillcton. (

i Die Ursachen der Erdbeliem «

Der Schrecken über die Zerstörung Jschiais durch
das Erdbeben vom 28. Juli d. J. war noch nicht
überwunden, als« kaum vier Wochen später die Welt
schon von einer zweiten, noch gewaltigeren Katastrophe
und zwar auf Java, in Aufregung versetzt wurde,
Solchen ElementavEreignissen steht der Mensch völlig
machtlos gegenüber, ja es« fehlt sogar an jedem— Merk-
male, welches als sicheres Vorzeichen seines herannahen-
den Erdbebens betrachtet werden« könnte, damit die
Bewohner im Stande wären, wenigstens das nackte
Leben in Sicherheit zu bringen. Wo ist der Ursprung
dieser gigantischen Kräfte zu suchen? Das ist eine
Frage, die sich nach derartigen Ereignissen immer von
Neuem aufdrängt und je nach dem verschiedenen Stand-
puncte der Naturerkenntniß sehr verschieden beantwor-
tet wurde. Um die Kräfte zu ermessen, die mit der
uns sonst als starr und unbeweglich; geltenden Erd:
kruste ihr Spiel treiben, sei hier in kurzen Zügen an
die Katastrophe aus Java erinnert, wobei wir theil-
weise dem Berichte eines dort ansässigen Bremer Kauf-
mannes » folgen. ;

Die Störungen begannen an der Sunda-Straße am
Sonntag, den 26. August, mit einem Ausbruch des
Jnfelvulcans Krakatau Eltach vorausgegangenem dum-
pfem Rollen, das bis Batavia hin vernehmbar war,
wurde in derNacht die Umgegend mit glühenden
Steinen und Asche überschüttet Die Detonationen
wurden so heftig, daß sie auf dem äußersten Osten
der Jnsel Java so wie zu Deli, im Norden Sama-
tra’s, gehört wurden. Die Temperatur des Seewassers,
das in der Sunda-Straße den Siedepunct erreichte, stieg
an entlegenen Küstenpuncten um 20 Grad und mehr
als 700 km entfernt wurden noch bei Madura die
Wogen ZU Wild fchäumenden Bergen ausgepeitscht
Weit in das Innere der Insel drangen die Fluthen
verheerend ein. Etwa ein Drittel der 45 Vulcane
JavaV war in Thätigkeit oder drohte mit Ausbrüchetr.
Am Montaggwurden die Erdstbße und Eruptionen
so heftig, daß es schien, als ob die Jnsel ins Meer
Versinken würde. Durch den herabfallenden Aschen-
ksssn verwandelte fich der Tag in Nacht. Das Kan-

dang-Gebirge, welches die Südtüste umsäumh ver-
fchwand und 50 englische Quadratmeilen Land sanken
ins Meer. Die Uferlinieti an der Sunda-Straße wurden
total verändert; Es entstanden 14 neue vulcanische
Inseln, die eine fort-laufende Kette« bildetest, wo zu«-
vor die ins Meer gesunkene Insel Dwars in dem Wege
gestanden hatte. Am dritten Tage spaltete-sich der
Vulkan Papandahang und an feine Stelle traten sie-
ben getrennte Gipfel, aus der-en Krater sichununters
brochen Ströme— von Lava wälzten. Die Städte An·
jer und Tjeringins auf Javasowie Telok Betong auf
Sumatrasind vollständig zerstört, sBantam »und die
slrdwestlichesptliesidentie wurden - überschwemmt. «— Man
schsätzt den Gesammtverlust auf ungefähr-40,-000 Men-
schenleben. - — » .- « · I» «

«; ;k·z

Auf Wunsch ; der Pariser Academie shat - der Geo-
loge Daubree über »diese Erdbeben in einer-Sitzung
Bericht« erstattet. und die Ursachen derselben erörtert«
Da er diesen Fragen schon zuvor durch Studien-kund
Experimente näher getreten. war , so geben wir seine
Betrachtungen nach einem Auszuge im »Naturforscher«
hier wieder. «

Die Erderschütterungen sind nicht zufällig über
die Erdoberstäche vertheilt; vielmehr sind die Gebiete,
deren Erdschichten ihre ursprünglichr horizontale Lage
behalten haben, frei von Erdbeben, während die hef-
tigen Erfchütterungen sich ganz besonders. in den iste-
genden zeigen, welche beträchtliche mechanische Verän-
derungen erfahren und ihr letztes Relies erst in der
jüngsten Epoche erlangt» haben.- Die Terrainstreisem
welche gleichzeitig durch ein-und » dasselbe Beben er-
schüttert werden, sind zuweilen sehr beschränkt , selbst
wenn der Stoß heftig ist; am Häufigsten dehnen sie
sichvon 300 bis 1500 km Länge aus. Selten er-
strecken sie sich auf einen beträchtlichereu Bruchtheil
der Erdobersläehe, wie bei dem berühmten Erdbeben
von'Lissabon am l. November 1755 ,. das sich bis
nach Asrila sowohl wie nach Amerika ausdehnte über
eine Fläche, die etwa vier mal so groß als Europa ist.

Das besondere Studium vieler Erdbeben ermög-
lichte die Bestimmung des Centrum ihrer Stöße so-
wie der Umrisse der erschütterten Gebiete. Diese leh-
teren sallen , wie namentlich von Dann, Sneß und
Heim nachgewiesen ist, meistens mit den Bemerkun-
gen odet Disloeationen zusammen, »welche bei der Er-

hebung der Gebirgsketten sichchildetenk Ueberall zeigt
dieErdrinde die großasrtigen Wirkungen dieser Stö-
rungen» indem« die hin· und hergebogenen Schichten
oft Tausende von Metern Dicke haben. -Die großen
Beliebe, welche sie durchsetzen , sind beredte Zeugen
von sder ungeheuren mechanischen Wirkung des Sei-
tendruckes Aber trotz der scheinbaren Ruhe, welche
gegenwärtig an -den meisten Punkten der Erdobew
fläche herrscht, existirt in der Tiefe kein Gleichgewicht.
Den Beweis hierfür findet man nicht blos in den
Erdbeben, sondern auch in den langsamen Hebungen
und Senkungen des Bodens, welche sich seit den histo-
riscben Zeiten in allen Theilen der Erde zu erkennen
geben; «Diese langsamen Veränderungen, die ost erst
im Laufe eines« Jahrhunderts anffällig werden, enden
nachmehr oder weniger langem Hin- und Herschtvani
ken mitunter in. plötzliche Bewegungen. Auch in den
Experimentem die bestimmt find, die Faltungen der
Schichten nachzuahmen, sieht man die allmäligen
Biegungen plötzlich Brüche und Verwersungen herbei:
führen. — .

Ferner hat man geglaubt, Einstürze in tiefe Höh-
lungen als Ursache der Erdbebenisbetrachten zu kön-
nen. Wenn auch der Annahme, das; Störungen aus
diesen verfchiedenen Ursachen im Jnn ern der Erde
vorkommen, Nichts entgegensteht,-- so »kann man sie si-
cherlich nicht als die allgemeine Ursache der Erdbeben
betrachten Vielmehr ssiehen -die Erderschütterungen
meistentheils in ofsenbarem Zusammenhange mit den
Vulcanen Jn der Nähe derselben sind sie überhaupt
häufig und, wie bekannt, wird fast jeder Ausdruck)
angezeigt durch vorhergehende Erdbeben, deren Hef-
tigkeit sich meistens beruhigt, wenn eine vulcanische
Oeffnung sich aufthutund Wasserdampf entweichen
läßt, der nach einander die Ursache dieser unterirdi-
schen Bewegungen und die bewegende Kraft für alle
Eruptionen ist. Die Spannung des Wasserdainpfes
in den vulcanischen Herden muß sehr hoch sein. Eine
Spannung, welche die Lava mehr als 3000 Meter
über das Meeresniveau zum Gipfel- des Aetna stei-
gen läßt, kann nicht geringer sein, als 1000 Atmo-
sphären,. während unsere« kräftisigen Dampfmaschinen
nur eine Spannung bis zu 8 oder 10 Atmosphären
entwickeln.

Ein« »ausmerksame Untersuchung bestätigt die na-

turgemäße Vorstellung, dem Wasserdamps die Ursache
dieser Erschütterungen zuzuschreibem wie heftig szsie
auchssein"knögen. Damit dies der Fall sei, genügt
es, daß die Verdampfung des Wassers-bei einer
hohen Temperatur stattsinde, z. B. bei 1000 Grad,
einer Temperatur, welche der der Laven -nahes»«i«st.
Der Druck, von dem man übrigens einesannähernde
Schätzung erhalten kann, wird dann demjenigen der
hestigsten explodirenden Gase vergleichbar und: daher
fähig, sehr beträchtliche dynamische Wirkungen her-
vorzubringen. Dieselben Wirkungen würden noch bei
einer viel niedrigeren Temperatur als die der Lavexn
eintreten; z. B. bei 500 Grad, wenn man das Vo-
luinen des eingeschlossenen Dampfes entsprechend klei-
ner annimmt. . : ,

«.
.

«- Es ist nicht zweifelhaft, das; solche Bedingungen
im Erdinnern eintreten, wo das Wasser in beschränk-
ten Räumen abgeschlossen ist rund wo es ebenso:«er-
wärmt wird. wie die geschmolzenen Laven, dies- eine
Temperatur von 1000 und mehr Grad haben. Un-
ter diesen Bedingungen erlangt der Wasserdampseine
Kraft, von der» die schrecklichsten DampfkessebExplosionen
keine Vorstellung geben würden, wenn man nicht«-das
Resultat-derselben vorAugen hätte. Um die Wirkung
des üherhitzten Wassers bei der Bildung der Silicate
zu» studiren, hatte Daubreie sich bereits früher Eisen-
röhren von ausgezeichneter Qualität anfertigen lassen,
die bei einem inneren Durchmesser von etwa 20 mm
eine Wandstärke von 11 mm hatreus Einige dieser
Rbhren explodirten, als sie auf 450 Graderhiht
wurden und wurden in die Lustgeschleudert mit ei-
nem Geräusch, ähnlich einem Kanonenschlage Vor
dem Zerspringen blähten sieh die Röhren in Gestalt
von Kugeln auf, in deren Mitte sich Risse öffneten.
Solche Risse sehen sicherlich einen Druck von mehren
Tausend Atmosphären im Jnnern voraus, und doch
hatten einige Kubikcentimeter Wasser genügt, eine
solche Wirkung zu erzeugen. . « -

« Dies vorausgeschickt, ist es nicht schwer, sich ein-
sache Anordnungen vorzustellen von der Art, daė der
Wasserdampf unter den eben bestimmten Bedingun-
gen explostv wird und plbtzlich diese« Stöße oder diese
Reihe von Stößen erzeugt, welche sich nur zu of; g»
der »Oberfiäche bemerklich machen. Welche Vorstellun-
gen mau fich auch von den vulcanischen Heerden mä-
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hat, wie es heißt, den Rebellen vier Bergkanonen
und zwei-,Nordenfeld’sche älliitrailleusen gesandt.
Weiter» Nschkkchtcenans Khartum entnehmen-sinkt
Folgendes; Gordon hat noch eine befestigte Position
SMPVEM rechten Ufer des Plauen Nil , unmittelbar
UökVUch SefJCUÜber von Khartuin Dieselbe bestehtaus zwei großen Gebäuden, welche mit Schießschan
ten versehen und von 500 Baschiboziiks besetzt sind.
Auch zwei weiter hinaus gelegene Häuser sind bese-
stigt. Am 24. hoben die Sudanesen ein auf sie ab-
geseuertes, nicht crepirtes Geschoß auf, um es zu
untersuchen; dasselbe explodirry tödtete 16 Mann
und verwundete eine große Zahl. «— Des Weiteren
ist in den Depeschen viel von der sicher erwarteten
englischen Hilfe die Rede. - ,

. Der Senat zu Washington hat den Antrag, den
Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ercnächtigeg
die internationale asrikanische Ge-

se llschaft als die im Ewige-Gebiete doininiretide
Marht anzuerkennen, angenommen. Dieser Beschluß
kehrt seine Spitze augenscheinlich wider England,
dessen Regierung, um der internationaleiiGesellschaft
undFrankreich Sihivierigkeiten zu bereiten, Portu-
gal als die am Congo doininirende Macht anerkannt
hat. Wie die »Times« besonders hervorhebtz lagen
Abschriften dieses. letzteren Vertrages dem Senate
vor und wurden mit in die, Debatte gezogen; Es
ist übrigens auch, abgesehen» von dieser Seite der
Sache, an und für »sich von überaus weitrageiider
Bedeutung, daß die, internationaleafrikairische Ge-
sellschaft nunmehr der förmlichen Anerkennung von
Seiten einer großen. Ptacht sicher ist. Sie niird
dadurch selbst zu einer staatenbildetideii»Macht er-

hoben« und; erhält einen großen rnoralischen Rückhalt.
»« Letzt vfficiellen Nachrichten haben die «H«ovasiauf

Madagnskar von verschiedenesii Punkten heimlich
Waffen bezogen ; gleichzeitig sind europäische Jnstriicg
teurszszbei ihnen eingetroffen; DieHovas wurden
ihrenrWidezrzstande von» den. Methodisteni und pom
englischen Consul erniuthign ..Die«Hovassbefestigen
sich in der Umgegend, »von»Tainatade-,»namentlich in
Vohidroto und, Tarafatta, icn Hinblick aus das «·Äu-
xüekenspdes französischen Expeditionscorps,- das mit
Eintritt der schönen. Jahreszeit beginnt: · - » · .
---....-.

i «g,Iulaun
,

-
-« Ivtpatz 5s. April» Jn der gestrigen Monats-
Sitzungs der Gelehrten estnischen Ge-
sells chaft überreichte der. Präsident Professor Les)
M· e h e r, nach Vorlage der eingegangenen Schreiben
nnd:Drucksache-n, ein werthvolles, der Gesellschaft zu
Theil gewordenes Geschenk —- eine überaus vollstän-
dige Briefmar»keii-Sammlung.,- welche das

kürzlich zu Mitau verstorbene correspondirende Mit-
glied, Lehrer Julius Be r g m a n n, kurz vor seinem
Ableben der Gesellschaft schenkweise dargebracht hat.
Dieselbe zählt in sorgfältigster Anordnung nicht weni-
sger als 3716 Briefmarkeiy darunter 1938 europäische,
über 700· amerikanische, je über 200 asiatische und

s afrikaniszche und über 100"-australische Marken ; szaußere
dem sind dieser Sammlung noch zahlreiche Stempel-
marken, russische Ruralmarken u. dgl. tin-beigelegt.
Es wurde beschlossen, der Wittwe des Darbringers
den Dank der Eesellschafi zu übermittelm
« Sodann ergriff das der Sitzung beiwohnende
auswärtige Mitglied der Gesellschaft, F. A m e lu ng
aus Reval, das Wort zu mehrfachen überaus inter-

essanten Vkittheilutkgem Zunächst stellte er die auch
heute noch vielfach anzutreffende und tianientlich noch
in einer Priblicationsz des vorigen Jahres geänßcrte
Ansicht zurecht, daß die Anfänge zder estnischen Lite-
ratur erst in den Anfang des 17. Jahrhunderts«fie-
len,- indem bereits in! Jahre 1517 ein estnischer
katholischer Katechismiketvokri Bischof Kivel in Oesel
erschienen und diesen: im Laufe des 16. Jahrhunderts
mehre lutherische religiöse estnische Schriften gefolgt
seien. «—- Sodanix theilte Redner mit, daß Professor
G. Dehio z. Z. an der Herausgabsze eines umfas-
senderen kunsthistorischen Werkes über deutsche Cul-
tus-Bauten arbeite und sich zu diesem Zwecke eingehend
auch mit dem Dorpater Dome beschäftigt habezer
sei dabei zu völlig gleichen Resultaten mit den
Forschungen des UniversitätskArchttekten R. G u l eke
gelangt, nur erkenne» er die Verwandtschaft unseres
Domesmit demjenigenoon Chartres nicht an, viel-«
mehr stehe derselbedenijsnigen von Laon am« Näch-
sten. --— Den Schluß bildeten sefselnde Mittheilungen
überdieSchwarzenhäuptersPrint-erschaf-
ten»«in»Reval,"Riga und Dorpah mit besonderer
Berücksichtigung der· in derzrreitens Hälfte des 15.
Jahrhunderts ins Leben getretenen Dorpater Schwar-
zenhäupter-Genossenschaft, die i. J. 1559.·1«1sach« dem
Falle— DorpZtZs sich auflöste und dann» erst-in: 18.
Jahrhunderte spsichneu constituirte J .

« ««

.

Professor C. Er· e w in g k widerlegte in sehr ein-z
leuchtender Weise die zuerst. von Hupelaufgebrachteuxkd
nunmehrallgecnein acceptirte Ansicht, daß die Oeselk

sche Halbinsel S w o r b e im 13. Jahrhunderte durch
eine fxir Schiffe passirhare Wasserstraße sz von der
Mu«tterinsel«Oesel» getrennt gervesen«.s»ei. Hudel habe
diese seine Meinung lediglich» aufdzie Schilderung
eines« daselbst stattgehabten Seeskampfes in der«szcsh·ro-
uik Heinrich-s von Lcitnmd gegründet andrer-ei die
Situation, welche der Vortragende-höchst anschaulich
auseinandersetztrz einfach verkannt Esset durchaus
kein Grund zu der Annahme vorhanden, daß die
drei Wexst breite Landenge, welche die Sworbe
mit Oesel verbinde, nicht schon im 13. Jahrhunderte
bestanden habe. . " i » -

- « Der Bibliothekar A. H ass e ljb la tt lieferte hier-
auf eine Parallele zu seinenAiisführungen über den—-
estnischen Büchermarkt mit einer. Darlegung der Ver-
hältnisse auf dem lettischen Büchertnarkzte
im Jahre. 1883. Danach sindx in diesem Zeitraume
im Ganzen 146 lettischeWerke (6 weniger .a1z»est-
nische) in 495,000 Exemplaren (gegen 697,000 aus
dem esttiischeneBüchermarkte) erschienen. Eine noch
größere Rolle, als »in der estnischen, spielten in der
lettischen Literatur die. Kalender, von denen 13 iu

einer Anzahl von nicht weniger zals 196,300 Exem-
« plaren (gegen 165,000 estnischi Kalender) oder über

. 40 Procent toller letttschen Bücher gen. Jahres erf-
schienen seien» Jm Uebrigen lasse, meinieder Vor-
tragende, sich schou aus Grund der bloßen Titel der

» Werke nicht verkennen, daß die lettische Culttir in
-. letzter Zeit beträchtliche Fortschritte gemacht. habe.

· Jrn Ganzen sind auf dem lettischesi und estnischen
Büchermarkte des Jahres 1883 zusammen 297 Werke
in 1,192—,000 Exemplareii in 36 verschiedenen Typw
graphien gedruckt worden. —-— Ein längerer Vortrag
des Seeretärs, Peofessors L. Stieda, wurde in
Anbetracht der vorgerückten Zeit für die irächsteg Si-
tzung reservirt. . —

An den Leh r a n st al t e n des Dorpater Lehr-
bezirkes haben während des März 1884 folgende
P ers o uka l v e rä n d e r un g e n» stattgehabt:

» Entlassen wurden: der ErZiLherdes II.
Dorpater ElementarlehrevSetninars, Kollegien-As-
sessor S w id s i n s k y ans dem von ihn: bekleide-
tFU ACTU- gelegentliaj seiner Ernennung zum Jnspew
tor der Volksschnlen des I. Bezirkes des. Tschern«i-
gonfsehen Gouvernements (1. «März); der Lehrer der
Elementarschrile des Mi,tau'jchen. Weisenhauses ,";Rom«
Johann Rein W« aufsein AnsucheFy aus dem Dienste
(«15. Mäszrz); der Lehrer »der franFösischeUSprache
ans-»der Riga’scheii,Realschule-. Emil B» a. r r e a u d,
auf seinszAnsucheiy aus dem Dienste -(20. Mär-U;
der arißeretatniäßige Lehrer derDorpaterStadtschulih
Konstantin S sokolo w·,.»aus, dem- von ihn; beklei-
deten Amte, gelegentlich seiner Ernennungzum Clas-

«seninspeetorkGehilsea und Lehrer« der Vorbereitungsk
schule zdes lI. Warschauer. Gymnasium (·lsp.z»Januar).

· Aus— den Listen der» Beamtendesx Dorpater
Lehkbezirks owner; ge stx szichse n »sde«x am 2().».»Me;kz
verßpzrbenisz Lehr,er.»der 1». » städtischetr Elenientarsihule
in L·iba«u, YGouv.-Secretär« Anspsszi t.. . » ,

e st ä t i. g»·t wurden: »der ,zumszszUnter«r-ischtesszi«n
der» »Walk’schen Kreisschuzlesp zugelasseneszAlexanderj
Hans-e: in. den: Amte eines»wisserischixftlicheziiz Leh-
rerssdiexser Schule (14. Febvruar); die ftellv. Clas-
spxtcttifseheriir des»LoxnonossowkGymnasiuitrin Rsiga
Hanslehrerin Ludmilla Pa w -l ow in dem von ihr
bekleideten-Amte (8. Januar ld88-3)-; die Hauslehrek
rin Frau Amalie A.l b e r t i, geb. Boettcher-, als

LLehreriU der. sMitauZschen städtischen Dorotheexk-Töch-
terschnle ·(17. M.ärz); »der freipraktjisirende Arzt Dr.
Otto G ro ss et als Arzt der LibaukschenRealschule
(30. März)

« e i z s
E r n a n» n t wurde— der Lehrer der« Peter-Paul-

Schule in "Moskau Colle Rath Falej e w zum Er-
zieher am Il. Dorpater Elementarlehrer - Seminar
(1. März) .

,

- . s « d
Jn Sachen der· projectirten Bestespu erung

im portirter Steinkohlen haben »sich; wie
eine Depesche der ,,Nordz.· Tel.-Ag.« meidet, dies-Bör-
sencomitös von Moskau nnd Charkow sowie die
NianufactuvCoknitås von-Moskau: , Jwa:rotvo-T!Zos-

nessektsxkz unlzzzWarfchau f ür eine Verzollgxcjq
i ländssåher Kbhleri und Coiaksszscdie Börf·enioss;xikigsz,kzszizzx«
H« Mmkufqcttiwsjsoltliiås VDU

Revah Libau und Odesstr aber gegen ·"eine«
BesteuerungJuki-gesprochen. -"—«- Wieszübrziskzskkjksik
St. Pet. Her. erfahren habenwill, ist die«S«teiiil?«s1j,-Fx?
lenzoll-Frage in dem Sinne« entschieden·«iv"o«rden3,sVII?·auf Kohlen, welche die SchcvarkMeewHäfen und hspffszksts
polnische Grenze bei ihrem Jmporte passikw

»Holt vdn IVH KixpkGold pro Pud Berechkzkt
d» sen, wahr-end die Kohle, weich- ab» vie
sch ei: H« e« um: Akchakiget nach Rußckmdiktmmssig
keinerlei Zoll zu entrichten haben wird.

-—« Das April- Heft der ,,Russ. Statut«-«,
sonst ekkxsthsftes Organ, ivexzöffeutiicht laue« de: Fzpzsxgexi
des Pfeudo"i1yms«J. Straumit eine
E r z« äh ! u n g von den in den Jahren I845.·4z;zZ-7H
zur Qrthodoxie übergetretenen ·Letten. Diejkgzzzhx
lung eutlockt der. »Neuen Zeit«, welche dieselbe.skkssf«,"
redend mit Vergnügen trieb-ergiebt, He» Ausrnfszkzgjz
»Kann: will man dem Erzählten glaubn-Um;
dnch ist es nicht Sage, r sondern inodernesällikktichz Tit«
kezlitjtt «. - ». .

I .—»-« Entgegen andersartigen AusfassungenszszbekjhchskHszz;
eine RigaerCorrespondespnz der ·"St; Pet. Zzs hgßzdjzzsz
Schuld des uBarons Wsolffbet WsendenT
Affaire mit seinenYKtitsscher noch keikieswegsferxtistk :-

k"x«ktus.sj2s«ttwtgtdx schreit-things« «d-ess.i«-,»M«htis-unt-E;
sis«, daß der Sitz deslIIz W e n d e n’ sch siksjkzkszpesfspkjzssp f e l s g e r i ch t es von NeMGeistershof nackj"S"«e«k-»-FIE;s au wird berkesgt werden, nqchdgmxzgp SHIHHFTIJ
bisherigen»Kirehfpielsrichters Kählbrandt »der Arreiiizskfjss
dptvr Po« JSelfckus St« d ou; sr y,zu1n Kikchspieiiizz
xichkepekstpshlxi spkssdsxxsss » » h

; - geeigneten! zkhsit des- Egftil äu» diss ischre st ietzt-sit?-sches Eurer itå am 10".»»v..«Mis.«eine»,Sitzung.Es;
halten, über- welche in sehrdankenswerther WeisespsziskY

,.Goz1v3-Z. einen» eingehenden-« Bericht;
licht. Unter Anderen! ·»gab« daselbst; derspzSeeretiist diitzConiitås »Ihr da neine Uebersichtüber die hisspznztzjsk

October vorigen, Jahres» »berechneten. Gesnknmikfcig
nahmen undkAusgabeti der Volkszäh»lu»ng.·siziiss«
E.st·la-n2d, zunächst ohne Berücksichtigung »der
kosten» derErgebnisse. jDeinnach ergaben sich an
g abeuz I) für das Zählungsmaterial 3049
L) »für andere Ausgaben der Vorbereitung und »Aus-Es
nahme (Copialien, Translsatzz Emballagiz Transporjts
kosten« Jnserate, Telcgranimcz Auslagen der Präsidisss
der Zählungs-Cocnmission, zwei älteisen des Secretits
nnch Riga re) 608 Rbl.; Z) Kosten des sDepouilleskts
rnents,. d. h. der Ausarbeitung des Urmaterials Gurts-»!
Gehalte für die Hilssarbeitey durchdekc Druck des«
zur Bearbeitung erforderlichen» Formulare und
das VukexukLocal at; Miethe, Ameublen1ent, Behei-
zung, Beleuchtung 2c.).» 4272 RbL -- in Summa-s;
niithiii 7929 Rbi. Rechnet inan dieDrnckkostettkzfk
von denen die Estliictdische Ritterschaft die für das-«
flache-Land erforderliche Summe bsrivilligt hatJgiss
Betrage von ca. 1500 bis 2000 Rot. hik1zu,»so we»

chen mag, so muß man, doch als wghrfcheinlich zuge-
ben, daß zwischen den- geschmolzenen, weichen, oder
flüfsigen Massen, die als Laven emporgetrieben wer-
deiysund den festen Massen, ndelche sie überlagerm
Eontinuitäts Unterbrechungen; d. h. Höhlen. und Hohl-
räume -aller Art» vorhanden sein müssen. Eben so
wenig-istszu« bezweifeln, daß- auch in den festen Ge-
steinenj welche aus diesen .teigigen Massen lagern,
Spalten und"Hbhliungen" existieren» Wenn nun aus
den? Vulcanen täglich große Tsassermassen »in«D.ampf-
form entweichen, so müssen diese Verluste, welche die
innerenlBehülter erleiden, durch eine von der Ober-
fläche skommende«Sp.eisungs« ersetzt werden. Nach einem
Versuche. Daubråes kann« dieseSpeisung selbst durch
die Poren mancher Felsen erfolgen. Jndem der ein-
sache Effect der Caspillarität gleichsinnig wirkt mit der
Schwere, zwingt sie dass Wasser, trotz dessehr star-
ken inneren Gegendruckes von den oberflächlichen und
kalten Schichten der Erde biszn den tiefen, heißen
Gegend-en vorzudringen, wo es in Folge der Tempe-
ratur, die es· hier annimmt, fähig« wird, sehr große
mechanische und chemische Wirkungen hervorzubringen.
Seht man voraus, daß das Wasser entweder direct
oder nach einer Etappe in einer Gegend, wo es noch
slüssig bleibt, bis zu den geschmolzenen Massen vor-
dringt,- so daß es hier plbtzlich eine enorme Span-
nung erlangt, so hat man die Ursache det factisch
vor sich gehenden Explosionen und der heftigen Stöße,
die von den unter hohem Drucke befindlichen Gasen
herrühren.

« Wenn die unterirdischen Höhlen nicht einen ein-
zigen Behälter bilden, sondern in mehre Theile pder
gesonderte Kammern getrennt sind, so brauch? die
Dampfspannung in diesen verschiedenen Räumen
nicht dieselbe zu sein, vorausgesetzh daß sie VUkch Fels-
wände getrennt sind. Wird durch den hohen DTUck
des einen Raumes eine Scheidewand ZEMÜMMEVT
oder wird dieselbe durch Wärme geschmvkzety sp ge-
Väkhkder Dampf mit hoher Spannkraft in Bewegung
UND Vkkhält stch gegen die sesten Massen ebeUsp - als
ob eine plötzlichkund augenbliclliche Dampsbildung
erfolgt wäre( Es ist seh: schwiekige, eine scharfe
GMIZE ZU siehst! zwischen den Charakteren der Erd-
beben der: vuleanischen Gegenden, z. B. in« dkk Umge-
bung des Mittelm·eeres, und der vulcansreien Gegen-
den. Die charakteristischen äußeren Erscheinungen

der einen sind dieselben wie die der anderen.- Als
Beispiel »unter Tausenden könnten die Erdbebem welche
während der vierzigerJahre in der Nähe des Rihesins
stattfanden« und welche ihr ErschütterungssCentcum im
Laacher See nnd in einem-Theile der Eise-l hatten,
als. Verbindungsglieder zwischen den« beiden Gruppen
gelten. · : —- - e -»

« sDieTiefe der Erschiitterungsheerde der Erdbeben ist
in«v,erschiedenen"Fällen" geschätzt worden«-auf II, 27
refp 38 Kilometer nach. Berechnungm die-allerdings
nur eine sehr rohe xAnnäherung gestatteten - --Dadie
Temperatur des Erdbodeus mit zunehmender Tiefe
steigt; und« zwar mit je 31 Meter um einen Grkidder
hunderttheiligen Skala, so; erhalten »wir »für die, oben
genannten Tiefen: Temperaturens vo·n mehr crlsl 300,
800 sresp. 1000 Grad. . Diese Tiefen, welche« im
Vergleiche mit der Größe des ·Erdhalbmessers- nur
äußerst geringe sind, sind also schon hinreichend, »die
Temperatur herzustellen, damitdas Wasser in den
Zwischenräumen und Höhlen die heftigsten Explosio-
nen erzeuge. Sochon 1760 zog szJohn Mitchells aus
dem heftigen Erdbeben von Lifsabon den Schluß,
daß der Wasserdampf bei diesen Stößen sich ebenso
hetheilige,. wie bei» den Ausbriichen der Vulcane.
Die fürchterlichen Zerstörungen auf .Jschia, sowie in
der Gegend Von Java rühren zweifellos von dek
plötzlichen Bildung oder demplötzlichen Irr-Bewegung-
Getathen einer großen Menge überhitzten Dampfes
her. Bereits in entlegenen Perioden der Erdbildung
hat die Explosionskraft der inneren-Gase sehr mec-
wiirdige kreisförmige Vertiefungen erzeugt, wie z. B.
in» der Auvergne und in sderfEifeh w» die Explo-
sions Krater die geschichteten Gesteingszso schakf du«,-
schnitten haben, als sei» es mit der Scheere geschehen;

Was Gase a« Mcchankfchski Kraft vermögen,
wenn sie von einer schnellen? Bewegung getrieben
werden «, wurde erst in der neuesten -"Zeit- ermittelt,
als man die Wirkungen des Nitroglycerins des Dy-
namits und der Sprenggelatine kennen« lernte. Kurz,
Gasxnassen unter starkem Druck, wie hinreichend über-
hitzter Wasserdampf dertvon Zeit zu Zeit in Bewe-
gung gesetzt wird durch einen sehr " einfachen Mecha-
nismus, wie ihn die Natur erzeugt, geben Rechen-
schaft von allen wesentlichen Eigenthümlichkeitendek
Etdbebew Viel besser-als die7iniieren Erst-Erkenn-
gev feste! Masse« beim Zusammeustukze von Höhn»

2c.,- die. »nur bei kleineren -Beben»in«F1«agEs« skckksfinfnserklärenzsieihr Regime ihre Hesftigkeskh khfke FAUST»
Aufeinanderfolge und ihr Wiederauftretett«ttl» detlspss
ben-Gegenden» seitivielen JaHTHUUVEFTEUsVEDE Ins«
fteu .Erd·b«eben. sind« erstickte svulcamfche Zlusbruchb
In den Vulcangebieten treten die Erdersrhutterungsp
am Häufigsten ein, wenn die. Mater— tangere-Zeit
nicht geöffnet« waren. Mrtunter abertj haben. die
Dumpfmaffen eine so unermeßliche Spannkraft-z ers.-
keicht oder gerathen sso plötzlicki it! » Bewegtmays daß
selbst die— bereits sgeöffneten Sicherheitsventil« der·Vulcane sich ungenügend erweisen» «-t-Die· Erde erzit-
tert dann: in dihren Grundfestem Land undxMeer er-
beben weitesten« » Umfauge und« swserden - von« der
Gewalt der Dämpfe zuerst in eine stoßende,- darauf
in eine kswellensörmig sauf « und abschwingende - Bewe-gung versetzh die sich· mit der itingeheurens Gesschwinkdigkeit von 600 bis 900 Meter in « der Secunde
fortpslauztx - « » « - «

--

« Die-Häufigkeit der Ersbeben ist eine überraschend
große, indem z. B; allein aus den Jahren 1850 bis
1857 Nachrichten über mehr als 4600 Erdbeljensgeb
fammelt-wurden. Gliicklicherweise steigert sich die
Kraftäußerung des« gluthflüfsigen Erdinnnern «» nur
selten zu so furchtbaren« Schrecknisseick wie xsie ..im
letzten Sommer kurz« hinter einander auf Jschia und
Java zum Ausbruche kamen. · »« »·

J Mannigsnltigrn
»

g g
Ein bekannter» hebräischer Fdrscher berichtet Yaus

St. Petersburg an die ,,Times«", daė der-« ander kaiserlichen Bibliothekssangestellte Dr. Harkavy
Frag mente eines Manns cripts d es »Al-
ten Testamezn tzes »in der Hand-habe, welche ineigenthümlichenSchriftzügen geschrieben und anschei-nend von hohem Werthe find. Das Manuscript
wurde Dr. Harkavy von einer Privatpersoasz überge-
ben und— wird derselbe demnächst eine photographische
Aufnahme desselbenveröffentlichem . »
«— — Die Gebyüder Grünfel-dt, welche Mistailenthalben in .auszsve·rkauften. Concertsälen aufgetreten
sind, haben, wie wir der Odess.· Zgentnehnien , in
Odessa erleben müssen-, daß der Cencertsasal in ihrem
zweiten dortigen Concerte nur äußerstsspäklkch VE-
sncht-war. · . s i » ,

«

. »Das» Testament deräGräsi n Bote,
übergderen .»he»deutendeVermächtnisfe wir wiederholtberichtet habens «euthielt, wie der«,,Frankf. Beob.« aus
zuverläsfiger Quelle vernommen, eine merkwürdige

Clausesst Für den Fall, daß die Senckenbergssche Stif-tung oder eine der anderen mit Legaten bedachtensäähnlicherr Anstalten nicht binnen drei Monaten nah?dem Tode der Gräfin in der, Lage sein solltet,
die ausgesetzteits Legate anzunehmen-z« wardie states-z;-
sistbe Regierkungszuui Erben des gesammien hinter-
lassenerrsliermögens der Gräfin eingesetzt.k-?ZJDinch-.j ·«
d«iesz.,rechtzeitigsperfolgte Ausführung der Hccup·t«bssstklllfs» "
mung des ».Testam»e.n»ts· ist taber die franziösijchejitkzss
gierungi um sdiese Erbschaft gekommen. Zum LFIZCEHzstänsdnisfewiederholen wir; daß dieGräfin Böse, Eil-DIE·
geb. Gräfiii ResichenbachsLessonitz ,« eine Tzisehterbdetsvorletzten KnrfiirstewvorrHessen war» s« .

zsOezrz kxberste »Gerszichtshos. in» ;Wien--szh-at, jnzdxns ;

Proeesk Seh en kseitst Votum bereits»abgegeben-L-
Dtasselheh lautet« auf HBegnadigung Wes« Cakliind·Voll"ziehsnngT« der Todesstrafe san Hund-»Seit(
undsisarlk Schlossarekp IDsieT Hinrichtung sdükfktk W« «

den legten Tagen-des Aprilxvollzogenjverdem xsijtsskslsx
«

».- VjjscviPxGje sp l! T» Vachtxiyissz
Vermählung des( Prinzenkt C a r l o »P o n iato w s; Tjxfjz
mit? Jder Yjungeir J Amerikanerin Miß spElh E Goddtifkfsij
Aufsehenh Der Bräutigam ist »ein Abkömmling
berühmten französsischsen Mai-walks, der- nach derisVökr.kz-j·""szs
kerschlacht bei Leipzig-»in den. «Gewässern.der-«EW7«feinen Tod· fand, verfügte :abe;«r: außer keiner »schögs.t- -
und elegantenfErscheinung nur noch über die Tkümmskfx
eines einst sehr bedeutendes Vermögens. Miss Eli)
Goddard ihrerseits stammt aus einer Familiejkkiks .
durch die Ausbeutuni der Kupfermisien einen Quinte«-It, "sen Reichthnm erworben hat. Ihr in den VereiilklksesÄten Staaten lebender achtzigjähriger Großvater schlskkj
ihr zuihrer Verknählung nebst seinem GlückwuUlCHHf;-T-
ein Portefenille das· mit hochbezifferten Bondsgestopft war: - - " - ’«T-«:-«sk

'""V·ss"JtI»Pakis«;- -

· ·

tSeigcgttkruttgett .h.öchstatäksßkäutfgch d»1e BlätterP

feinesMBugung des Königs VI! aber« die

de« D e,ätxtj«dsers- des Grafen von .5?le«ldgiek;-3,tz.-
skkkksk D A chsssssssiipzksp «

unif urchrecfs durch Vküssel »F F, »Welch·eki»sie«»sz
C! VFMHJI bsgrußtwiekk D» w

«?- khrekl .pre"c"rßssf» HEIT

Fch FJVIY laßt « sich »aus derygltstsfkbsulträmoåkf"
spQZTkTO DIE-Essig» was-»« Elssschsssssdsiiisss
gewesen ganz» außer sich, ganz vesrtälksr diese AU«'·J"
auf dem« Vwahsrend di« zahlreich . Ussst UUV Inst«

Hoch! agnhofc cillgefxkkjde en» Deutfchclh J,

tetlfelte?chl ausbrachetf.« "nD,«in donndrndeFHvkys

können bangen' Wklche -— mit Eh We III« HEVCHYFJY
Das S«chlere"4 Lxebekkaetsheit arcw A Masse«
Bölsiör llxßwort des Cokrespo gemgm FUOVFCFYE
Hmd.»ruf FULL-It: »Ske kniespn Enkel! Ilhel VFEFTYJ
Deiftfchetcten tksägeblichz Erlösp IS Fig. jpeikLlltt

· '"-, «—
·« « v I n«

such »Es-g
« de« Psstsßenxsssssgcsö serkst Vsps

»
aemekkkis vernehmen«

hkkkich kaßkksz
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ten die Gesannutkosten der Volkszählung von 376,302
Eiuwohnern auf circa 9500»;bis 1.0,000 Rbl. zu ver-
ansehlagenk YJni Vergleiche mit· Hähnlicheii Volkszäh-
lungeu im Auslande sind die Kosteii der, estländischen
Volkszähluug außerordentlich geringe. « sp

-—-" Auf die Dauer zweier Vionate sind in’s Aus-
land beurlaubt usw-den: der Gehilfedes Estländi-
sehen MediciuakJnspectors Wirki. Staatsrath De-
hio, der Jnspector des ll. Bezirks der Estländischen
Arme-Verwaltung, Hofrath W. Baron- Steinheih
und der Pastor auf Nnckoe

, HProPst der Jnsu1qt-
Rief, Wilhelm G ir gen s on.

It! Duliischpvtl sind, den Revalern Blättern zu-
folge, am 2. d. Zliits auch die Sta dtvero rd n e-
ten-Wahlen innerhalb der l. Wählerclassr. voll-
zogen worden. Eine Stichwahlwurde nichterforderlich.

St. pticksbuksy Z. April. Anknüpfend an die theil-
weise als berechtigt« anerkannte Klage der russ. St.
Pet. Z. über den Mangel an ,,ernsten« Männern der
Arbeit und der Thatiiinerhalbder russischen Gesell-
schritt, bespricht auch die.,,s.lteue· Zeit«, gleich wie es
das erstgenannte Blatt gethan, den derzeitigen Unsi

IfcksktäWkUUtCkrichtJund gelangt dabei zu
dein Schlusse, daß auf diesem Gebiete, wolle man
wirklich zu ,,ernsten« Männern gelangen; eine andere
Pckethode des Lchrens undLernens Platz greifen müsses
Als besonders verderblich »in» dieser Richtungcbezeicly
net dasrussische Blattdie jetzt in Brauch gekomme-
neu lithographirten Collegienheftk .»Jn» ffrüherer
Zeit«, heißt es mit Bezug»hierarif, »hatte der-Uni-
versitäts-Unterszricht, bei allen sonstigensMängeln,-im-
merhin noch einen einigermaßen wissenschastlichen
Charakter, kund zwar war das zu jener Zeitkwo die
lithographirten Collegienheftcy welche den wesentlich--
sten Inhalt-der Vorlesungen der- Professoren bieten,
nqch trschtj Brauchspwaren.» Bis zu, dieser Vervoll-
kommnung, welche, den Studirendeii die Bürde der
Wissenfchaften erleichtern sollte, war man damals noch
nicht gelangt: der Studirende hatte die Vorlesung des
Professors uachzuschreiben ·:und bei· sich zzzu Hausezu
ergänzen Yiidsstzrgfältig auszuarbeitein Welchen Werth
inan nun« auiijszeiiiek solchen Arbeit beilegen mag, im-
merhin verlangte sie ernstlichesNachdenken und«fes-·
selte jdie EAufmerksamkeit des Studirenden an den
Lehrgegenstand sSeit der Zeit der lithographirten
Collegieiihefte fiel eine derartige Arbeit fürs« den
Studirenden völlig fort z, er brauchte sirh fortan nicht
mehr Ydarum zu kümmern, »was in den- Vorlesungen
vorfiel, sondern hatte sich vor dem Cxamen lediglich
mit den lithographirten Hefteu zu versorgen, deren,
Inhalt« auswendig zu lernen, init dieser gelehrten
Last an die Prüfung heranzutreteci und sein Gaudi-
dateispDiploni sich abzuholen. Diese Leichtigkeit und
dieser Mcingel an allen Anstrengungem durch welche
stch der Studirende das Patent auf den Stand eines
Gelehrten erwirkt s—- müssen sie ihm nicht zu ver-
stehen geben, daß Alles »in dieser Welt leicht erlangt
wird und keineswegs ernste Anstrengungen erfordert ?«

Die .,,Neue Zeit« betont, daß vor Allem auf die. so-
genannten ,,Privatissimas«. und ,,Praktica«, wie-sie
auf den Uuiversitäten Deutschlands üblich wären,
fortandas Hauptgewicht gelegt werden »müsse: da-
mit würde den Studirenden erst die Möglichkeit zu:
wirklich wissenschaftlichem Arbeiten eröffnet werden.

; ;;-—·—- Mittelst Allerhöchstkn Tagesbefehls vom— l. d.
-Mt«"s.« Elst der Chef des WsarschauerFGensdarmeriw
Bezirks, GerierakMajor la suite Graf Knt a i s -

so w, -unter Enthebung von seinem Warschauer Po«
sten, zum Mitgliede des Conseils des Ministerium
des Innern ernannt worden: · «

«

«
—— Statistische Erhebungen ;s»ol»lenf,"«d’er St.«-Pet.

Z. zufolge,-iergebenzshaben,·daß die sz S e r b l i ch k e it
unter d e»n».M»a-kn n sch a f t en; dessszSt. Petersburk
get. Nlilitärbezirjks im vergangenen Jahre eine bedeu-
tend größere gewesen sei, als im Jahre 1882"; na-
mentlich sei diese Erscheinung bei denFußtruppeu her-««
vorgetretiriix Um die Ürfcrchensdiefer Thatsache zu erfor-
schen, sindCommissronen eingesetzt worden, derenBerichte l
demnsächst dem Oberconiniaiido follen vorgelegt werden;

» ——-» Die Gerüchte von der Uisbergabe des Bau es
derP o le ssjes- B a h n vom Ministerium der
Wegecomniiinicationen an das Kriegsmiiiisterium-be-
stätigen sich, der ,,Nord. Tel.-i’lg.«« zufolge, nicht.

—— Das Eis auf der Newa, wird unterm
2. April geschrieben, hat bereits so weite offene Stel-
len an beiden Uferseiteis,« daß der Eisgang jedenfalls
in den nächsten Tagen erfolgen muß. Unter Anderem
bemerkte man am Sonntage eine offene Stclle gegen-
über· der Jkaiserlichen Po"rcellan-Fabrik, die von einem
Ufer zum andern reichte und, von Eisstücken unbe-
hindert, niit Böteu befahren wurde. »

It! Muskel! sind am L. d. Mts. mit dem Eil-
zuge der NikolaspBahii die Großsürsten Nikolai
undPeter Nikolajewitsch eingetroffen. Hoch-
dieselben setzteii bald darauf über Kurs! ihre Reise
nach Kiew fort. I

In Busen hat, der »New. Tel.-Ag.«« zufolge, die
sDuma beschlossen, um die Genehmigung U0chz«U-
«fUchE!l- St. Kerls. Hob. dem Groß fü r st e n
Thko Usdlgsr ain Tage der Großjähli"gk·kits-Ek-
klärung durch eine Deputaiioii ihre allerunterthänigsteti
Glückwülllche dar-bringen zu dürfen ismter Ueberreii

Ichung von Salz und Brod· -

UejberPs E« VIII» twd seine livländischen Ab-
handlungen von per Akzkxkiwiisekkfchqfr

». Der Verfasser des« Buches; »Liefläudische Abhauik .
lungen von »der; Arzeneywisseiischaftk (-Oberpahlen

»«
l .am·;«-4- ··Alxg11st«17,32 tn W odike

einem Dorfe bei« Treptowi an der Rega gebo-
WUH SMI Vaksx war -ein wohlhabender GutsbeilItzeV »Vks— zU seinem.14. Lebensjahre wurde W
ZU« HCFUiC UUkerrichtet,- dann kam er nach Königs.
beJg Z« Die beTÜhMkE Friedrichsschule In seinen1lsz Jahre wurde er Student der Theologie unt
IPIPTUCTIT iIch 2 Jahre lang mit großem Eifer diese:WIssSUichClfkU Jn seine Heimath zurückgekehrt, pre
digte er mit ungemeinem BeifalL gab aber dennoch
die Theologie auf und wandte sich der Rechtswissewfchaft zu. Er ging deshalb nach Halle, woselbst
er unter Nettelblath Böhmen Reuter und Pauli
Jutisprudenz studirte. Hier in Halle erkrankte e1
TM Jahre.1751 sehr schwer an den Blattern Nach
seiner Genesung verließ er das Studium der Rechts-
wissenschafh um sich der Medicin zu widmen E1
siedelte nach Königsberg über, und ,,kau1n hatte e1
in einem halben Jahre die, ersten Grundsätze dieses
Wissenschaft begriffen, als er schon den übrigen Arzt
neikunstbeflissenen Unterricht ertheilte und sie über-
führte, daß sie, wenn sie anders gründlich dies(
Kunst erlernen wollten; · hierzu die« M e ß k u ns1
1iöthig»hätte11«. Die medicinische Facultät in Kö-
nigsberg botihm nach anderthalb Jahren den Doktor·-
hutanz W. aceeptirtedie Auszeichnung nicht, sonserri
skudirth praktisjrte und« unterrichtete, bis ihm 1765
Eies-Universität Greifswald den Doctortitel er-
tl.,eilte. E-T·schistowitsch: Geschichte der ersten
rncdicinischen Schulen in Rußland 1803pg. GXXVIl
berichtet, daß W. nach 6-jährigem«JSt»udiu1n infszskök
nigsberg und kHallekin Hspalle einTDoctordiplom für
sein Buch »Der« Landarzt« erhaltensxaberxdas Diplom
verloren hätte: Dann erst-begab sich W. nach Kur:
land, weiter nach Riga, woselbst er »Hofmeister«
war und seinen ,,Landarzt« zu schreiben begann,
Von Riga aus wurde er durch MajorTLauwJiach
Oberpahleirberufety ium»die.»Leitung» des von Lauw
gestifteterisKrankenhausesiIzu übernehmenih «—- szIn
Oberpahleixk-. wirkte iWYvon 1766 an -n»icht»alle»in. als
A rz t».," sondern auch sals Lehrer, iusso.-fern ekr eine
Anzahl ..jn»nger" YLeuite in »der m e d i c i nispsch e n
WissenschaftVunterrichtetekz Daß W. die Druckerei
in Oberpahlen gegründet, ist schon erwähnt. Erhattfe
auch die Absichh seine ökonomische Gesellschafh eine
landcbirthschaftliche Schule zu gründen, doch konnte
dieser Plan ebenso wenig zur Ausführung gelangen,
wie andere Tpläne weil sich denselben vielfache Schwie-
rigkeiten in.den Weg stellten. Nachdetn er spät im
medicinischen Collegium in St. Petersburg eraminirt
worden —- am 10. LNärz 1785 —- u11d das Necht der
Praxis in Rußland erhalten hatte, starb erin demselben
Jahre im December. W. ist ein originellen vielseitig
gebildeten überaus thätiger und strebsamer Mann
gewesen —— trotz der ungünstigsten Verhältnisse hat
er eine Reihe von Schrifteu von verschiedenartigsteni
Inhalte verfaßt. Die meisten seiner Schrszifteii sind
in Oberpahlen gedruckt und schon angeführt. —«—-

Außer diesen ist zu nennen: der ,,Landarzt«.«,»eine
rnedicinische Wochenschrift, begonnen am 1. «März 1765
—- 52 Nummern gedruckt in .Mitau.i «(Nachge-
drucktFrankfurt und Leipzig 1769) und der »P rac
tische La ndarzt«, I. Theil,-412 S. Mitau, 1772;
2. Theil, 460 S. Mitau, sz17«74. ,,Et1vas vom lief-
ländischen Schulunterricht in? Städten und adlichen
Häusem Mitau 1778. 80.« - »» s - ;

Das schon erwähnte Buch Wikdes ,,«Liefl äu«-
di s ch e · Ab h a n d l u n ge n vonskder Arzneywissew
schaft«, "2.«Aufl"age 1782 ist offenharszeine bibliograk
phische Seltenheih weil weder Recke·,,-;Napiersky,» noch
Beise dasselbe anführen. Das Buch bietetziirseifriseni
bunten Inhalte manches Interessantexs »Von( Wildeks
med icinischen szAnschauungen soll hier nicht die
Rede est-in — »wph.I;Tc»cH,ek visit-seiner;- M» e :xkzoxs e» dies
medieinischen"·U11«t"er"r?cht"s und vvii«Dem,
was er über das Landvolk der IEsten unFd Letten
mitthesilt , · «i · Die ersten« drei Stücke hiabeni einen gainz allgemein
verständlichen Inhalt; -das erste Stück handelt von
derKrankheit als einem ksclsweren Uebel ; das» z w e i te
Stück erörtert die Frage, ob iiiansksLaien in derzArzs
neiwissenschaft unterweisen und ob der Arzt« Haus-
mittel anwenden soll; das dritte Stück schildert die
Medieinalordnung in Spanien, welche
als besonders nachahmungsivürdig bezeichnet wird.-
Das vierte, Stück (S. 25—32)sz sist denken:
Gedanken von der Beschaffenh eit Lieflands
in Absicht der Gesundheit. und spricht von
der Luft in Liefland und von deu ge-
wöhnlichsten Krankheiten in Liefland«
das Z. Stück giebt fortgesetzte Gedankess
von den gewöhnlichsten Krankheiten in Liefland (S.
32-—40). Alle diese populärnnedicinischen Erörterun-
gen haben kein besonderes Jnteresse —— Dagegen bean-
sprucht «die nachfolgendeJMittheilung »Von der
Lebensart-der Esten und Letten« (Sechstes Stück,
S. 43——48) ein gewisses Interesse, weil sie einen
Vergleich zwischen dem damaligen und dem
jetzigen Zustande der estnisclsen Bauern ermög-
lichen und die ·Fortschritte, xvklche das, Vpjk i» des«
einen Jahrhundert gemacht hat, uns lebhaft vor
Augen führen. . e

Wilde leitet feine. Bemerkungen mit folgenden
Worten ein: »ich werde diese« traurige Wahrheit
noch --deutlicher entwickeln .ki;n»nen, Da— ich im Begriffe
stehe, szdie Sitten· einer Nation« "z"1"i"be«schreibe1i;sz«"

Und nun heißt es weiter: ·

Man solte nach den Regeln. »der Warscheinlichsieit
schliessen, daß ein Volk welches « bereits fünfhundert
Jahre von den Deutschen ist beherrschets1vorde31,- auch
ihre« Sitten und Gebräuche wüste· angenomt11ensha-
END, Pian siehet vielmehr, daß ihrs Spkükhty Klei-
dertratht, Lebensart und Wohnungen durch« solche un-
denkliche Zeiten fast gar-nicht beråndert wordsenyJch
nehme nur einige aus, sonst gleichen sie-noch hierin
insgesanit ihren Voreltern,« die in der grösten Un-
wissenheit und einer rohen Wildheitlebtetix Sogar
der unermüdete Eifer, welchen die christlicheii Lehrer
angewendet haben, sie» von den Grundsätzen ihrer
Religion ·zurüberzeugen, ist noch bis auf gegenwärtige
Zeit zuschwach gewesen, den Aberglauben, als den
veralteten Rest des Heidenthums bey ihnen zu unter-
drücken. Welche bewundernswürdige Gewalt haben
nicht die Jrrthümer über das Gemüth der Yienschetrl
Wie unendlich schwer ist es nicht den Keim des Bö-
sen,«wenn er einmal in unsern Herzen« Wurzel gefaßt
hat« gänzlich auszurotten! Betrachten wir· aber auch
auf der andern Seite die strenge Kneszchtschaft worin
sie insgesamt leben, sehen wir auf die Arniuthzurück
worin« die« allermeisten gesetzt sind; "so’-istspleicht- ein-
zusehen daß der Trieb zur Jsslserbesseruiigi bey ihnen
gröstentheils entkräftet «se»t)n»"mü,sse.· ««

Die Kleidung welche behspdenspEhsteti braunund
behcdett Letten »« grau ist»,»ze»igt- »sehr wenige Kunst,
indem ein jedes Bauerweib solche zszu verfertigendie

Geschicklichkeit hat. Es kwürde sein; solches eine
weit grössere« Festigkeit haben, wenn die» dhxiedem
harte Wolle gehörig zubereiietkastnd boi«t·«·.iF·urrste"rfah«r-z

« neu gewebet toüikrde Einsolchesslockeres»Kleid««kann"
zwar; den Körper zssnichtsgehörig wider die rauheWitH
tekzxikg sfichüsem ·"k«allein einer« -s«ojlJcThe«ii1"-"Zeit Jderi
Srhaaspelz die besten« Dienste. leisten, »Die ,Füss»e,jsiiid.
d«es Sommers«- mitt Leinwand umwickeltx im« Herbst
utid Winter aber mitssziriolleitern »Seit-ge— odter Strünu

«— pfen bew«ah·ret. AnstattdeuSchuelegeii sie. gefloch-
teneBaurnrixiden·, oder ein Stück— Leder Juiiter die
Fußsohlen, , welches oben zugeschnürxet wird. Eine
solche Tracht ist bey trockenen Iusziid recht kalten »Wer«-

-ter jbecsueiri und« warm ; 11ur««szb.«ser) einer szanhaltenden
Nässe und» Kälte kann sie der Gesundheit nicht sehr
zuträglich seyn. Die FeuchtigkeitenT dringen sehr. lesichts

-.d.u·rch, wodurch die Ausdünstung der Füße gehindert
wird. Die Schärfe tritt also desto stärkeenach den:
Obertheilen zurück. Die A-erzte«behciupten, daß die
Füsse mit dein Kopf insbesondere aber mit der Brust
und Unterleibe in genauer· Verbindung stehen; sie
berufen sich hiebey auf untriegliche Erfahrungen.
Empfindliche Personen verspüren Die Wirkung« sol-
cher Verkältung so bald die Füsse nicht ihre« gehörige
Würme haben. Jnsbesondere muß es den Zlieisekideti
beschwerlich seyn, weil sie nicht allemal in den-Kr«ü-
gen Gelegenheit haben ihre Umwicklung gehörig zu

trocknen. Jch halte also dafür, daß die schlechte Ver-
wahrung der Füsse nicht wenig zu den häufigen
Brustkrankheitery Gliederreißety Col«ik. »und ·Durch-
füllse·beytrsage.· Hiezu kommt noch dieses, daß sie
mehrentheils des Nachts mit unbedeckten Füssen herum

gehen, weil es« ihnen zu weitläufig« ist, jjedesrniccl die-
Füsse zuszuniivickeln und fest zuschnüren , »

sp , » « czorisz folgt)

»
,h»»«Facatrü««F;-p«,

. Dem! R-i«chte"r« ,, Lhncb «»ist» kürzlich wieder ein
· Pj er d ed ieb zum Opfer "«-"gefallen. In— Gemein-
jsschast mit« einer Weibspersonxberichtet hierüber der
« ,,Eesti Post.«, hatte ein Pserdedieb zuerst im Wer-
roschen sein Wesen getrieben sund sischz s-od.ann-««»i«n dies—
Dörptsche Gegend· jgeivandd Dtibeiiburde das Weib
ishr ibald juristischer Tbatfgefaiit und. v.ox1.deri«ts5;e- .

sschädigten .l«chtve"r«mißhatidelt. Als der Mann zu
"-Hilfe eiltefsiel man alsbald auch ijtxex::sif-hn«her und
bedachte ihn mit einer so reichen Trael·)"tivd.n-E.Hieb·e1t,
daß er nach fünsczTageti seinen Geist s"—,aufgab.»"·;spsT?-ass
Wezibszsetzt indessen in einer anderen« Gegend« unbe-
irrt« ihr alte-s Itsjewerbe fort. —- Dem esinisthen Platte«
zufolge, ist dieses binnen wenigen Monaten bereits -

der sechste Fall, wo eiisslsserdedieb durclzxsdieszzsetsspbitterie Bevbxsslkerung vorn Leben« zum Tode Ybefördert
«wo"rden««i"st. «" « .

» Tadtrulitlr z «.

« rau Amalie öl eb. rebu am 2 .Mär? in Ssaratortk z« g K spzhi
»

Carl Otto Jä g e r, s· am 1. April in St.·’Pe-
tersburg «

»·

«« « . . . --

Hermann W ilcke ns,« f am I» April in
Hamburg» - « «

« FrLAdelheid v. Dreher, »s- am I. April in
St. Petersburg - "

. U r n r ttk III a til. - —

Anton, 12. April (31. Märzx Der ,,Morning
Post« wird aus Berlin von» ihrem dortigen Corre-
spondenten telegraphirn »Ich bin ermächiigt zu er-
klären, daß die« Cabinete pon Wien, Berlin und Rom
bisher in keinen Meinungsaustausch über die Lage
in Aegypten getreten find. Es heißt jedoch, daß die
Cabineie von Si. Petersburg und Paris die Frage
beständig lebhaft erörtern. «

«« Cahors, 15. (3.) April. Bei Enthüllung der
Statue Gambeitcks hielt Fern) eine Gedächtnißrede
aiissGauibetta. UDer Kriegsmitiister brachte die Hul-
digung der Armee dar. Seine Liebe zu Frankreich
ilehrte Gambetta,s daß eine Nation in der Welt nur
dann niitzähle, wenn sie jederzeit bereit sei, dieRechte
Anderer zu respectirety aber« auch ihr eigenes Blut
zu vergießen für die Vertheidiguiig der Heimath und
der Ehre. " «; ;»;·j--»-

» Fern, 1·4.«(2.) April. Das Eidgenössische Justiz-g-
Departement fordert die RegierungeirsdersCantone
Berti und Neuenbürg auf, weitere Ruhestörungen durch«
Versammlungen der ,,Heilsarmee« zu verhindern.- ..

czdrisx folgt)

. : Geile-l. .»14.s(2.);jeipx«i»1. Gestem Abends feuektei Ei« ««’VTTI·UUT«EUE»V Soldat» in» s,der;"·Caser»n»e,»· in. Folge
Eines Wskkwkchjels Jinit seinen Kaineradeineine Atr-z0b1«GskvEh1ichusse«ab, wobei« fünf Soldaten getödtetsz UUD VIII» schwekszverletzt wurden; zwei weitere Sol-daten erlitten .bec der Flucht: durch das Fenster Vet-letzungen «» »;

. .
»« Isklllksdi M« Es) APITL Die gestrige Gedächknißfeier »der Befreiung « Serbiens durch MiloschOFIk7UVUUtfch» drogramnimäßig verlaufen. DerHonig und die,Konigin empfingen die Würdenträgerzsphierauf fand eine Trnppeiiparade und Abends Jllu-minatioii Statt. - - « « »

Lonsiantinapel 11. April (30. Mä ,
« «»

in Kurzem eine ÄotschaftevConferenz tiTiItJer seist«sitze des Grafen Corti zusammentreten, um die Fragezu erwägen, »wer an Stelle Aleko Paschixks iziku1·Ge-nerakGouverneur von Ostruiiielien ernannt werdeiisoll.Die Opposition des russsicheit Botschafters gegen dieWiederernennung Aleko Paschakswird von den übrigenBotfcbasterir iitKonstaiitiiiopel nicht unte"rsti·itzt. . .
, Fiklvyotli,.10. Apkkl (29. März) Eine Depescheaus Havana meidet, daß die Freibenteiz welche jüngst
auf der Jnsel laiideten, auf dem Marsche nach-dem«Jnneren an Anhang gewonnen und jetzt inehre Hun-dert Mann stark sind. »s--Es sind in Folge desseii Trup-
peiiverftärkuizsgenrtaus Spanien requirirt worden.

,. - Washington, 11. April (30. März) Der gesterii
« vom Senats tief-Akte» Beschluß, die internationale akti--kanifch8.. Associcitioii anzuerkennen; Hist« gegen das
« engzlischkportugiesische Ueber-einkommen gerichtet. «Der

. Senats-That; auch beschlossenEFeineConimissioii nachdeiiispColigo zu entsenden, um über« die natürlichenJssgilssquelleiiszdegi Landes« zu· berichten und« die« Mittelin« Vorschlag zu bringen, welche zur« Förderung des
« amerikanischen Handels in dieseiii Gebiete einpsehlens-

».’·"werih«e«rscheinensz.v« »
·»

» » · g
z

»

Teszslegtiiiiiniki «
«

·
d»e.r.sNordiichen TelegrasphemAgentuns
ETlflis , .-.M"t»ikt«ldoch.zik 4;s-Lz»lp»tik.tgz«z.-Gsel«egeiitliiiz» der
Berhandlungszdxer Cidilklcige des. "Fürst"iii,»Bagratioi»i-

«Muih·r’anski wider« »den« FürstenSsuitibatowyspfeuerie
der;z»-Letztete" "i·in«" Corridore «d"e«s"»-Bezs:irts«gerichts« niehre ,

szRevolverschüsse aus·denFürstenBiigration ab." Der«
selbe wurde» "diehr·wundäespt,· zjedoehszzxiicht lebensgefährlirhx

London, Mittwoch; 16«.«(4.) April: »Zufolge»ei- «
iier Meldung aus S imlah, hat, wie verlautszeh die

Jsidische Asdent-stetig«».,b.kizhlpsien,» Herz-»Bei: zeiuex Ei-jxzseiibahnz nacklzsQliettahz2TsofortflLlngkrisf zu nehmen.s« Washington; Mittwoch ,· «16. (4.) April. Die
»Nachricht, wonach einAttentat auf den Präsidenten««·von Guatenialaszatisgeübt worden— ist,"bestätigt sich;
der Präsident ists jedoch nicht veriviindet wordenks

« St. Zlltteriibiirgg«-Dsonnserstag,.«5. April. DerDis -
rigirelide des Bciltischteii DomäneiihoseQ Wirst.
-Staat8rath«Stang"e., ist, seiner Bitte gemäß, verab-
schiedet worden; an seine Stelle stritt der dein Do.-
mä«iieii-Ministeeiuiii« zagt-zählte Coll.-Llssessor- Na-
rischkiln I . - g . « -"

xliqiislaiiiiilepch Donnerstag, 1-7-. "(5.) April« Der
Jnstiziniiiistjr Llsfilii Pasrha ist gan Stelle— Axirifi
Vase-has zum Piinistkridxes Alisivärtig n erlixjnut
worden, « « « «s .— « «

Bahuv"erkehr" von und nach Damit.
»Von Dort-at ims- St. Petersbnrg : für Passa-giere aller drei Classenz -Ab·fahrt. 8 Uhr: Abends. An-

kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
l2 Uhr; Z! Miit. Nachts. Lliriunft in St. Petersburg 9 Uhr;40 Min.«f«Niorgens. ·

··

« i · « «« ·
«. Die Passagiere Z. Classe haben in Taps umzusteigeid «
-.r;z)-ke nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
lillök drei Ciasseii haben-in GnitsschszisncizUmzusteigein « : -

«« «"Von St. Petersburg naetfkidoseijatssfür Passa-
iere all-er drei Classen:-«.Abfahrt9»l1"hr Abends. "

·« Zukunft« - tu· Taste« «5 -Uhr 50:..-Min; zxMorsendx szszglzbfahrt von
Taps 6" Uhr 28 Min Morgens. Ankunft in Dorf-at— 10 Uhr
31 Ahn. Vormittags-» I - sz

. VonDorpat nach Reden: Abfahrt I« Uhr 11 Min-
Mitt»ai;«g—.-sAuk-«uft in Tape s Uhr s Mist. Abends. seit-fahrt von
Tqps Cis-Uhr 34 Min- Abdn Ankunft in Rebal 8 Uhr 32 «»

z. '«.Ab«d .·«« — IT·«M"«t·nVon åfeval urtrhfdorpårr «Abf«Mrt«9-Uhr-Z-7 Miw ,Morgens» Ankunft in Taps 11 Ubtsli ,.i,U».»·Vvrm. Abfahrt
Von« THIS-III« III! FYZ MFVJTYYUTLYFFIYRVWEVIU DUPTT 5 Uhr
33 Miit. Rachiitsss »» «.-kkkk-:sz,t«,s « .

- Bei Angabekderseitkzrst ixbemkl ccrlzeit des jedes-
maligensrtes perstandeite »-«-J-"«·.7;U.:-"

»

- « »He-stets— ist-ilsHåtsriskisssiexticietessss i; « -
Ujgg«-z3l. März. Zu der Wärme von 8 bis

311,Gxad», gesellte-fiel) gestern ein-h der erwünschte
Stri;ch«re«ge"ti. Heut-F ist der Himmel noch bewölkt
ufjdkdie Temperatur kühlen» Die Sitiiation unseres
Prfosdiicixninarktes hat sich nirht«iiseräiidert. Von grö- ?

"--ßcre·"ii’« Uiiisätzeiii ist "Nichts bekaisitst geworden. R o g-
genstillszi l20pfündige WaaresszN Kote. pro Bad.Haferjfcsterz Durchlchiiittssqualitii;i· bedang 81 bis
83 Kop.«, für hohe« Waare wird 90 bis« 96« Kote.pro Wird» gefordert. » Gedfsrrte 6zeilige lccpfllttdige
Gerste 97 Kett. pro Pud.""Schl-a»g-leins-a inen .

ohne Geschäft; 155 bis-158 Kop. pro Pud nomi-s
»neu. H aiissamen wird zu 180 Kote. »pro Pud-

«angeboten. Schiffe sind 165 angekommen und-"«129
ausgegangen. « . «

Telegraäphtscher generis-tschi
,

der St. Pete rsb uraer Börse. . .
St. P"e«t"ersburg, Z. Apkil 1884-

. Wechfelconrfsss «
London 3 Mon. dato . . 2423732 Bi- 24’9As GIV-
Hamburg 3 « «« « - - « Z« BE« 21172 G«-

3 « » « - -
· B o 26174 —

Halbimperiale . «. . .
. . . ·. 8,(»)4 IN« 8-08 Vi-

-F""dszsp-"« A«««Z-i«k)««7Zid was« B«Tkkitikiitääiktkk Z: FREESE« «. : sag»- eisk 210
« ei?

554 Vimkbinete 1. Emifsiou . . 97s,-. Erd. ges« elf.
W. Bankbillete d. Einijispn - 9574 GUV 96 Ei«
574 Jnspkjpkjpkxm Z. Seite. . « . . 95s-, Ell-«· — Pf. ·
Pfandbr. d; Rufs. Boden-Geehrte . — « Gid- 13772 Tit.
Aktien der Baltifchm VCHU s— « ·« »— GU- U0" Vi-

» , Berliner Dorfe, « »
« den 15. (3".«) April 1884. «
Wkchfelcouks auf-St. Petersdiirg - - « -- »

3 Monate dato. ».. .« ·.
. —207· M. .70. Rchspß

» 3 Wohin-dato. . .
». . 209 M. 60 Ritters.

.·siuss. Ckevitvil1.-«(fiik 100 Rot) . . . 210 M. 60 Reif-pp
«"Tendenz für russische Werth« Aus die neue Anleihe hin sehr
. »- .a«t»iimirt. -

« Für die Reduktionderantwortliazxs « "
Dr. Es: Vwtttieseiixsp « . Hund. A.»dasselblcit.

»I- -81· Neue Döcp«tsch.espZ.eitung. 1884.
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M . Sonnabend, den 7. (t9.) April III-l.

Illeue Illdtptsclje Zeitung— Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeditio n i s: con 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr AiittagD geöffnet.
Sptechft d. Revaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Dotpat
iähklich 7 Mel. S» halt-jährlich 3 Nu.
50 Kop., vierteljähtlich 2 Abt» monatlich

80 Kop.
Ratt) answärth

jäbtlich 7 Rbl.50Kop., halbjJNbh
viektelk 2 RbL S.

Annahme dck Jllfkktltt bis« Ubt Vormittags. Preis für die fünfgespaiten
Korpuszetle oder deren Raum be! dreimaliget Jnsettion s. ö sey. Dmch vie Ppst

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für "die Korpuszeilr.

W ilhsicrskicciagc m
erscheint die nächste Nummer der ,Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Dinstag, den 10. April c.

, Inhalt.
PolitischerTagesbericht.
BerlinerBtiefes · «

Inland. Dorpan Die Torpater Bank i. J. 1883.
Personal-Nachriaten. Etbschsftsgefeh Aus dem ruffischeu
Unterthanenverbande Zum Armenwefen Nisus Dr. A.
Goedechen f. Steige: Zur Gewerbe-Enquste. Reven-

Eine Unglücksnacht Neues Gefängniß. Vom Gouverneun
Mitarn Jus-edit. St. Pet ers burg : Oster-GottesdienIt.
Neue Anleihe. slzersonal-Nachrichten. Tageschronib Char-
kpwg Proceß Buschetr. -

Neueste Post. Telegramme Locale s·
Handels» u. Börsen-Nachrichten. -

Zentner-on. Emanuel Geibels Begräbnis Mannig -

faltiges .

politisch« Tagrshrrickii.
« Den T. "(19.) April 1884.

Die Krisis, welche seit einiger Zeit die kmcere
Politik Deuifthlauds beherrschh hat im« Laufe auch
der letzten Woche noch keine Erledigung gefunden, ja
sie ist noch nicht einmal in ihren Ursachen »und Zie-
len mit einiger Sicherheit zu übersehen. Dieselbe
hat ersichtlich höchsten Ortes nicht gerade angenehm
berührtund schon aus diesem Grunde läßt ihre Lö-
sung auf sich warten. Allem Anscheine nach handelt
es sich um die alte Frage einer Reorganisation der
bisherigen collegialen Einrichtung des preußischen
Ministerium, welche dem Fürsten Bismarck sch«on·w.ie-
derholt ein Stein des Anstoßes in der Verwirklichung
seiner politischen Pläne gewesen ist. Vielleicht steht
dainit auch die, wie es heißt, voin Reichskanzler be.-
fürwortete Wiedererweckung des Staatsrathes als
eines Dcimpfers der ministeriellen Frictionen in Ver-
bindung, über die sich derselbe auch jetzt wieder be-
klagt. Man darf wohl kaum mehr daran zweifeln,
daß es nur der Minister des Innern, v. P u ttka m e r,
ist, welcher geglaubt hat, noch eine eigene Politik
gehe» desjenigen hzes Reichskanzlers verfolgenszzu
dürfen. Es geht dassGerüchi, daß derselbe demnachst
als Ministerpräsident ohne Portefeuille fungiren werde,
wen» er es nicht vorsieht, seinen Llbschied zuznehmem
Inzwischen ist der Minister während des Festes zu
sein» Gemahlin nach Ober-Italien gereist. Das durfte
ihm die Fassung eines Entschlusfes erleichtern. Von
dem Abgange des Cultusminsters ist dagegen
nichtmehr im Entferntesten die Rede. Aber es wird
nicht still von der« Berufung des Hur. Miquöl —-

sei es zum Minister des Handels oder des Innern.
Man behauptet freilich, daß Miquål die Anträge» des
Fiirsten Bisinarck abgelehnt habe. Das ist- zunächst
auch sehr glaublich. Es wurde indessen auch geleugs

J c n i l l k t a n. »
Emanuel Geibeks Begräbnis.

Lübech Oster-Sonnabend, 12. April (31. März)
Es war, schreibt der Berichterstatter der Köln. Z.-

eine andere Stimmung, die mich beherrschte, als ich
vor nunmehr acht Jahren desselben Weges gezogen
kam. Da leuchtete ein heißer sonniger Tag des sieg-
reichen Hochsommers über dem schönen, sarbeiiprächs
tigeu Ratzeburger See; gestern hatte die Sonne die
frische Lust noch nicht durchwärmt und unter dem
melancholischen Charfreitags-Himmel lag die Natur
in ihrem Ringen, in ihrem ,,Flügelahnen«, wie Ema-
nuel Geibel sagt, glanzlos da. Damals galt es einen
lieben Freund, der mir durch einen regen Brieswech-
sel seit langen Jahren vertraut geworden war, per-
sönlich kennen zu lernen und zu begrüßen; jetzt galt
es, den Dahingeschiedenen auf seinem letzten Wege
zu begleiten. Dieselben intensw rothen Ziegeldächer
der alten, schönen Stadt,- die sich von i dem kräftigen
Grün der Umgebung grell abhoben und aus denen
die zahlreichen schlanken Thurmspitzem vor Allem die
herrlichen Ausgipselungen der Marienkirche kühn aus«-
Degen, der trotzig schöne, stolze Bau des Holstenthw
M mit seinen zwei mächtigen Thürmen — — alles Das,
was damals in goldigem Sonnenscheine dem Fremden
Eil! freundliches Willkommen zartes, erschien nun in
Dem grauen Lichte ernster und düstern, als traute das
Cl« Lübeck fslbst um den Tod eines seiner edelsten
und treuesteu Söhne.

EMTUUSI Gelde! war ein achte: Lübecker. An
Mk! Sksdh it! der er geboren und gestorben, hat
sein ganzes Herz gehangen. Mitten in seinem Volke
TM E! SSstTUVEUZ DE! »Ptvfessor«, wie er hier immer
ssUCMtt wurde, war allbekannt und geliebt und ver·
ehrt wie kein Zweiter. Die Trauer, die sich hier in
allen Schichten kundgiebh hat denn auch etwas weih:-

Neunzehnter Jahrgang.

net, daß Miquöl überhaupt mit dem Reichskanzler in
Verbindung getreten sei, doch steht die Richtigkeitdik
ser Meldung kaum zu bezweifeln. Die ,,Nordd. Allg.
Ztg.« erklärt freilich alle Nachrichten, wonach Ver-
handlungen über den Eintritt Miquåks in das preu-
ßischeStaatsministerium stattgefunden haben sollten,
für Ersindungem die möglicher Weise auf der ,,subal-
ternen Ausbeutung der Thatsache beruhten, daß Fürst
Bismarck Hm. Miqiiål zu sprechen gewünscht aber
nicht gesprochen habe, weil die Einladung des Für-
sten Hrn. Miquöl nicht mehr angeirossekn Fürst Bis-
marck, schließt die ,,Nordd. Allg. Ztg.« ihr kurzes
Artikelcheman der Spitze ihrer Abendnummer vom
vorigen Montage, könne wohl das Bedürfniß nach
geselligem und persönlichem Verkehr mit Hm. Miqiiål
haben, ,,ohne daß daraus auf eine Ministetkrisis und
Verhandlungen über Neubeseßung noch nicht vacanter
Stellen geschiossen werden d1·krfe«. ·

Am ausländischen Oster-Montage, dem 14. (2.)
April, haben in Deutschland zwei bedeutsamen poli-
tische Versammlungen getagn eine n ati on allt-
berale in Neustadt a. d. H. und eine katholische
in Köln. sAuf der ersteren sprach der soeben er-
wähnte Oberbürgermeister M i q u å l. Redner erklärte
sich für Getreidezöllh weil die Landwirthschaft wie
die Industrie des Schutzes bedürften. Die »Reichs-
minister-Frage sei Nebensache, die Entwickelung des
Reichsgedankens aber müsse im Einklange mit den Ein-
zelstaateti erfolgen. Andererseits trat Redner für die
Rechte des Parlaments und für die geheime »Wahl
ein, bekämpfte aber die fortschrittliche Politik in Ve-
öug auf das Militärwesen und auf die Socialresornu
Schließlich gab Miqiiöl der Hoffnung Ausdruck, daß
der Nationalliberalisiiius und der Kanzler sich nä-
hern würden. Die Versammlung acceptirte einstim-
mig eine Resolution zu Gunsten des Beitrittes zur
Heidelberger Erklärung. - Die 7000 Mann starke
Katholiken- Versammlung in Köln nahm
einstimmig vier Resolutionen an, in welchen dem
Erzbischof Melchers Treue gelobt, gegen die Kirchen-
politihdes Regierung prote"stirt, der Centruupzraction
Dank und Anerkennung und schließlich das Gelöb-
niß ausgesprochen wird, ,,auszi1harren in dem: heili-
gen Kampfe für den Glauben nnd die Freiheit« der
Kirche«. Die Versammlung sbeschwerte sieh besonders
über die Nichksurückberufung derbeiden Erzbischik
fe.von Köln »und Posen, beklagte sich darüber, daß
noch weit über 1000 Pfarrstellen verwaist seien, daß
die Sperre in der Diöcese GnesewPosen fortdauert,
daß die sämmtlichen Priesterseminare geschlossen seien,
der Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten fort-
beftehe und endlich, daß das Priesterausweisungs-Ge-
setz noch immer nicht abgescha fst sei.

» Die »Schles. Volksztg.", also ein katholisches»Blatt,

hast-Rührendes. Eine Vhlkerwanderung wälzte» sich
vom frühen Morgen bis zum Abend der letzten Tage
nach dem in der Königs-Straße» gelegenen Trauer-
hause. Bis Donnerstag Abends-konnten die Lübecker
durch die am Kopfende des Sargdeckels angebrachte
Glasscheibe die durch den Tod nur Verklärten edlen
Züge des Meisters sehen; dann mußte dieser-legte
Anblick seinen Verehrern entzogen werden. Und nun
ist die schaurige Form des Sarges unter dem Berge
von Lorbern und Palmen, die darüber gehäuft sind,
nicht mehr zu erkennen. Die Leiche ist in dem ge-
räumigen, anspruchslosem freundlichen Zimmer, in
dem Geibel die letzten Jahre feines Lebens hauptsäch-
lich verbracht hat, aufgebahrt Da hängt auch das
liebliche, von Correns gemalte Bilds seiner geliebten,
früh verstorbenen Frau Ada, deren engelhaft schbne
Züge Meister Schwind sich nicht wiederzugeben ge-.
traute. Da hängen Bilder und Kunstblätter aus sei-
ner Münchener Zeit, u. A. der von Kaulbach gezeich-
nete Kopf des Dichters; da stehen seine Bücher, da
ist sein Arheitstisch mit schlichten fchönenWerken der
Kunst, einigen Figuren aus Tanagra und. ähnlichen
Gegenständen geschmückt. - «

Und da stand nun inmitten Prächtiger hoher Lor-
berbäume, von Spenden der allgemeinen Liebe und
Verehrung ganz bedeckt, der schwarze Schrein, der Las,
was sterblich an Geibel war, birgt. Von allen Sei-
ten sind Kränze und Zweige gesandt worden: vor
Allem der Kronprinz und die Frau Kronprinzessin
des Deutschen Reiches , der Kanzler Fürst Bismarch
dessenglühendster Verehrer der nun verstummte He·-
rold war, die Bürgerschast und der Senat, die trau-
ernden Jungfrauen Lübeck’s, die SchilleriStistnng, der
Verein der Berliner Presse, eine große Anzahl von
Schriftstellerm Paul Hehle, Ins« Hopfen, Paul Lindau,
Emilj Ritterhaus,- Julius Wolff u. A» sehr zahl-
reiche Vereine aller Art, das Deutsche Theater zu
Berlin, das Hamburger Stadttheater , die persönli-

will überigens wissen, daß Graf Ledochow ski
CIUf das Erzbisthnm GnesensPofen verzichtet und
daß der Papst die Resignation angenommen habe.

Es ziemt sich wohl, schreibt der »Hamb. Corr.«
an der Spitze feines letzten politischen Wochenberichtes,
auch an dieser Stelle des Heimgatrges eines Fürsten «
der deutschen Dichtkunst zu gedenken, welcher sich frei-
lich um die Politik nur so weit gekümmert hat, als
dieselbe sein großes patriotifches Herz erfaßte. Das
ist aber auch die einzige Seite, welche sie dem wahr-
haften Dichter bietet, der Pofitivesfchaffeii will.
Das hat Emauuel Geibel in vollem Maße verstan-
den. Er hat der Sehnsucht des Deutschen Volkes
sich selbst wiederzusindein den edelsten Ausdruck gelie-
hen. Er war der prophetifche Sänger des neuen
Deutschen Kaiserthums Wie der Name Kaiser Wil-
helm? unsterblich ist , so wird auch das Lied Gei-
bel’s unvergänglich fein, nicht bloß soweit es über-
haupt dem vollen Born der deutschen Volksseele ent-
quollen ist, sondern auch noch, im Befonderen als
heller Klang aus deutscher Mannesbruft, die sich
eins weiß auch mit den politischen Geschicken der
Nation« Wie er seine Hersoldsrufe erklingen lieė
als noch so Viele in den Banden des Zweifels lagen,
so hat auch Niemand inniger und» fchöner alser
dem gerechten Siegesjubel Ausdruck gegeben, als die
Zeit erfüllt war» Es ist nun ein gerechter Lohn,
wenn der Deutsche Kaiferheroldso feierlich wie vor
ihm kaum« ein deutscher Dichter, in seiner Heimaths-
findt, dem alten Lübeckjzu Grabe geleitet worden. «

Das öfterreichifche sdronprinzensPaar sollte am
vorigen Mit-Heringe, dem ausländischen zweiten Oster-
tage, seine R e ise - nach d ein, Orient antreten
und mit aufrichtigen Segneswünschen geleiten die
Wiener Blätter das Fürftenpaar auf diese seine weite
Fahrt. »Der Reife unseres Kronprinzen nach Kon-
stantinopel«, meint u. A. die »Presse« in dieser Ver-
anlassung, ,,fehlt gewiß jeder eigentlich politische
Zweck, der die Erreichung einesbestimmten politi-
schen Zieles zur Voraussetzung hegt-en müßte( Die
auswärtige Politik denMoniarchiejsfruhtsz auf festen

Fundamenten und die Beziehungenszzunseres Reiches
zu den Staaten und den Höfe-i, welche die erlauch-
ten Reisendenbesiichen werden, sind-« die möglichst be-
sten. Wir .sind auch»überzeugt,« daß weder in Kon-
ftantinopeh noch in Belgrad,.-nochsz in; Bukarestoder
Rustfchuk von Politik die Rede— sein wird. Nichts.-
deftoweniger kann in gewisser Richtung auch dieser

Reise eine historische Bedeutung nicht abgefprochen
werden und darum folgen. auch» die Blicke der· Poli-
iiker gespannt dem erlauchteki Paar« Es kann ja
kein Zweifel darüber bestehen, daß jene guten Bezie-
hungen, jene freundfchaftlichen Bande durch die Reife
des KronprinzemPaares nur noch gefestigt und freund-

chen Freunde des Dichter —- Alle«, Alle haben dem
Dahingeschiedenen ein letztes Zeichen ihrer herzlichen
Verehrung geben wollen; Durch diesen edlen Sihmuck
hatte der Raum etwas ganz merkwürdig Weihevolles
und Feierliches erhalten, und während wir mit den
Angehörigen, der Tochter Geibel’s, deren Gatten Dr(
jun Fehling und Bertha Geibel, der· Nichte und
treuen Pflegerin des leidenden Dichters , wehmüthig
vor der Bahre standen, kratzte der Hund des Hauses
an die geschlossene Thür und suchte den Herrn« «

Gestern, am Charfreitage Abends, wurde im eng-
sten Familientreise die Trauerfeietliehteit in der Woh-
nung abgehalten. Der alte Pastor Lindenberg, der
das 80. Lebensjahr überschritten hat, Geibeks Schwcp
get, der Mann seinerältesten Schwester- sprach ei-
nige tief ergreisende Worte. Die hiesigen Vereine

. hatten sich erboten, die Leiche unter Fackelbegleitung
nach der schönen Marienkirche zu bringen; mit Rück-
sicht auf den Charfreitag wurde dieses Arrerbieten je:
doch mit Dank von der Familie abgelehnt. Die Ue-
berführung der Leiche nach der Kirche sollte vielmehr
in aller Stille vor sich gehen; daß aber trotzdem eine
Menge Volkes schweigend und trauernd dem Leichen-
wagen folgte, konnte nicht verhindert werden» .

Die öffentliche Leichenseier begann heute. in der
Frühe, pünktlich um 9 Uhr in der St. Marienkirche
Sie wurde eingeleitet durchgemeinsamen Gesang der
beiden etstetl Verse des Chorals ,,Jesus lebt, mit

. ihm auch ich« und verlies genau demjvorher bekannt
gegebenen Programm gemäß. Der Hauptpastor Trium-

« mer, Geibeks Schwagey der Bruder Adas, hielt die
s Leichenreda welche, anknüpfend an den Paulinischen
: Text: »Durch GottesGnadebtn ich, und Gottes
: Gnade ist nicht vergeblich an mir gewesen«, eine
, rührende Schilderung von Geibels Leben, von sei-
- nem Verhältnisse zur Vaterstadt und zur Familie gab
; undrnit des Dichters Lenzs und Ostergrusse schloßt
- »Der Odem Gottes sprengt die Gruft. Wach auf!

Abonuements nnd Jnsetate vermitteln: in Nisu- h. Langewik Un.
nonnceniButeaux in Fellim E. J. Ketten« Buchhandlung; in Werke: It.
Bielroscks Buchhandh in Welt: M. Rudolfs? Buchhandi.z in N e val- Buchh
v. Kluge c: Ströhmz in St. Petersbutkp N. Mathissecy Kafansche Brücke Lls 21

licher gestaltet werden. Die kleinen Höfe der Bal-
kan-Halbinsel, deren Fürstenswiederholt in den letzten
Jahren in die Kaiserstadt an der Donau gekommen
sind, werden in dem Besuche des Kronprinzenpaares
nicht nur einen ehrenden Beweis der Achtung, fon-
dern auch des Wohlwollens« und der Sympathien
des österreichischen Kaiferhauses erbltcken, nnd der
Khalif des osmanischen Reiches, der bisher, mit Ans-
nahme des Fürsten von Montenegro, keine fürstliche
Persönlichkeit an seinem Hofe zu begrüßen in der
Lage war, wird ausdiesem Besuche einen Beweis
schöpfen, daß Oesterreich gewillt sei, auch ferner mit
dem Halbmonde in Frieden izu leben. Die Palme«
des Friedens ist es, die der Kronprinz nach den Län-
dern des Ostens trägt,- und je mehr sich daselbst die
Ueberzeugung Bahn brechen wird, daß Oesterreieh
allen Staaten mit Freundschaft und Sympathie be-
gegnet, welche gleich ihm das Ziel verfolgen, die
Segnungen des Friedens den Völkern so lange als
möglich zu erhalten, je deutlicher und offenkundiger
es wird, daß die Nationen, welche unter Hnbsburgäs
Scepter leben, gleich dem Erben desselben in geisti-
gen Errungenschaften, der moralischen und materiel-
len Fortentwickelung des Staates, »der Hebung der
Jndustrie, der Blüthe der Künste und Wtssenschaften
die Zukunft dieser Monarchie erblicken, desto inniger
werden sich auch die Balkanstaaten an Oesterreich aus
lehnen«. . .- - — — ·

Die Krisis it! Nvtwesett scheint in letzter Zeit
an Schärfe nur noch gewonnen zu haben: Die Ge-
gensätze stehen sich schroff gegenüber und an eine
Versöhnung derhadernden Parteien ist noch nicht
zu denken. --«" Zu Ehren der ,,abgesetzten« Minister
und Staatsräthe fand! in Christiania kürzlich ein
Festmahl Statt, an welchem über 350 Personen
theilnahmen. Auch die neuen Minister und Staats-

räthe waren zugegen. Bürgermeister Rygh brachte
das Hoch auf den König und später in einer länge-
ren Rede den Toast auf die Ehrengäste aus«. Oft
von Beifall unterbrochen, sagte er u. A: »Es ist
keinsGrurid.vorhanden, die Gedanken und. die. Ge-
fühle, von denen wirin dieser Stunde Alle durch«
drangen sind, zu verbergen, nämlich, daß nach unse-

Trer Ueberzeugung diesenMännern Unrecht geschehen
tst. Nichts soll uns daran hindern, unsere Meinung
zu vertreten, wennnach unserem Dafürhalten irgend
Einem unserer Mitbürger bei Anwendung der geseg-
lichen Jnstitutionen unseres Gemeinwefens unverdiente
Kränkungen und« Leiden zugefügt werden. Wir wol-
len es vermeiden, biitere Worte über Das, was ge-
schehen und nicht- zu ändern ist, auszusprechen, aber
wir dürfen nicht schweigen, »wenn das Gescheheneunser Rechtsgefühl kränkt und unsere Herzen mit
Besorgiiiß für die Zukunft des Vaterlandes erfülli«

der Ostertag ist du«. Gesangvereine trugen hierauf
den Chor aus Mendelssohns ,,Paulus« vor: ,,Sieh e,
wirkpreisen selig, die erduldet haben l«

. Unter den Klän gen der Orgel wurde derim Mittel-
schisfe der Kirche vor der Kanzel aufgestellte Sarg
gehoben und unter Vortritt derjenigen Vereine, welche
die Spitze des Trauerzuges bildeten, nach dem vor
der südlichen Mittelthür der Kirche aufgestellten Lei-
chenwagen getragen. Der Trauerzug war so geord-
net: Gesangvereine und Kriegervereine schritten vor
dem Sarge her, hinter welchem die Orden des Ver-
storbenen getragen wurden. Zunächst folgten die
Angehörigen, Geibeks Schwiegersohn Dr. Fehling
mit seinen vier Söhnen, den Enkeln des Dichters,
welche Palmzweige trugen. Diesen schlosfen sich die
von auswärts herbeigeeilien Freunde an, darunter
der Geueralmaiorsv Radowitz, Bruder des Deutschen
Botfcbaftersin KonstantinopeL Klaus Groth , Hans
Hopfem Paul Lindau, Abgesandte von · Körperschaf-«
ten, Mitglieder der Presse u. s. w. Die Lübecker
,,Vürgerschaft« war vollzählig vertreten. Ihr folgte
das Officierscorps Das Ghmnasium und eine große
Anzahl von Vertretern der verschiedenen Vereine und
Gewerke bildeten mit der großen Schaar seiner lands-
männischen Verehrer den Schluß des großartigen ZU-
ges. Alle Läden und öffentliche Bureaux waren ge-
schlossen, sogar das Gericht hatte keinen Termin an-
gesetzt ,

Sobald sich der Zug in Bewegung feste, ertön-
ten die Glocken-der fünf Hauptlirchem Damit ist
ein von Geibel immer gehegter und oft ausgesproche-
ner Wunsch in Erfüllung gegangen. ,,Unter den
Klängen der Marienglocken möchte ich begraben wer-
den«, sagte er noch kurz vor seinem Ableben. Und
»Wer» diese , Marienglockem diesen eher-neu Ruf der
Sterblichen an die Gottheit und der Gottheit an die
Sterblichen, gehört» begreift des Dichters Wunslh

Wenn diese« herrlich ergreifenoen Glocken erklingen.



Staatsminister Selmer dankte im Namen der ver-
urtheilten Staatsräthe und schloß mit den Worten:
,,Durchglüht von der Ueberzeugung, daß die Rettung
des Vaterlaiides durch Au«s«daiier, Festigkeit um) Zik-
sanisnmhirlten wird erreicht werden, bringe« ich diesen
Toast ans für den Sieg der Sache, die «"uki·s.zusam-
mziiführt und zusamnienkiiüpftC —- Gegenüber dieser
Entschiedenheit der regierungsfreundlichen »Wartet,
festzuhalten am Erstrebten, setzt die oppositionelle

Pkesse in erbittertester Weise ihre Polemik wider das
frühere wie gegen »das gegenwärtige Ministerium
fvkb Wslchesllstzstere schon seiner Zusammensetziing
uach nur eine Yfserhöhnukigs des Norwegischen Vol-
kes« bedeute. f · ««

«

Der S ultan hat dem Fürsten Nikolausvon
Montenegro ein kleines Palais am Bospxw
rus auf telegraphischecn Wege— als Geschenk ange-
boten. Fürst Nikolaus hat dem Sultan seinen herz-
lichen Dank ausgedrückt und betont, daß er in dem
Anerbieten des Sultans einekikostbarensBeweis wohl-
wollen«-der »·Ge»si»xikiuiigen erblicke, die Annahme des
Paiastes jedoch mit dem: Hinweistz daß er von dem·-
felben keinen Gebrauch zu machen— in« der. Lage sei,
abgelehnt. . » - - . «. « . .

Das— Tigris-Gebiet ist von furchtbarem H och -

w asser heimgesucht. NachpBerichten aus Bagdad
von der Mitte der vorigen Woche ist derTigris der-
artig gEstkEgElI,;-daū 21.Däm(ne- titedergebicochen und
mehre Ortschaften überschwemmt sind. Die. Stadt
Bagdad ist von Wasser umgeben. Der Verkehr auf
den Chausseen ist unterbrochen und die Getreidefek
der in der Nachbarschast von Bagdad, welchex eine
gute Ernte in Aussicht stellten, sind vernichtet.- Die
Gefahr für« die Stadt ist durch die» vom Gouoerneur
ergrtffenen energischen Maßregeln vorläufig beseitigt
worden. « . « —

- Aus Khartum hat General G or don unterm
11. März ein Schreiben nach London gelangen las-

sen,- welches,. wie sehr der Inhalt. desselben von den
Ereignlssen bereits überholt worden ist, gleirhwohl
der Wiedergabe auch jetzt nochjwerthlserscheint..2Ge-
neral Gordon sagt: »Dies mag der letzte Brief
sein, den ich Ihnen sende, denn-« die Stämmeshaben
sich zwischen :.hier («Khartuar) und Berber enthoben
und siewerden versuchen, unser-e Route abzusehlrieiden
Wir haben - vollauf Proviant. für 5 bis« 6 Monate.
»Sie werden xuns nichtditect angreifen, aber-uns
xwahrscheinlich -aushungern. Ich: habe um; kategorische
Besehlez darüber, was» gethan werden .soll, nie-beten.

WexinZ-«m«a-n uusaiichztEntsahzu bringen beabsichtigt,
so. . nsützt sdass Warten nicht und es if? bess.sefr,
den Platz sofort zu räumen. Jch habe vor-
geschlagen, sämmtliche schwarze Truppen in den
Dampfern den, Aequator hinaufzuführen und Stewart
mit .d.-en weißetrTruprpen nach Berber zu ssende1t.

»Ich würde michdann über Bahn: isazelle nach Congo
begeben, aber ich fürchte, daß, da der Telegraph
unterbrochen ist, ich keine« Antwort -auf dieses Tele-
gramni erhalten. werde«. . . ; —.E . s· · -

-. jBerltz-«.n,e·--k" Briefe j «»

Z Z no. Gram, 15 (3.) April. 844133
«. ssifWäh.rend, selbst Fürst Bismarck dHiesjVer fchzmexkslkzun g d e rkli krkslibezr a le n F« ra et» i o n en leicht
nehmen zu wollen l schien und nun gar Diejenigen,tdevlglpetn »der Regel« ihre- Gedankeitspnuxtx ""i-1I«C.Lhss« M!ihnen eitheiltem «ot überdies mißverstandener! Wins-ken einzurichtett pflegen, über die ,,That« der-Liberalen,
dass »Ereigniė auf der Linken, spotteten, ist diese Ver-
schmelzung in Wirklichkeit eine T hat gewesen, di e
Thal, die u"i»1·serj·ganzes augenblickliches politisLlJ-es«Trei-
ben erkläreksvon der Bundösratshs-"Crklåruttg. an bis·
zu» den zahlreichen Parteiversammlungety die jetzt bei

su1t»s"»st»a«ttfit·iden, Ja vielleirl)t, daß. »die linke Partei-
bildung wenn nisht gerade neue Parteibildungen so
doch neue. Zsscirxeigruppirnngen zur tFolge hat, und es
ist nicht uninbglixtn dgl; sie, ivenn die Minislerkrisisdurchaussihre politisrlze Ursashe haben soll, selbst zu
dieser etwa; beigetrazen —l»).ibe. Zur: Mindesten wcire
ohne die vorhsergegitngetie Fusioci schwerlirh »von der
Eventualität einer Ausnahme PtiquåksoderzBennigs
sen’s in das, prenßis re Nizinisteriunt auch nur die Redegewesen. · - "-" : »

«

"
Wenn man bedenkt, wie außerordentlich das Vor-gehen des Bundesraihes gegen die dentschsfreisinnige

Partei war, wie heftig Fürst Bismarck sie ohne directe
Ursache Ianzugreifenund zu disereditiren beinüht ge;wesen ist, »dann wird man nikht fehlgehekkmit d» A»-
nahme, daß er, der· scharf blickende Staatsmann die
Gesamt, die seiner Politik vdtis3der" neuen »Wartet droht,
rechtzeitig erkannte und dann-h handelte« Er schätzteriihtigeia als wahcsscheinlich die fortschrittlichen Führer«es gethan haben, die Bedeutung des Ezlnfgebens des
fortschrittlichen Namens und hatte;nichts Eiligereszu
thun, als immer« und "imnter"wie·der1 selbst darausaufmerksam? zu«maihen- und aufmerksam inacheii zu
lassen, das; zwischen— der freisinnigen und fortschritt-
lichen Partei kein Untersrhiedczvorhanden sei. So«
fallte die Kluft, die er im Laufe- der, Jahre zwischen
der ganzenfgroßety zwar liberalen aber nicht absolut
nnd schroff negirenden Masse und dem Fortschritt durch
allerlei berechtigte und» unberechtigte Kunstgriffe und
Mittelchen erweitert undssvertieft hatte und die nun
durch die Fussion überbrzückt zur werden drohte, wieder
ausgerissen werden. Da .aber Fürst Bismarchvielzu« erfahr"en"i·st", um tiichj zu wissen, welche Anziehungså
kraft eine; leg« roße Partei auf-eine ihr »Verwandte
kleine Partei auszuüben· vermag, so begnügte-- erssickh
nichtsdsamitz die Nationalliberalen von den Freisinni-
gen möglichst zu trennen, sondern xes mußte-ihm auchs
daran liegen, Ersteren festeren stlitfchluß nach Nechtei zuverweilen— kWiEl die. ,svttts»slilich2s-, ifxtieszcidie deutschs·Natur""ist, gieliiigieniidie iiiif Trennung gerichteten Pläne
viel eher als die aufs· Einigunge " ·- « « «

Es ist dem Fürsten Bismarch man darf wsohl.sagen,"so; ziemlich· gelungen, namentlich die, Süddeutschen
mißtrauisch gegen» die neue» Partei« zu» machen. Um
aber auf die Bestätidigkeitdieses Mißtrauens einiger-
Maßen« rechnen »zu«können, gilt es jetzt, dieJNatiottal-
liberalen und die Conservativen zusammenzubringen-.
Dazu. giebt- es verschiedene "Mittel, aber keines will
recht verfertigen. Denn sschließlich herrschtspdoiglkeitt
großer prineivieller Gegenjatz zwischen den National-
liberalen undsden Conservativem während zwischenden« Ersteren und ihren linken Nachbarn« nur Tempe-
ramentsverschiedenheit obwaltet - Die Frage, »Ur-edle
sijch also-unser ganzes politisches kThun und-Treiben
jetzt drebtspdie im Hinblick nicht sowohl auf dienlich-
sten Llbstimmungen im Reichs-lage als auf« die bald
statksindenden Reiehstagswahlensz"sehr« wichtige Frage
ist sonach die :· ",,W"e"tden"·«"die r·osa"fa»rbenen- sLiberalenmit xden BlaublütigensJitsammengehen oder-nichts«-

» Gewünscht und tüchtig betrieben wird die Zu-
famnieukiippelungisvdn der Regierung, die in der ihr

»Hu« Gebo»te»»s·te«heiideci Presse für diese Fluten. nach
"3x;riisteij"-»Pk’opagaiida» macht« Jn ofsiciäsensssOrganen
wird auf dies vielen Punkte· ausnierksani gefriert-ist, in
denen. die beiden· Parteien zusanuneugeheii tönt! en.
»Die " Nationaliiberalen ivollektisniich ilsreni Heidelberger
Prograitxnie »die Kräftigung des Reichs durrh die
Förderuiigxsderzzzs gemeinsamen Angelegenheiten des
Deutsche« Volkes ·auf dem bundesstaatlichen Boden
de! Reichsversassuiig und wollen daher kein Opfer
scheuen für. die Erhaltung eine; starken deutscheu

Hkssjcsmacisd Sie, billigen zdiexitiif eine erhöhte Für·-sorge für das Wdhl der arbeitenden Elassen gerichte-
»tens«gz.estrebungen des. Yieichslaiizlers und unterstützen
die« «Reichsregierung« im Princip in «· deren Bemühun-
gen, die sociale Lage der arbeitenden Classen zu
verbessernE Sie wollen« auch die Lage der Landwirthi
schast berücksichtigen-«, ihre Anforderungen prüfen und
das( SocialistewGesetzt Verlängern. ·Jn allen diesen«
wiehtigeii.-V«incten, mcihntt die ganze officiöse Presse,
könnendie Conservativeninit den Nativnalliberalen
zusainineiigehen.» » , » «

»
— , » · ,

—·«·«Si-eht niaiiisichfreilich diese wichtigen, Punkte
etwas näher an ," soivird inan finden, daß "«in den·
meisten Von ihnen diektåliationalliberalen auch mit den
Freisinnigen»zufamniengehen können. Schließlich giebt
es zwischen allen. Parteien eines» Landes gewisse Ei.-
nigungspunc"te, aber» die EOisferenzpuncte geben den;
Ausschlag. Und der Disserenzpunct zwischen den Na-
tionalliberalen und namentlich den Deutsch-Conserva-
tiven giebtes gar viele. Da ist die ganze Steuer-
poslitik»-.. die, klirrten-Gesetzgebung»die Gewerbeordnung,
da ist; das Zunftwesen, die. Kiraiendundsspxczchulpolis
til u.· ·«f." w. Eine wirkliche sEinigung ist da kaum«denkbar; Die schliinmsten Differenzen zwischen der
äußersten Linken und den Nationalliberalen sind nichtso grundsätzlicher Natur wie-»die gewöhnlichsteii Disse-renzenz zwischenden jetzt zu versrhinelzenden Parteien.
Nur; fehltges nicht aus confervativer Sei-te an Sol-
eben) die es ehrlich sagen· oder« »hübsch·» verschweigen:
Seien wir» doch keine Principienreiker«,überwinden
wir? unsere Abneigung gegen die Liberalen und gehen
wir, so lange— es uns paßt, mit ihnen« zusammen;
erst kommen ja die Einigungspiincte zur Verhandlung:
das Socialisten-Gesetzt, das. Sei-kennest, dieiEZocialrez
form ic.;» dannszwenn die szIOisferenzpniicte an die
Reihe·.j»kosnimen,«lassenffwir siejjsschießenx ««

»

« "
« Flberda haben diegNatioiialliberalen, wie es wenig·-

stens «-scheint", doschxzipviel indenletztens Jahren— ge-
lernt-z.- Sie verlangen- jetzt gewisse ,,G a r a1it»i-en«
undspidaher die« Gerüchte von Miquelschen und »Bei!-
nigsenschen,M»iiiistersitzen. Die nationalliberalseii Füh-rer befolgetidie Politik, der iliegkeruiigs szzu zeigen, das;
sie bereit«se"iesn, in gewissen Fragen jinit««ihr Izu gehen;
aber sauchs zu— dem-neu, daß Solihes nicht ohne Ver-
fprechuiigem ohne garantirte Versprechnugen geschehen»
werde. Die»Nationallibexclleii.nnüszs en der Regie-
rung« falls jsiesp mit ihr zusammengeheiy etwas von
dein liberalen« sBeiste einbauchen odjei es tbnntejihuen
p·assireiis,- daß beispdeixspsnächsten Gelegenheit das natio-
nalliberale Volk über sie— zur Tagesordnung übergeht.
Und Fürs! Bismarck kreist, »daß, wenn er eine liberal-
eonservative Majorität haben will, er, sich zu liberalen
Concessionem saßbareiy dem Volke begreislikhexy sichtz
baten ·Co«iicessionen;wird entschlieszenjniüssen Dziherist« das Gerede von einem nationalliberaleii Minister
desxJnnernvielleichr nicht so unsinnigalsdses scheintxwenn anchi keineswegs das. Bedürfnis; des Fürsten
Bismarck nach »ein»enc sznatirsnalliberalen Minister— dije
Ktjie veranlaßt z1«1"habe"1.1"b»t«ltck«2k· . ,

—
-

,

Wsåleichviel nun« ob· site« einen oder den anderen
Nationallisberalen ein MinisteriPortefIenilletabsällh ob

eine Art Vexschmelzung zwischen densiatjonaliiiserxslert
und dspzen Eonservativen stattfindet ——- .von einer nett-k-.»lichekt« Verfchmelzung kann doch snie die Rede rein,Zsv lange diesDeutsch Consetdstipell tlkcht it! VPTfET)IV1U-
dend . kleiner Anzahl stillt jvvkhccuden sind und als?-dannam Besten zu ·den«",,«Wilden«- übergehen« Obejidlich fürzdie Wahlen oderfonst ad hoc ein Dattel-
verhiiltniß rwiskhen den in Rede stehenden Parteienzu Stande kommt, immer wird der Liberalisinus ei-

rnen gewissenkVortbeil aus der durch die Begründung
der deutsch-freisinnigen Partei, geschaffenen Conju cturziehen. Der größte Vortueil freilich wäre der, wenn

sdie Liberalen stets-sammt und fonders vereinigten undso »den Reichskanzler"zwängen, mit-ihnen zu rechnen.Fürst BiSMcIM ist immerbereita mit einer »Müchk«zu verhandeln und zujpactiren Wenn er selbst mit
dem Centrum gegangen, würde er ev. auch mit der
großen» liberalen Partei gehen. spiDise Bewegung,
Wslchtkkzfchon die beschränkter Fasten« hervorgerufen-
sollte lehren, wie vvrtheilhast die erweiterte Einignngwäre. « «Wer,s wie also meineJ»Leser, nicht gerade an
dem Siege der einen oder der anderen Partei directinteresfirt ist. und Wer im Lande über den Parteienzu stehen vermag, der wird einen Segen für das«

» deutsche politische Treiben schon darin sehen, wenn dielinke Fusiou nicht zxxr Bildung der liberalen, sondernzur Bildung einer liberaiæonservativen Partei, oder
eines liberalxconservcsxtiven Bündnisses nur führt. ——

f JemehrFrartionen ujnd iiractiölicheki verschwinden,desto» besser! sliiansmag über Eugen Richter denken,
wie man will; daß er das Signal zum Verschmel-"zen der Parteien gegeben, hat, dafür muß ihm ein
jeder Deutscher dankbar sein, wenn zihm auch vielleicht»die Fusion temporäre Bekleknmungen verursacht.

. I n l un d. i e
Womit, 7. April. Die Ungunst der Geschäfts-

lage des» verflossenen-Jahres" ist,-wte· zu erwarten stand,
auch» auf die Operationen der Dorpater
Bank nicht ganz ohne Einfluß; geblieben; erfreu-licher Weise jedoch ist dieses-Use« solide at1gelegt"e"iriid.
geleitete Institut snur in sehr geringem Maße von
den. schlimmen Geschäftsconjunctureii des Jahres

i 1883 in Mitleidenschaft gezogen worden! Wie« wir
dem soeben iiusgegebenen ,,R·echenschnfts»bericht der.
Dorpater Bank« fürssdas verflosseny fünfzehnte Jahr
ihres-Bestehens entnehinery istjder Gesatnnltumfatzvon etwas über "55»73»Mill. Rbi. im Vvrjalyre aufs«5«1-.«,«28"8«,3901 R"b«i.,s»a«isso um nicht volle IV( MillsRbl.," im« Jah«re’188»3 zurückgegarigeii und stattseiriesReingewinnes vvn 36,014 Rbi. im Jahre 1882 sindim abgelaufenen Jahre"34,076 RbL an Reingewinn
oder 1938 Rblgszweiiigeyals damals erzielt worden.

Jn "den eirizelnenszZiveigenA der« Thätigkeit der
Bank begegnen« wir folgenden Ziffern : der« Cassennw

- satz betrug 23,069,3"«24i Rbi.vder fast 172
RbL weniger als. im· Porjahrez der: Unifatz im GirokVerkehr« nkit·««3-,92»5,i330«Rbl.««hat"sich" gegenüber· dem«
Vorfahr-e so gut« wie garnicht verändert,-.der«Utns»atz«tnitanderen Stadien ist um c. 900,"000 Rbl., tränk«-lich auf «8«,80"8;659» Rbl.,svuud ebensoü»d"er"" UmfapjczWerthpapiergeii um c. 800,000, nümiiklj auf über«Millx Rblz gestiegen; die « Summe« der sdesr ·» Bank«übergeibenen Ciniagetis ist» um c, 450,00Q Rblz »od«»e"«rauf nichtsvollesi 2 M·»i·ll,"Rsbl-., die« der ertsheilteiilehr« umdfsst 200,000iedR»k-1. or» auf» Yes-rein

die heute nicht den Lebenden rufen, sondern um
den Todten klagen, so ist einem-zu—- Muthewie dem
Uhland7frhen Schäfer; man meint, der Himmel szmüssse
sich a-ufthuu, sum diesen unfagbar feierlicher! Wohllaut
voll»inssich·sauszunehmen. « «« — -

·» e Als der Zug auf dem allgelneinen ·Gottes»acker
angelangt« war, stimmte das bei dem Grabe ausge-
stetlte Piusikcorpsuden Trauermarsch von Beethoven
an. Unter— den— Klängen des SNarsches sbewegt"e- xsich
der Trauerzug durch das von Vereinen gebildete
Spaliersnach der Familiengruft Der Sarg wurde
von Mitgliedern des Kriegervereins getragenzz aus
dem Wege. vom Kirchhofe bis zur Gruft wurden die
Zipfelsdeslsbsahrtuches von Klaus Grotln Hans Ho»-
pfen, Paul Lindau und Dr. Fehling gehalten; Nach-
dem der Trauerzug bei dem Grabe angelangt war,
verrichteten dieixeidtragenden ein stilles Gebet. Es
erfolgte die Einsenkung des Sarges in die Gruft sun-
ter den Klängen des» von den vereinigten hiesigen
Männergesangvereinen vorgetragenen Bardenchores
von Silcherr

«

»

Stumm schläft der-Sänger, dessen Ohr » .

Gelauschet hatan andrer Welten Thorz ,
« Ein— naher Waldstronh brauste sein Gesang, E I

» Und säufeslt’ auch wie ferner Quellen Klang.
Du fchluxnmerst stille, fchlummerst leicht,
Weil über dir der Sturm- und Zephhr streicht;

- « Der Sturm, der dir den Schlachtgesang durchdröhnt, «
Der Hauch, der sanft imLied »der Liebe tönt. V · ·

«

«Hie·rauf hielt der jüngere "Pastor Lindenberg aus
dem beuach»barten» Dorfe Nusse, Geibeks Messe, eine
Anredeandie«Trauerverfacnmlung. Er sprach Worte
der Hoffnung, erinnerte daran, das; heute vor zwan-
zig Jahrenam Samstage Geibel seineni. heimgegan-
genenGönuerj König Max, den berühmten Nachruf
gewidmet habe und das; auch heute in unsere« Trauer
Osierglocken der Auferstehung klingen. Er schloß
feine Ansprache mit Geibelsx »Es muß dochhFrüh-
HlingswerdeM und sprach Gebet und» Segen. Mit
dem«"(5-·horal: "",,W»enn ich einmal soll scheiden« schlosz
die-ernste Feier, welche unter ungeheurem Volksw-
drange in wiirdigsterWeise verlaufen war.

« Literar"i»s-tses. «

DOHRN-USE» ChilexLandrrnd Leute.
Nach öwanzkgjähtigen eigenen Beobachturrgen und
denen Andere: kurz geschildert. »Das Wissen
des; GegeUtvAttC (XXll. Band So. 254 Sei-
ten. Leipzig, G. Freytagl 1884.) Das vorliegende,

mi-t ·29«Vo"ll"bi"ldern, 583 in· Tden Text gedruckten Ab-
bildungen «. und 2 Karten- in Holzstich ,

«reich«ausge-
staitete Buch darf gerade jetzt», wo der siegreiche
Kquipfder Chilenischen Republik gegen Bolivia und
Pexu Hallenthalbexrnoch inlebhafter Erinnerung steht,
aufs ein« tbeilnehmendes Publicum rechnen, zumal
ja» »1I:ber·h»gupt«· das Interesse für geogrciphische und
ethnographische Literatur von Jahr zu Jahr immer
weitere Kreise dauernd in Anspruch nimmt. Wie
alle im ,,Wissen der Gegenwart« erscheinenden»»Arbei-ten, ist auch diesessBuclys von einem in erster Reihe.
berufenenVerfasseisnach langjährigem ebenso fleißiger:
als gründlichensLseobachtungen ausgearbeitet worden.
Der reiche-Stoff ist in »dem Buche nicht— Ealleisn er-
schöpfhcJssondern »in überaus» klarer, übersichtlicher An-
ordnungszund Gliederung auch· .künstlerisch. bewältigt
worden; Ausgehend von den geographisschen,»V»er-g
hältnissen des Landes im engeren «"Siiin·e"", entwirst
derVVerfasser ein-Bild der« drei« Naturreich-e, wie sie
auf diesem— Terraintsich entfalten, umischließlicb das
Leben undikdiez Geschichte der« eixigeborenen »und— ein-
gewanderten Bevölkerung von der ältesten bis auf
die neueste Zeit herab zu» verfolgen. Jn alle Ver-
hältnisse» des« Lebens der«fo verschiedenartigen Be-
völkerung, auf häusliche-m und staatlischemsgeistigem
und« materielle.m-:Gebiete, gewinnen» wir klare Einsicht,
melche durch die lebhafte- Darstellungsweise des Ver-·
fszassers, im Verein mit« den trefflichen Jllustrationen
zurlebendigen Anschauung erhoben wird. « Das durch-ans« reich ausgestattete und dabei so überaus billige
Buch« wird-dem eleganten Bücherschranky wie dem
bescheidenen Bücherbretts des minder Wohlhabenden
gleicherweise keine willkommen« zsiesrdekg und·-»Berei-
rherung fein.- , »; · v - .»

Zur geistigen Entwickelungsund Förderung unse-
rer Jugend ist eine angemessene und anrelgende Lec-
turedritigetid nothwendig, insbesondere "zur Ausbil-
dung- und Pflege des Gemüthslebens und der Plum-
tasie. Gerade für »diese Seiten des kindlichen Lebens
wird meist zu·,wenig» gethan im Uuterrichte, da die
hohen Auforderungenunserer Zeit an Verstand; und

Wissen uicht wohl Raum « hierfür übrig lassen. ——"

Wer Iunsere Jugend-Literatur kennt, der weiß, daß
wir an? wahrhaft guten Schrifteir keineswegs » Ueber-
flgß haben. Vieles ist» zu- boch für daskindliche Ver-
stctndnisn anderes; zu matt und prosaifchs Jm Be-
streben kindlich zu schreiben, verfällt— mancher in
SIUM kktsdischen Ton! Die Bemühungen einen
veredelnden Einfluß auf die Jugend auszuüben, führenleicht-»zum trockenen Moralisirkenspz der Wunsch ihr
telkgkvles Gefühl ·anzur»egen, zu weichlicher Gefühlig-
keit oder ungesundemjjPietismus., Der Ver-such mit
Humor zu schreibenJJverleitet nicht selten zu inhalts-

sloser Kornik und znr»Eari»catur. So drohen manche
Abtvege und es» ist durchaus nicht leicht« dieselben
zu vermeiden und den rechten Ton für Kinder szu
treffen. Die Gabe»- fsir dieselben frisch unds kindlich,
warm und. anregktld zU--erzdhl:ett,» ist. eine seltene,»die
Zahl der wirklich guten Kinderschriften darum eine
beschränkte. Wie groß aber das Bediirfnißnach wirk-
lich guter Lecture für die Kleinen ist, braucht wohl
naht-weiter betont zu werden und« sollvdaherim An«-
schluß ..au, » die»rühmlichsi ; bekannten »Erzählungen von
J ohannka Si) yri unter der Nedaction des Kin-
derliedevDichters G, -C"h,r. Die ·fvf.,e·nb,a eh« An:
Verlage von Fr. Andrs Perthes in« Gvtha) eine
Reihe svon Jrtgendichriften unter« dem gemeinsamen
Titel: Sammlung: Ivon «Ksi-nde-rschri.fs«te.n,-
herausgegeben von G, C h;r.-Diesfsse«nh-a eh, erfasst-
nen. Es wird damitder deutscher! Familie eintrill-
kommenser Dienst geleistet werden. , Nicht nur deutsche
OrigiUaIarbeiteU sollen««gebracht·werden«,« sondern auch
gutes· Uebersetzungersi aus«« fremden Sprachen, insbeson-
dere aus dem Englischen» Eine vorläusige Prüfung
hat ergeben, das; die englische Literatur reicher. ist
an guten Kinderschriftemalsdie deutsche, »und wird,
darumsunbedenklich das« Beste jund Schönste aus
dieser» Literatur der deutschen« Jugend durcbgute
Uehersetzungen zugänglich gemacht werden. —- Von
Johanna Sphri kamen bis jetzt 9 Bändchen sdie
fünf erst-en illustrirtjsauber cartonuirt ä M. 2. 40,
zur Ausgabe. »· e. e
It! A. Hartl»e»b«et1’s Verlag ist — wenige

Stunden nach dem Urtheilsspruche —- in dem Pro-eesse gegen denMädchenmörderHngo Scheu?
und "G"eno ss en eine« Broschüre kritisierten, welche
in sübersichtlicher Darstellung die Lebensgeschichte sdes
Hugo Schenk sowie einen nach-stenographischen Auf:
Zeichnung-en sorgfältig« redigirten -. Bericht, dbkcxk die
sensationellen Verhandlungen enthält. IDer Text ist
mit zwanzigJllustrationen (Porträts, Scenenbildern
re) geschmückt -«und·«-«enthält nebst dem, photographischen
Facsimile eines Original-Briefes des Hugo Scheut
an. JosefinresEderz mehre bisher uicht abgedruckte Ge-
dichte des.-,F«r«auenmörders.- . · g ..

Universität nnsdssschuikx s
« Der ordentliche Prosessor in der philosophischer!

Facultätx Vers-Universität Kiel Venno E rE-d-
manuxist in gleicher zisigenfchaft an »die Univers!-
tätBtcslau Versetzt worden» « · »

Wieskürzlieh erwähnt, steht der greife Altmei-
stetsder « deutschen« Gefchichtsschreibuisztg , Leopold d.
Rsankh gegenritärtigjåbeinispöz Bande FAUST? WIN-
geschichte ," »der · fpätesterrss zu « Weihnachten - . erscheinen
soll» Es ist· auch trotz der vielen Vorarbeiten
nicht daran zu zweifeln, daß der Autor das Manu-

script pünctliclx liefern werte, da mit dem steigenden-
Alter die Leistungsfähigkeit des» genialkn Pkanne«s«nur- noch zusteigerii scheint. « Hatte "«vosr"«vierzig,»
iUtlfszkg Jahren-jeder« Drnckbogen fünf, secbss Correc-

· taten» auszuhalteiyp bevor 2Raukesein Jmprimatuc gab,so macht ihm die« Ausseilungäjder Sätze jetzt so gut
wie gar keine Mühe« mehr und die«;;Diction inder
»Weltgeschichte« ist genau so elegant nnd präcis wie
die in den »Fürsten und Völkern von Südeuropa«
und in der Resorniationsgeschichte So sehr steckt
Ranke in der Arbeit und Hso leidenschaftlich ist nach-wie;»p91sxi-T.«««Lgst. is« ihm, dastsslngeissssgetke zu. Ette-zu"sugh·r«en,«daŅ er szseden Rath sich« zu schonen ,"« afs
uuangebrachtsabweist-und mit Humorjjseine Uripäszs
lichten, auch tvenu sie- ernstere-»Fol«gen habenZ könnte,
als leichten« SclznupfLn.-ansieht,, der nicht der-Rede
tpexth.»sei.sz»k— Von den Gelehrten Deutschlands, ja«
von-»den» tdissenschaftlichen Peririühintheitentksder Welt
überhaupt ist· Leopold v. iRanke der Aeltefteirtnd da-
bei-steht er, was« das Bemerkenswertheste ist, an Er«-
giebigkeitsspdesSchaffens« Akten voran. Ntiinnerwie
Friedrich v. Naifmer und Alexander von «sIumts-oldt,
die auch ein hohes Alter« erreicht hatten, waren,»»a"ls
sie· in» Rankes jetzigein Lebensalter· standen , wissen-
schastlich zwar ebeufallsmoih thätig, abersuicht niehip
schöpserischj"s« Von den weltberühmten Männern ·der·
Gegenwart folgt im IAtter dem Geschichte skhreibens
denJJianke Kaiser. Wilhelm, der Geschichte gemacht
hat. .Beide.waren«sie. in denletzten Tagen unpass-
lich·, der« jüngere Kaiser wohl mehr noch als der iiltereHiftorilergsfie haben indeß Beide sich wieder . erholt
Jshofsenttiilsfzu riochjsrecht langem· Schiffen. r -

. Mstsxsiigssttsgtss ,

szszNeue Opfer- der Spielbank von
Monate. Wie der ,,stiensiero.« in Aiizza meidet,
hafkürhlich in iMonaco eine« fremde Dame

, welche
die dortige Tkitla Clementina betoohnth ihr zweijäh-
riges Töchterchen erdrosselt snnd sich nachher eine le-
bensgesährliche Schnitcivuude am Halse: beigsebrci It.
Die Unglückliche . die ihren Hliaruen nicht nennen
will, soitenorme Summen »in der Spielbank vonMousco verloren haben. « « V , " .

-..-- Auch ein Trost« Ihre« Censuretr haben·
sie jüngst Alle erhalten, die kleinen Buben, die« noch
xxicht langeausder Schulbank gesessen. Einer« von
ihnetnhat ein garspungürrstiges Zeugniß mitshrinzgeg
bracht. · Er reicht, eszseinem in gespannter Erspar-
tung harrenden Vaters Ein« kurzer»Blick, eine finster-e·
Stirn, ein« lautesAusrnft ,,Junge, eine solche-Cen-
surl EineUsschleclitere giebt« es "ja nicht«« — Der
Klein-e xaber sschmuiizetts und— statische: »Liebe:- Vater,
eins» Cxssitkx . ist sdkch .s»hssser,2-xpic gkaex..-ks.sx«i tue-is«-
Der Vater war entwaffaet
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Rbl. und die derFdiscontirteit WechfslEUM 300-000
Rbc oder aus etwas über« 2,200«,000 Rbl. szUxÜckgC-
Zangen. —

«

Wes den pro 1883 erzielten-« R ein g ew in n
von 34,076 Rbl. betrifft, so gelangt derselbe wie
folgt zur Vertheilung: es wurden aus demselben
abgefåhktz I) als statutenmäßige Remuneration an
die Directionsglieder 6815.Rbl., L) als Tantieme
für die Bei-nisten 3408 Rbl., Z) »in s den Pensions«
fonds der Bankbeaurten 682 Rbl.; L) zu dem Re-
serve-Capital 1l,585 Rbl. und 5) die« gleiche Summe
in den Ständefonds ——- Das Re s er ve- C M) i -

tal ist durch diesen Zischuß aus dem Reingewinne
sowie durch die Jahreszicrseii des bisherigen Capitals
bis auf über 100,000 Rbl., nämlich von 84,720
Rbl. im Vvrjahre aus 104,342"Rbl». zum I. Januar
c. gebracht worden. -— Dagegen hat der« Stäu de-
fo uds abermals eine Verkürzung erlitten, indem,
wie erwähnt, der Uebertrag ausdem Reingewinne
der Bank 11,586 Rbl. betrugszwährend die Ausga-
ben für Schulzwecke 15,173 ·Rbl. beanspruehtenz sosp
daß wiederum das Capitalzz des Ständefoiids ange-
griffen werden mußtez »von 15,17«3 Rbl. -am 31. De-
cember 1882 ist dasselbe; am 3»1"." December v.
bei 11,836 Rbl. angelangt. — Gegenwärtig belau-
fen sich: der Bestand des Grundcapitals der Bank
auf«100,000 Rbl., der des Reserve- Capitals auf
104,342 Rbl., der des HausiReniontesokids auf· 1496 ·

Rbl.- und der des Pensionsfondsj der Bankbeainten
auf 3820 Rbl. « - « «

. Vkitteist Aaexhöchsiekk Tqgesbcfehis im Min-
sterium der Reichsdoniäiieii vom 2. d. Mts. ist, wie
telegraphisch in einem Theile der Auflage unseres
Ietzten Blattes bereits gemeldet, feiner Bitte gemäß,
dersDirigirende der baltischen Reichsdvmänety Wirki.
Sfaatsrath S tan«ge, verabschiedet und zu feinem
Nachfolger als stellv. Dirigirenderder dem Ministe-
rium attachirte Coll.-Assessor Narhschkin ernannt
worden. « · "

- --«..-«Der Prediger an der UniversitätsKirche hie-«
selbIstFProfessorPaftor F. Höirschelnian n, ist,
wie dies. f. St. u. Ld. meidet, im Amte eines geist-
iichesx Giiedes des « Zion-mischen evnutherischeeni
Consistoriiiiii bestätigt— worden- » ? - «

-- Aus-dem russtsch en Utiterthanenees
verbande sind« neuerdings entlassen: Dr. werd.
Konstantin v. El! g.el.har.d.t,;;Baron Nikvlai Alex-
ande.r,·v. Sie iup e l; BaronKinit Oscar v. S tem-
pe.»l; Fri. Heleue v. Adler sskr on;« Hanslehrer
Carl Gustav Junker und Professor Bogumil
T o rufe. i «

».

—- Ju höchst anerkennender Weise gedenkt die
»Neue Zeit« — bei· Erwähnung der,"w»i«e ver-laute,
nach mehr als fünfjährigen Studien zuniAbfchliiß ge-

szlangten Arbeiten der W es s-e-lki·n’sch e n C o sit-«.
missio n in— Sachen jdes Bettes-Fried;Arinenwesens

—- der Stadt« Rigmssskhpf «;·,-d«ie.s- Organisation.
de s Arm e nwese us« eine ·V;««or"t·reffliche«sei« Riga
sei wohl. die« einzigespStadtsAdes ;.:Reiches,« wo keine
Bettler die Einwohner belästigten, weil« hier I durch
eine Art« ,,freiwilliger Besteuerung« das-««- ganze An»menwesen bestens organisirt sei. «Das rnssische Blatt-«:
einpfiehlt diese Organisation, deren Segen ingsltiga
die Angehörigen aller Naiionalitäten einpfänden,- an-
gelegentlich« zurjltachahniung · den übrigen Städtenz .

des Reiches. «» , « «»

gfåx Heisa! ist die Nacht— dom vorigen Mittwoch
auf den Donnerstag eine wahre Unglücksnacht ges»
wesen. «Seit gestern, schreibt«u«.szA. die Revx Z; in«
ihrer Donnersstag-Atum7mer, hat steh die Physiognoess
mie unserer Stadt -mit Einem Schlage vollstZndig«
geändert. Der außer ordentlich« hestige S eh n e e -

st-urn1, der den ganzen gestrigen Tag« und die
Nacht hindurch in kaum— dagewesenem Maaße wüthet»e,»«»
hat solche Schneemassen niede»rge-wirbelt, wie sie der
ergiebigste Winter sonst kaum-« in« Wochen zusammen-»
bringt. Dabei« hat er seine Gabealeider sehr tin-».
gieich vertheilt. 7 Aiähkevd vie— freien. Fläche« fasttssk
ganz kahl daliegen, hat sich an anderen. Stellen.der"«"
Schnee in so colossalen Massen aufgethürintz daė er »-

dem Schlittenvcrkehre ebenso wie dem Verkehre zu?
Fuß bedeutende Schwierigkeiten bereitet. »Manche
kleine Straßen sind so vollgew·eht, daß sie gar nicht
zu passireii sind. Jn der Breit-Straße ist die zur Langk «
Straße zu belegene Seite fast bis zur Fensterhöhe
vollgeweht, während aus der andern Seite die keh-«
len Pflastersteine zu· sehen sind. Die kleinelStrand-
pforteswar durch die verwehten Schneemassen so ver-
sperrt» daß ein Passireii derselben: Yslufaiigs kaum
möglich war. Der Neu. Beob. hebt noch hesonders
hervor, daß auch die Wege zu den Friedhöfeit völlig
unpassitbar waren, so daß die für diesen Tag fest-
gesetzten Beerdigungen aufgeschdben werden mußten.
—- Jn Folge des heftigen Schneetreibeiis hat auch
der regelmäßige Eise n b ahn -V e r keh r««zu leiden
Skhabh Der Donnerstag fällige Post-und Passae
gierzug war bei Lechtsstecketi geblieben, so daß zur
SCUVEXUUS der Bahnstrecke ein Extrazkig mit 200
Soldaten abgelassen werden mußte. -—.Zu all’ dem
UIISGWCGE des Unwetters, gesellten sich in derzNilcht -
VDU Mltkwoch CUf Donnerstag auch zwei B rszan d-
schädein Etwa» um »Es Uhr Abends« wukdk xdkkk
ALPZVFYÄT CiFIks»S.chCdSI1fE11«.t-rs, im Hause des verab-
schiedeten jüdisrlzen Soldaten Ber k o wi t s oh an
der: Großen Qörvtschev Sttaße«sigciaiisirt. Der trog.
dåsentsetzlichenWetters schnell herbeigeeilten.Lösch-
Uisjmschkrst gelang Es jsdochpdenspBrandim Beginne

zu erstickecn nachdem »der Heerd d·es Feuers, auf dem
VVTW ZUIHTUXUeUgelegtSYKohlen,-Stroh fund :Li1mpen,»
rasch entdeckt winden, suiid in etwa einer— Stunde
vcrinochte sie sich auf den Heimweg zu begeben. Ader
wein-ge Stunden später rief der Ruf der Hnppen sie
zu neuer harte-r Arbeit. Kurz vor 12 Uhr wurde
der Ausbruch eines Großfeuers in der großen Cont-
paß-Straße gemeldetund eine hqlkze Stgkxdg dxxkgqf
WUTEU VVkstAVk UND— Stadt taghell erleuchtet "und
durch den heulenden Sturm flogen Fgukkbkäxkde und
SchUSSflVckEEI i« WEIFUI Wirbel dahit1.2-J;Das»-Feuer
war zin den Ställen des Fuhrmanns Malj awski
enistandeiy hatte die« ncsbenstehendeii Schuppen er-
griffen zund war,"in rasender Eile sich fnrtpflrnzenw
bald zu einem Feuermeere angewachsen. Das Schnee-
treiben, das den ganzen Tagzsgewüthet und unge-
heure Schneetnasseii aufgehäuft-hatte, erschwerte der
Feuerwehr schon das Hinkomnien »aus den·Brand-
plus, ja, machte es -t«he««i«lweise unmöglich«· und
hinderte· sie bei den sofort in jAztigrifs genonuneuen
Löscharbetten en1psicidlich. Drei» Sprttzen waren im
Schnee siecken geblieben und-«·g""elangten«" überhaupt
nicht bis zum Brandplatze Auf dem Brandplatze
selbst waren in Allem 5 Spritzeiy darunter die vor-
züglicharbeiteiide Dampfspritze, thätig, doch drohten
auch hierSturmuiid Schnee die Arbeit— zu« innrer-
brechern Das Feuer hatte inzwischen eine ""h-int«er- den
Nialjawskkscheii Gebäuden belsegene Bierbude sersaßt
und sich auf das der Wittwe G usje w "»"Tge"hörige,
uebenanstehetide Haus verpflanztxsz Von hier aus er-
griff es das Haus der Wittwe Si efa H h, dessdll
Dach in einigen Minuten ein» wogendes Flammen-
meer war. Der ganze Vorstadttheih der aus dicht
neben einander stehenden Holszhäiisertt besteht, war
bedroht. Dennoch gelang es der unermüdlichennxid
unverdrosssenen Arbeit der zur Action gelangten frei-
willigen nnd coinmiinalen »Fenerwehre und HorzAlleui
der ungemein wirksam operirendenDampfsprttzss den
Brand auf— die genannten »Gebände»- ·z1»»i,»l»fpcal«,isifi-,e1i,
——- Was den ersten Brand im Bexkowitschfchen
Hause anlangt, so ist der Salomon Ber ·k«o wi t seh
von der Polizei sofort Untersuchnngshaft gezogen
worden. Das Schadensettcr itn -Miallj'aiv sksisschen
H«au;se istihöchst wahrscheinlich der Unvorsichtigkeit
der Fuhiknechte des Pkaljatvskis znz-uschfrei7b1en, welche»
mit ihren Pferden um 11» Uhr Abends, dort: den:
ersten Brandes znrückkehrtexn Dem Maljawskf ssind
15 Pferde, 2 Schafe, »Geschirre, Arbeitswagem Ka-
leschenund diverfe Fnttervorräthe verbirannh «

« «—- Wie die Neu. erfährtzt soszsllkaci maßgeben-
der "Sti.-lle der Plan der« Er b a u u"11»·g» e i n e s
g r o ß e n G es ä n gnisse sin Revalspsauf Kosten
der Krone« in’s Auge gefaßt worden fein und dem-
nächst seiner· Verwirklichung entgegetigefilhxtwerden,

-— Der G"ouvertie«ur,z«Wirkl. StaatsTrathIZeYTpszl i—-
wan o"w, ist, « den! Neu. Brod. zufolge,»»mit »den:
Mittwoch-Frühzuge aus Petersburg«zuråekg»e.kehfi.

II! Miiultz wird die rszühj a hrs-J u rid ik
des Kurländischeki ev.-lntherisehen Cdi«tsisi-oYritim" am
1. Mai beginnen xund bis zum ·16. Mai d. J. dauern.

« "St. zletersv-u«tg, 5. Aptiklxsgsie te1egpgphisc1kkhe-
kcists genannt, siudejk dieses M« in der Ostekuacht
im: Wintekpslsks sein-Z gr o ß er Osten-G ottes -

dienst xfür alle hoffcähsigensscsPersonen Statt. Drei
Kanonenschusse geben das :Sfi«gnai, dondenen dfezr»»szer-s
st- am- 11 Uhr herbe-the, der zweite.u:n»»111·-,«Uhz
und sder dritte um· Mitternacht gelhst wird, woraus
der Gottesdienst beginnt. e Die »Datnen « haben« « in,rus-
sifcherTracht nnd die-»Herren--ii1 Paradeunifornizu
erscheinen; Die Inhaber« desSStxA-ndreas-Ordens
haben die« Kette diesesOrdens anzulegen. ·—, Nach-
iräglizchszxitelsdetiider ,,R"eg.-.A11"z«.«, daß der« irlunisereni
letzten Blatte erwähnten Soiråe beim Minister des
Innern, Grafen Tolstoi, am 30. v. Mts auch
Jhreslsliajestäteiis der Kaisers und die-Fa i;»;s»e."ri-zn,
.Se. Kaif H-oh. der iGroßfürst iadixm ir nebst
Gemahlin und mehre andere Glieder des Kaiserhatu
fes beiznwohnen «g«eruhten. 7
« —- Ueber die! Tprojectirte szn e u e kasu szwstärtji ge.

«r us s i sehe· A nsleihe bringen die Blätter« nrinrnehr
ausführlichen Nachrichten. Danach beträgt die zu
effectuirende Anleihe 15 MilL Pfd. SterL «= 100
Millionen Rubel und dient. zu Eisenbahnzweeketd
Sie wird den Titel einer ,,Consolidirten Ei-
se n ba hn-A n l e i h e« tragen. fDerzAbschluß einer
wesentlich größeren Anleihe für Valuta-Regulirungs-
zwecke bliebe somit noch vorbehaltenxs EAls-Eontra-
henten der neuen-Anleihe figuriren die St. Peters-
burger Discontobank und das Haus· S; Bleich«röder,
doch bestehen noch weitere, sehr gseivichtige Betheili-
gungen an dem GeschäftepssDiei Ekiiissiou dürfte
bereits im Verlaufesder nächsten eWoche in St. Pe-
tersb1irg," Moskau ujndandersen russischen—·Plsii-tzen, in

Berlin und, aller Voraussicht stach, zancixinz London
stattfinden. Bsahrscheinlich wird zunächst» die Summe
von 10· Millionen Pfund· Sterling zur Strbscriptioii
aufgelegt werden, während die Regierung Vorläufig
5 Milliocieri PfDJ »Sterl.« vonsder Begebiszing aus-
schließen dürfte. «— i« »

— Beiden! letzten Besuche Aiisstellungitrder
»Akade1nie»der»Künste« gernhtej wie das Okgcm »der
Akademie meidet, Se. Mai. sder KEaisEe r« ein Land«-
schastsbtld«svonkG. Ksratsschskgo wski fowieieintsirxtx

rebild aus dem bäuerlichenLLebenpon der-Parasitis-
E. Wrange ll zu acquirirekk « i

. Am Florezizssjker ehe-n. Mos-
kauer .OberälåoiizeiufeistexYNHJYLrapp w. Verstarben.
Die Leiche wird narh ållioskau übergeführt werden.

—- Am Z· d. Wes. verstarb der Leiboculist des .
Ailerhöchsten Hofes, Gghzimrath Jana K a b at, dessen
die rufsische Presse noch jüngst gelegentlich seines 503
jähtigeki Aintsjsrbiläum inrühmendster Wnse g:dacht-..
Der« Dodsereilte den berühmten Arzt ganz plötziichz
noch wenige Stunden vorher hatte er in der Haupt-
MilitäisMedicinalverwaltung gearbeitet.

—7·.Der »Reg.-«"-.1liiz.« publicirt die Ernennung des
Mitgliepess des Conseils ·«des» Ministerium des Aus»-
wärtigenGrafen O st e n- S· ack e n zunz Gesandten
beim« Yaierischeii und. HessischenHofe und des Directors
des Departementszdes Ministeriuni Baron Fre»d»e»--

rtcks zum Gesandten beim Würtembxrger und BA-
dener Hofe. « . - · .

—-- Dr. E»ck, welcher von der russischeii Regierung
zur Erforschung der Cholera nach Aegypteii delegirt -
war,«ist»·dieser Tage· nach St. Petersbuirg zurück-»·
gekehrt. · · ,

—- Der für die Kaiserliche Eremitage angekaufte
Theil der ssasbsiir owfs eh e n, C o llectio n ist,
der -Pei. Z. zufolge, bereits ivohlbehalteu aus,
Berlin riiigetroffem · Keiiittinziges sder 233» Ststcke
dieser werthvollen: Sammlung, die zuweist altgriechtz

fcheStainettesii aus Thon,»-enthäit, hat« Schadeii»ge-x.»
nommem D· , · · z·

"-.—..-E«W-i"«e-die «,-,Kirchi. Riindschpü berichtet, hatsigs »
der »Pgtriarch- NTikUo d e m us v o n xJe r u s a l ein
mit ein-em- Schreiben an den Metropospliien szvoii
Petersburg iiud Nowgorod, Isidor, gewandt, in welk
chem er um eine Sspensdevon»300,00i)«·Rbl.»bittet,
behufs TiligungderSchiildeii des Jernsalexnesrxässcik
triarehates s · " «

« — Zn"·illh«utliow«hat, wie einesDepesche szder"»,,Nord.
Te1.-Ag.(« vom 5. d. Mis.··i·1s«1eldet·, »der Jn t esnda ti-

sturzProceßs gegen Busch esn stinkt· Genosseii
seinen Abschluß gefunden: Bufchen ist vom Pkiiitäxszs
Bezirksgerichte dir Fahrlässxgkeit im"Di«enste" unddcr
Vorstellung falscher und irnvollstäiidiger Ab»r»e·"chii"nki-
gen in eigeniiütziger Absicht schuldig· gg"espro«ch"«eii·
worden; ioesgleicheti ist sseiirixsonipiice JSa der.

.FahrlässigkeitzundzUeberschreititng seiner Anits«b«sze:f1ig-s»
»«niss"e sgijusldigspbiefuirdeii..Für EBeide aber«»·««·si:1d« arti-s,

dernde Uinstände geltenlfgernacht worden. "«Vusä,ie"iix"
.zwurdegzuzrspEnilassikxig aus dem D·ier«ste, Sabo zu«

einemssillrrzest »aufz-;der—Ha11ptwache verurtheilt, doch
sperkanntkdas Gericht für zulässig, bei .Maj. dein«-,.Kai·sje·r «"d«ie--·U·1·1··wandelung"der Strafe B«u"fche·n,«s» in

einen Verweis nnd die Jnhibirung des Arrestes Sa-
bo7s«auf· Grund des Gnadenmanifestes vom 15. Mai
v. J. zu besät-Worten. «, « ·«

» «Lacalkø.»- « » »

Wie wir hören, Tollen deinnächft die ersten vorbe-
reitenden Schritte zur Er riehtung des B a er -

- gtästjtjiijitzni al s; in den Douianlagen gethan: werden»sindemsrnit der Fundacneutirung soivie mitdek »Hei«-
ridkstukig des für das Standbildausersehenen Platzes

szmö«gli'cls«e«r Weis-e im Laufe · der Frei-ehster: Woche· sivisd
begonnen« werden. åltach eiugehencen «— Untersuchungen
»und sExivasgungseki ist die stikcikllides hiefiir zu. besiiznik
rnenjdeiijPlatzes auf· den Ausgang der von dejr Sternwarte.

Iris-ihren« Mo·rgeiistierii’-schen jGarfeti « führesndeii Haupt-«
spAilee gefallen; dort, in näidster Nähe des fogi Mor-
.j«-sgenst"ern’s che11 2Z«-enkruals, wird» fein größerer freier Rund-

« platz,»welcher in der Folgeirisentiprechender Weisebes
Itpfliinzt werden soll, hergestelltzroerdeuxjund indessen

Mitte soll, fiel) »(i-n einer .«L.inie nett. gedazjzter Haupt-
"Ail«ee«)z«dasjel)»erii·e spStanlzbild des» großen« Gelehrten«1--er»hebeii;"?« "Der - init desr Ausführung dess""Wer-«s»kes"kbetrante«:Kü·nstler- O u« etriiehi n arbeitet gegen-«

« iväriig eifrig an dem. Thon-Modell,fwelchesxivåexinanx
hofstzzu Beginn des« PiaikMonatespkfertigcgestelltsjseizii
wird. Nach erfolgter Prüfung. desselben rund. sodann»zum issufse des Standbild-esJgeskhritteniverdeiikönnen;s
»«·sDer·F«Zjsriiiiddiinerstag«! brachtepuiis - ein mit
«Scl)«ne"egestöbers«" verbuudeiies U n we, tt er, . wie» wir
es. im verflossenen« Winter« in gleicher Stärke kaum
erlebt haben ;» gestern, Freitag,- wagten sich daraus
hin selbst-einige Sei-litten hervsoyucn sich freilich nur,
zu :bA1ds-«Ivieder: zurückzuziehen, zdazder Schnee dochzu ungleichund spärlichgefailen »risar.- Jm Uebrigen·
hat« das»U»iiive·tter..augeuscheinlich hier auchaiicht au-
nähekndnnit deuiselbeti Ungestüm« ge«haust, wie etwa

» beisReval undksan der nördlichen Küste Estlands »in-«-

;Der- Embarh ist im Laufe der letzten Woche-unt
etwa I Fuß gesiiegeiiz der zWafserstandsdesselben be-
trägt gegenivärtig 7 Fuß über dem normalen Niveau.

«Von denis häufig genannten eheni stuä.-theol.
Al. Sörd "Tweiū neuerdings die »Sakala« zu »be-
richteih dass; derselbe« darauf verzichten werde, in Dor-
pat seine« Studien zu beenden, und sich in St. Pe-
tersburg dem Studium des Jurisprudenz zuwenden »

. - » Cis-dienlich. z .
As, Fabrikant Gustav Reinhold Fro m m, Es— im 48.-
Jahre am 1. April in Reden. . - » . «; . g

»

«» Frau «Wilhelmine Leopoldjiie Frei» geb. Mich,
« -s-»isrusz77."Jahre am 4. Apri1,i11jR»eval. ««

· Frau Eva Caroline Wiiheluiine sW ind er, geb.-
vRosesibergkss am 28. März in Friedrichstadt.« ·

«. . Hitchlicyk iiiarhrirhtcra -
.Universitäts«kkKir-«ch»e.; g«

Osterfeiertagk Hanptgottesdieiist um 11 Uhr.
-««»Text:«-Marcus«16, «1——8. · is:

.-.-», . Prediger :. . P»xo.f.»,;i)r, B.·o.»1«·rx.»j;; sxksxk Am Schluß des Gottesdiensteek"Co11ec«te:-sztiui-
·«-Bisten des Pastorats -

..
. »; :·.·. s: . Es. - . .--«".«-«

»
Ojierfeiertag :. Hauptgottesdienstiuin CI. Uhr;-

l Text: Las. 24-Y·i3-e—.35. ..

·. .

z; . PredigersHoerjcly elmasznn.·»
Mittwoch: Wo.checs.gottesdi"en"ft«sinn 9 Uhr. « J

« « -·-« Prsdiger: sind; thenlg ·Bsazhz«»d»ge-t«k· J
Für die Mission« 10 Vol» fürdieArinexi öRlzlzkder Reinertrag der Liebesgabeir fürdiesLiederh arti«

Charfreitag 27 Rbi. 20 Kot« Mit herzlicheni Dem?
·

·«

· " · H o« er s G? III! äspjjgszgxs

»Sk«.- sJokhannis--Kirche.sz» .: »
·EIt«1geg»ang"ene»Liebesgaden. ·

- FJIT dIE"Ajxi1ien: Collecte am· Palmsoksntage
7 RbL »84 Kopz am Chqkixxitiwoch 5 Nu. 73 sie-pp»
am Grundonnxerstagek2 RbL 49 Kop., amfCharfrebtage 12 RbL 93 Kop«-., dazu l RbL -i- 1 Rbl. sp-1-.
Hi) Ksps Ukbekichuß beim liturg.zPassions-Gottes-2
VIEUFE 24 RU- zUm Feste vertheilt 30 RbL Mit:
herrlichem Dank W. Schweig.

D«ie Confirmandenlehre für die
weiblich« Juki-nd gedenkt «: 23.
Aprilziibeginnen

. ·: W-.»Schwartz.
— St. Marien-Kirche.Am Ostersonntage nm«12 Uhr; D e« U t s ch e r

Hauptgottesd1exist» spmit Beichte «.nnd Abendmahlsfeieii.
« Prediger:«Willig«erode.

" An Liebesgaben gingen eins« F ü i« d i e« A r -

im« is: 11 gibt. 67 Ko-p...(.4- 140 Ren. 99 Kop..·)-
152 Rbl. 66 «Kop.- »Mit- herzlicheni Dank

. « « Willigerodesz

Ia «: -«-g.· .eses
« zanke-start, 17. .(5.) AdxipxDis Königin vor: Erg-
laiisd und die PrinzessiiiBeatrice sind hie»r""einget"r»ossen.

- Wink, 14·.«"«(2.) April. Der Kronprinz« Rudolf«
«und seine Gemahlin --haben- heute Abensdsmit ihröm
Gifolge Jnittelst Separaizuges die Reise nearly-Kon-
stantinopel angetretenz eine osfieielle Verabschiedung:
war verbeten.-»., ». »

.
««

« I«
· » » Fortbau, 17«.·"·(5.) April. .Einj"EJrlaß der Königin
sdatikt zugleich iszm Namen der Herzogin von Albanys
salleti Unterthanen aufs Wärmstexssür die beim Todedes Herzogs von« Albanyibewieseiie Theilnahme« und-«;-
spricht auch a11derensz;L,»ä11der1i, besonders Frankreich,
wo. der Herzog starb, Dank für das bewiesene

«Mitgefühl aus·.»"»s-—I"Ein Artikel der ,«,Time«s«;bespricht"
anerkennend die« jetzige rationelle rnssischeFiiianzpoliz
tik, die sich an detixeuropälschen Börsen immer-grö-

nßereGeltungsverschasfez auch das englische Capitals
wende sich mitzzVorliebe russischeiiszF-onds;xzix.
" P"a"tis, 16.- (4.)· April. Der nen«ernanntes»russi-z

sfche Botschaste»r, Bart-ern. Mohrenhejiw wird( seine·
Creditive arti-Sonnabend dem Präsidenten der "Re-

Tpubli.k«überreichen-E? - « » « « « —

Rom, .16. (4.) April. Der »Moniteur de-J«Ro:ne«-sagt: »Die»Nachricht, daß Cardinal Graf Ledochowski
«dl"s Erzbischof-Ovid. Pe.sev-Gtseieti-Tssigxtjrt Und da÷
der-Papst» die. »Resi·gnatio.ii angenommen-habe; istktheilkz

Eweise versrühtp »« ««

Stifter; 17.-,(5,.») April» Fürst Alexander ist»·vork«-ge»stkerti;,-i»n« Tirno»w«a«Yazngrkotnmety wo er glänzetst; IHZJ
mit großer »Begeisteriz"ki«g«"Fdnrch die sBebölkersziuig Jena«»

-.PfOUIAFIIsWurde-k-?» «

, E i «.

» «K.onfliiii«tinåpel, :-«17-.. (5«.) April. Das ; iösterreiljzls
ksche«kKronprinzenzPaar ist heute früh hier eingetroffeiiys
»Am Landungsplatzeiti Dolmabagdsche vorn Greßokzspirz

»und vorn Mitiis·t«er"«d«css« Answärtigen eii1pfange«Ii,sbe-,.L«,
gaben sicb die« hohen« Reisender: sitijHofwagens nach?

.Yild;izk»i«o»sk. -" -" « sz
e "i«;;e«sT-c"1cgtu:mmc «?
«d e rsN o r d iszzschzen Te le gr asp he n- A ge nktn

...-zi"andoli«,.Freizt«ag, l8·.««(6.) April. Aus Sim lah-,
wird gemeldet: »Die» indische Polizei« consiscirte »e»ix1e«;.

jgroßessAnzahl angeblich» spvoni Mahdi herrührende-r»
Prorlaniii"tionet«is.·s·» » .« » « - - « - «.

xxsHarisz Freitag «,«.»1»8.,»(6.)««;.,Avril«« «Wie ..ders«·,,Nak-,
xitional««-itneldet. bewachen. die Franzosen die bei der

i Einnahme von «Hszong-ho«a·sgefangenen Chinesen s a«n;f’s,
...Sorgfälitjtgstte, un; einen Beweis für die Theilnahme»-
k"iEhinas.xx«amxKspriege in sdezrHändenzn haben»

. Eine« iansitlichze DepescheausHatioi besagt , man
sbeabsichtige nachJTschxxschoaszvorzudringen ,» da sichs
sdortsdieUrheher »der( Chrtsteiiniorde befänden. —-

Eitier«x—«nieitereii»sz Meldung zufolge sphaben sich die
xSchivarzen Flaggen in den. Norden-Tonkin’s. zurück»
gezogenswährend 5000 Chinesen nnd annamitische
«-Reb«ellen, der Restszder Besatzungen svon Bac-ninh·
und Honfg-hfoa,«die Prnvinz Thanscha erreicht haben.

. sollen.. General» zBriexe foll demnächst« in diese: Rich-tung« «v..«orr1"1ckex1«.sz ».«- » · zs » « :

. :Haufla7nti11a«i;e;l,Freitag, 1«·8«.. (sz6.) April. Der.
Sulian empfing das »österrei«chische»Kronpri:1zen-Paar"

btitsdessen Besnch ans das-Herzlichste, bot der Krone
prinzesssiiisbei deren Eintreten« wie. bei deren Weg-

spgange den; Ante» nnd erwiderte denszBefUch spspkh
; —-— Die Pforte genehmigte die Dimission des griechk

schen Patriarchenk Joachiniz inidzsdie Ernennnng7
Anthangelos’ zu dessen « provisorischem Nachfolger;

—gleich3eiii«g- forderte sie di«e szszgriechische Gemeinde auf»
die »Vorfclzriftinäßige" Wahl eines« sneuenl Patrsiarchezäc
vorzuitichnien. ««

««
"

-

z Kakus, Freitag,«"f1«8;« (6.) April. EtneDeszpesche
kGordocsisspvom April »1ne«lde"t, das; ein vor«zw«öl»s«i
Tagen ausEl Obeid reach Kh»ar"tn"m«-abgerei«st«er««
man« berichtet habe, der« TNahdi sei zwei Äxnal"·voit«»i«";
Stamme Tegeba geschlagen wordennnd sast«»eb«e·ns««o«
wie Gordons Von Anfständisclleii u«n1"schlossen. » J».I-«·»,

i Telegtg.ph"i-kihier Es«-...1!«H"ii«s!setie3"t"".ijI
I« der St. Pete rsbriraer .Bör».se..2;

· s St-P.e».t.ersbutg-.5- Aptil-1.884-.. ««

» «Wes«kh-sfe"lcøu«r"s O— s -
London » 3 Most,- Xlatop -.«

.
«« 24Ufzz Pf. 2474 .Gld";-

Heimburg 3 » ; .- ,,·».-. . . 21072 B.f.i2-l0sx4 Gib«
PUTFZYJE Z« «— -—-.«; « « · «· 25972 25934
Haidjmperiale ". ;

.
.

"· -"·8-02·" Glds 8,j0k3" Pf.
«» Fgkgdksigund Lierieee-tisortrfe.. «— - « »-

VrämienzAnleihe l. Emisfkvtt ««
- NO« Glds 220 Pf« -

-·Präxni·eii5Aiileihe,IjzEMksflvU J;·"--,,""«-7.k«·;»«399,«Xe GIV- 210 Ast« Jxzz sjgizzankpjllzte THE-existiert. z« :—.«.9·74—-4:« Gid.s97sx«. «:Bf,—««..
-·s5;-«r-Vaukbit1cte- z. Eimjsivv - Bd; G1d- 96 Pf.
Hzzzznskkjptjpnku Z. Sake. «»««.«»« 9.5P-«, .Gld. g— Pf.
Pfkxntbkjdog Rufs. Boden-Geehrte; .-«;136s-«,« Erd. 137 Hi.
Aktien det"Baltisck)en Bahn :« . «. -«’ Gib. 110 Pf,

Y-»e-f«l»i«1xfe1·«Vö.ri·;-.,. ,. » ,
· · den 17. (5.) »Ap«ril 1884. · «

«We·cys«7el«cousics aus St. Petersljnrg"s· — «
. 3 Nconate dato. .. ..-s. .s;T .«

. 206 M. -80 Riesens.
-

«« 3 Wostsen d3to...·.. .- .

». « 208 M, 7().Rchgpf»zRats. keck-Fabre. (fuk 10o Rot) . . . «209 M; So· Rihepfy
Tendenz in: ruisiiche »Mein-es— bebe-nistet. » -

- «— Für die Redaction verantworiliaif e -

se! XII-»E- Mtttiesgn - «, z· China. Linde-ff eilst-H;-

Æ 820 Neu: Dörptsche Z«eitu»n«g; 1884.



Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß der nachgenanntem mit
Hinterlassung von letztwilligen Ver·
fügungen hierselbst verstorbenen Per-sonen und namentlich:

I. des Herrn damit. Aeltertnanns
· Johann Christian Jo-

hlluuspty
2. des-Fräuleins GabrielleFritz·

»» sche und
Z. der Ehegatten Carl Paul-

fon und Wilhelmine Paul-,spn, geb. No r Mann.
unter irgend einem Rechtstitel ges«
gründete Vlnsprüche erheben zu
können meinen, oder aber die Te«
staniente der gedachten Perso-
nen anfechten wollen, und mit sol-cher Anfechtung durchzudringen sich
getrauen sollten, hiermit aufgefor-
dert, sich binnen sechs Monaten
a dato dieses Proclams, also
spätestens am —4. Mai 1884
bei diesem Rathe zu melden und
hieselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung der fraglichen Testa-
mente zu thun, bei der ausdrück-

lichen Verwarnung, daß nach Ab—-
lauf 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, zu
richten hat.

Dorpah Rathhaus, am 4. Nov. 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Raths der Stadt Dorpatx
Commerzbürgercneisten M. Topp-Ists.
Nr. 2073. ObersLcrJ Stillmark

- Von Einem Edlen Rathe der Kai-
’·se·rlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
laß der nachgenannten, allhiermit
Hinterlassung von Testamenten ver-
storbenen Hausbesitzeh nämlich: 14
des Alexei Niuchim 2. des Ja·
eob Sau-o und s. des Wassili
Jwcmow Fndejew unter irgend
einem Rechtstitel» gegründete An-
fprüche erheben zu können mei-

- neu, oder aber die Testamente der
gedachten Personen anfechten wollen,

nnd mit solcher Anfechtung durchzu-
dringeu »sich getranen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mona-
ten a dato dieses Proclams, also,
spätestens am» 25. August 1884 bei s
diesem» Rathe zu melden und hier·
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erforder-
lichen gerichtlichen Schritte zur An·
fechtung der Testamente zu« thun, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nach Ablauf» dieser Frist Niemand
mehr in diesen Testamentssuud Nach-
laßsachen mit irgend welchem An-
spruche gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen werden soll, wonach sich
also Jcder,»den solches angeht, zu
richten hat.

V. R. W. «

«Do"rpat, Rathhaus, am 25. Februar
i 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlenc Naths der Stadt Dorf-at:
- Justizbürgermeistert Rupffeu
Nr. 4571 Qbersecr N. Sti llmarl

Ein leichter Einspäniier «

Korbwa en
aus liegenden Federn steht bilgig zum Ver- .
kauf»Allee-Srraße Haus Nr. 35. Zu er«
fragen in der Schmiede
—·+ut’ dem GdtFWarbus, ati der
Wert-Wochen Poststrasse gelegen, 44
Werst aus Dorpat und eine Werst
diesseits der« station Warbuszin schö-
ner Gegend» ist eine

Sommer-Wohnung«
Von 4 Zimmer-n mit allen Wirth-EDITIONS-
bequemlichkeiten zu Veklllsskllslls Nä-
here Auskunft ertheilt die GEIST«-
waltung von War-bus-

cassa-contkole-
Büchlein

in 7 verschiedenen Farben
von 1 bis 200

Dr. Dutzend 50 K0p. S.
la grösseren Partien mit Rastatt. »

g. Illattiesews Verlag.

JIH 82. Neue Dörptfche Zeitung. 1884.

VonEinemEdlenRathe der Von ddem Forpater SfftadkaåiteHechDiejenigen,cthoelchean -den Kenntniß gebrachhbdaß dser aml22. o i Jro . · Worlxilqkt YIHVTFULIUVIUO«a laß derna genannten,mit arz·c. lattge a ten er amni iing .
»

. .
. . «.

. g «
«

.o1:- en je eeHssissslsssissighe»istztwiiiigsii d« hisssgsssspsissbssihss Dis. sieh« tukgåikiiåkikiåisixiå Fkikiiiiåixkk m« dass ich «« «« Piiiii Generalversammlungfugiiiigenhierfelbst verstorbenenPers stehende« PCVWIEIL zkl YTIFHIW Ding« de» 24 Ä m 1384soiiennndnamentlich: YOU! V« CMUMIssWU zUk NO« - « ---gi9 u« m; X ---1.desHerrn diinitt.Aeiterinanns Partitieu der»Krons-.Jmmo- .
.-.F»h«f,mChkjskizkn Jo-biltehilxxOteziersfiiiz dasdJahr 1884 jähriger Zahlung; desglmtguedsboiq .an» on« ccWa WOV cll lil , Utl zwar: « «,

."
.. ..

c «
—-2· dksszkäufkjkszGzzhkikqkFritz. d

für ded! l. Ssstadtheil zu Ehe. nelåst Unskltllexlagtäedekolkttek htzsllxpesz hNeben Kliziggglgejratläen ragt-s
Das Präsidiullx

schsUnd ekn dek onjmi ignz Im· gewe l] le ell El ewallllelh emp e·e le meine «

, e

Z. derEhegatten CarlPauls die Herren Apotheker Th. Kizkp heizbaren Bade— und sltz—Wann«en, sowie Bauartikelj Jeder Art, und FeTiEETHZHEEsEA »spnW»WzzhelmknePzmp g» Kasufmakgk R, Ugknja Und sicherepdem hochgeehrten Publicum jederzeit beste Arbeit bei was—z» Ostekfmrkage z» meine» Bäckekez -sIst-u, zeigNgkmgnkp ausbeitzer avid · ergmann. 818811 kelsen ZU« i . · · ki g; kqd «unter irgenideinemRechtstitel ges» zu S·tellvertretern: »

gründeteAnsprücheerheben zu DteHaiisbesitzer Johann Ennock, E. gkhqiikkkkönnen meinen,oderaber dieTe« »Carl Müller und P. Köiw. Baltjs C h e « "·k—-—·«—«""—p«"«·«·""«

stamente dergedachtenPersos fur den 11. Stadtheil zu ·nenanfechten wollen,undmit sol· Gliedern der Eonimissioiix die E l, II G «II , IeherAnfechtung durchzudringensichI Hausbesitzer Hans Tits, Johann a u.
getrauensollten,hiermitaufgefori Konnimus und Jaan Katigro « —»···,«,·,Y«»»— "dert,sichbinnen sechsMonaten zu Stelluertreternx » I - · - -

·

«· -a » datodiesesProelams·, also Die Hausbesitzer Friedrich Ah· eh» Ylsxlsisniiiitiuziilssiisåilijhisrssssiissisiälsxeisiseiåixsäiiivslssesisliisiåiiidiis. Obexpasltddexx
spiiiiiiiiism«’4« Mai, 1884 iiiiidiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiid GIMS der Loealtarils derselben in einer neuen Aulis-ge, und mit einigen Zur öffentlichen Versteigerungbei diesemRathe ziiMilde«iiiiii Stamm· Abänderun en der bestehenden Tarifsätze erscheinen Wird Dieser Segel! Baskzählullg Wekdell kom-iiiiiiiiiiii ihreAiiipiiichi- ziiiiiiiiiiib für iiii ii Hi« Si« ii i iii eii Tarif ist nalh der vom Minister der We ecommunicationen sammt— Welt? .

«baren und zubegründen,auch die ZU Glieder« d« Commissioiii liche Bahnen Russlands bestäti ten WzaremNomenclatur aufgestellt Dienstag den 17 April c diverse7eiiiiiiiiiiiicheii giiichiiicheiiSchiiiii Die Hiiiisiiisitzii Hans Aiiii und wird nach Fertigstellun desselben in der Verwaltunoe in St. Vltdenwaatett «zurAnfechtung derfraglichenTestas Hans Weikram und Georg NOT« Petersburg (Gi-alerna«a 32i Fu der Betriebsdirection in Reiiisal und H« «I, d 18 1 giiiiiiii ziiihm«iiei d«iiiisiiiiiib iiiiii Zii Siiiiiiiiiiiiiiiii 7 auf allen stationen ijler Bahn seiner Zeit käuklich zu haben sein
i wsälsililnveldkagrialisii 111.spljchenVekwnrnungp daßnnch Ah« Die Hansbesitzer Peter Mnkgnz —————-——«-— '

«

·

lauf dieserFrist Niemandmehr in Gustav« Offril und Georg Pärn. ........C.IOO.O.I.OOGSSOYSEDW EiZiliiiWiiJAVO i Stoė Und 3
diesenTestamentss undNachlaß- Stodthaiiph G. v. Oettingein iiiiii Pdiiiigciisdz Eli-Wie

lachen mitirgendwelchemAn- Nts 396- « «, i »

-

.richten hat. " bringt hierinit zur allgemeinen Kennt- liefert aus dem auf der Moslcauer Ausstellung prämiirten vetttakspund lflohiliutt
"—V«N« ·W— niß »daß der alljährilich stattfindende i « · - aisEJi Yiiigeiu HaphiiT iiiiii

(iD t,Nts,4.N.1883. »

«

s « -
·

·· r DkUhkQ d»- Ttlckls Hist-McJ»Hexe»eng-z» zszgmzszzzW Yes-»ich» gross» h» »« o. wetterfesten elistlandisolien lllarmor H«,»,»,»» Y»m»-»»«» «;

; Naths derStadtDon-at- siii iiziigiiiiii iiiiiiiiigiii Piiiiie iiiif i zu den billigsten Preisen i verse Zagen« und Glas·
- sachen etc. »

auf dem 25 Was, w» Verm» be» ltleiii nagen, ParquetplattemTiseliplatten soclcelsteine und alle sonstigen Gen, eindegeriohsz

ssakichaSei»Dskpu war».».I lege-is« Gutes-Orgel beginne« wird« Bau— unil nionnnientalen Gegenstande.diejenigen,welchean denNach- · ZUM Verlauf iiiiiiiiiiiii « « - « . «»

«iaß d»nachgewiesen,nahte:mit Fsnsäixitjchs Klepper Vertreter fur Dorpat und Umgegend. ex ans
"tITt ii- » « i « · «

desAisxsiwissen. g.hss J» Nssserzsxfgzkkxeisgegszkkgzisse ,unnun-unonus-unu- i

kot- Sawo unds. desWassiii N» 1383 Xii o« neune-than ff i—Eh?juneer"ex?iminirter·i——«—
. VII· EIN«JwcmowFadevw unt»irgend D« R·« sk l . Riga, Weidendamm Nr. 25· g .r einer:Rechtstiiei gegraut-sieAu. Nschdsvsdjs Besitzer di« Unten IV. elsediklsl e

sei-sich« s«
gedachtenPersonen anfechten Monm- Farsphen ans der Cwdiii No lieciiiiiieiiirieåaieihjhllhälixiieiiieidxixituiisdindiiiiediiix ."«U-UdMitloichekAUIEchtUUS dukchöisp Lasse nachgeiucht haben« machisiiiei neue und gleiiiiiiiiiciiie säiiszi ein· besten Zeugniße zur Seite stehen, sucht ·

, dringensich getranensollten,hiermit Veiliiaiiiilig im Aiiiiihiichii bestiiiiii Flieh« Z« du«-Sie« PTEESOU Stellung , ,·«wombglich in den medic. « G ««

«aufgefordert, sichbinnen sechsMond· te« ehstiaiiiiiichen Fiieiigen EVEN« " s Instituten der kaiserl. unipersität Dort-at.te»a Hat» diesesPkzckzmg zksp Gasse« solches hiermit bekannt, damit trunken. A« TZIIZ Nahere Auskunft ekihekii z» M· und «· »««-Die eni en welche een die Ertheis Nr— E— iiii iiii iiiiii de«snatestensam 25.August 1884bei tun! dge -btesSD «; E. ·

szkgek z; Tapzzjek,zk» . of« Yqhknhqllscll angrenzenden Gouvernements ver—-
.PIEICUTROTHE zUWeide«UUV hier· iid r ge een ii ai ee« in«

. .. Abt: Salismünde Doetorah for. LemsaL Itsllll und 111111111l lli clllllllllsslcllselbstihreAnsprüche zuverlautbaren we« linke« ZU macheli Hiitben UPV « Daselbst YVITCIAUCÜ 111-There Aus· —HHFHIHZZF———H—— , d»Und z«begründen»auch dieersprd».»deren Forderungen nicht marossirt kunft ertheilt über den Verkauf , » Ase-Mir· u. oommissioakcesszhäktlicht« gerichtlichenSchritte zurAh— TM» «« W« i— 291911711884 ilch VOIITSSDNIIODEOD Kelsssssssssvsp Junge? Mel-Ellfechmng d»Testamente zu,thun»bei in szder Kanzler dieser Verwaltung denen· die kleinere ein— und zwei-
der die Landwirthsszhaktmehrere JahreDE» ausdrückliche» Verw»arn»ng, daßschriftlich melden, die Originalien spannig zu fahren ist. a« grosse» Güter» gelernthay sum Jllljtt Rufs-Zenit

·ngchAblauf» dieser;Fkjft Niejnandsammt deren AblchFlfleUz UUI Welfhe hsi bescheidenen Ansprüchen eine · 701111. Hllgo J. KMIIImehr in diesenTesjaknenkskundNach·ihre Forderunsen sich gisundeni ein· Eine wlkdislfll die auch kocht stelle als VckWsliek Oder Wlklllscllällk jalnßsgchknmit jkgkndweichekzsAn, iIeICkkIUUV hlekleibst IHVCJEVUCVFZU wisse! geliebt. Techelferäsche gehllla Zu erfragen täglich von « WHHILYE sznzpszkassz Nr· ge«
- sisssss Nr« en. kaut-W. --—-««—-—-

gewzespnwerde» sog«wonach sichden: nach Ablauf dieses Termins « Die - . »T· ites«ssschss s»;:;"««X:.rsrHs-e:h:« gxhsggmer He .. H« sspzuhauekzz .s::::s:;;:-:.. ss C U ss·
richtet! hat. ·

«.
.. .

wi« Isguzs "" I « rzzezzzllz d. 35 Kop. pr. Pfd. ist zu haben in-V·R»W» « 106 des Allerhvchst bestailgten Reglb « e · d g d P z b s« N »

«Do"rpat,Rathhaus, 25»Februar
«84. en er na ·eu en areenein- .

·

( 111-It . .JMNamenUndVon wegenEinesEdletl geråiimt sein qtvekdekk
,i»Naths derStadtDort-at: Hgbbinetth Kelb, Kebbelhoff Keb- I .·" s i« C· sehe strasse., 4 Warst aus, Dorpat,

«NrT3:l,ll7lzbUkglse"tlfEelcirkEVY-13tsgkilxfllåsrk beldorf iind Laiickota Malla, Mehn- I VOU I Ist Ei« « .
-E—-—-..«««.·tck,O trSst ,«"di do« .

-
«« i «

. iiiiiichieiEiiispiiiiiiii »-Liiiauerstexilleikn Adsariiiksacsiki slseiiisidotsciif Is- iisp , »Es Koytsowskt -

«Lzdu w» Skejnhusen ahgekhejkkl - «F"·«Ti3 . . von 3 Zimmer-n abzugeben. Näherea» «» dFdsthtbmV— Musa Ado, Sarapiko mit Kleinl II! Rcvdl - Auliszlzuniikbauf deni—(«-’kute.
UteeUMe ektleiUmet- » «

«

c, ,i -—»s T» ·
«

· · ·
msx ernst«kaufAljeaSrrciße Haus Nr.Zuer«Fiiiiipiiizjk ixiiiiiäiJistOiiisS Oiiriäikii.i« I i » liefert zu den billigeten Preisen s .fragen in derSchmiede. ma- ii e« . im« iire ii m« i . H . ·—zk,-k—zx,,,——gj,kz- Slllvka Wamkoz Reise, Kuttema Wappen, Kranze, Rost-treu, liensterhaiilciz Treppen—

Werke-scheupostae-risse gelegen,44 Ton, Kurreina starrte. KUVVEMO Ue« stillen, Waudhekleidungeth Kamme, Parquetplattem
,

. -Warstaus Dorpat undeineWerst toa, Kurguma Manniko und Kurrema rliisszh taub» Kreuze Gkabmonamszate soszkszlsszszina 7813016912 Isk Nebst Alle! FIEDLER«diesseitsfiel«Stadien wäkbllsjjllschöss Nukqa Von Newe abgetheilh Kgkjsp l) ,
·

, i ,

l «d!o« d« Miidf veriollilen Bindi-oh Ha?
»» gezeugt-iHin«

-Sqmmekskwtdlllplllls Wesenzekq zbq,kk,,«k» - I stände aus Oarrnrai and tnlandtscheu Marmor und Äijsxslsssilhsmwze N» 14 als-»geben«
Fig?exärgäiizåilizsåzsthåiäeiiulxiäz Nevai»,»Ckedii"«-C3kse, so. sziärz iBB4. auch aus den! vielgewiinschten final. serilobolcr Graun. —«-—·—Xhe«- Auskupkx izkihejik dieGutes-er—N Pmlldsnks V«- »C"k’msp,!’· Jettige Ylrbeilen stehen in sehr grosser Auswahl in der Fab-

waltungvonWarhusi·—·—··«·—» rik, II(oppel-str. Nr. 100 zur Ansicht bereit und werden Bestellun-I m» Inhalt z» »« de» Treppe» z»
,e Ein» kxzjnz gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgefuhrh I ssäksszhen Energie? gkiunilen got-den.-· » « · T « c uu gegen rsatz er nsertions ostenerschien« i.siseiiktetsteszr.e..- - - Agssstslk iixsisssiisssssssissskhiitssh«-
cl. used, Hi) .. zD —2. · »a---. TFLT..i.-?EZ« 3i.»k!sT-.TT3,-2NT.H-i « fur Dorpat und. Umgegend «« OUINUEEJEU I M«m7verschiedenenFarbell ———-—-——————-——————

. »

. R oh « h tvon 1bis 200 ZU Vsrniietlieireine gut möblirte habe dem Herrn Architelcten c. v. setlgbuscll übertragen und bitte lpxsspDutzexxd 50Kozx s. Famjljenwohtlutlq mir sämmtliche Bestellung-en durch denselben zugehen lassen zu use» Mo« qssuchtpetersburger strasseln grosse-senPartien iuitsahen. von 4 Zimmer« m« ein» Veranda Er» wollen- I Nr. 50 eine Treppe hoch.g.Illatliefetks Verlag. seu-Skk«ßeJNk. I.
« Cis SICH« Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
l

V»»;ixkzjspxgspstwg»D·»,», »« 7· Apkn gez, , Dem! unt« Verlag von T. Meist-sen.



szgBeilage zur kleYeF Illiirptschen Leitung.
«———

«"
« . . « «

’ 7 "7"" « · .
«v«’·’

Der Herr stud. oec. Pol. Alfred l · « « «
,

«« -
» s .

«« ·«««esz«·s··
F··kc:··f···F··e·ysi-rli»g ist exmaikiksp

Dokpag dazigt Mär· 1884· -· i · « . . · kxgngertssxigziiiialkaule Conditor Bord ne. e» . - O« .;. · · .» s«« s«sgkx-.?gksg"sets»»» zum Besten des« St. Petri-Kirche
D» He» szu am 3.··ostert«eiertag·F. 10. April, von 11 Uhr Mittags ab, im Saale « Yllcplllkc u«

Feld wann· ist zur Strafe lzeitweis de« hoher« stafmochtelscllljlkh
. « « » Mllllf 11111l Yllllclflllllldlllllg » »Hgek Augwemmg aus Dom» ver· Um freundliche Betheiligungbittet · ,«

N « · «
urtheilt worden. .

Dorpah den 28. März 1884. s o Yvird alle Feiertage des Morgens ge— -
F» d« Amor; Dkagendorff · »· .· « «——-——· okfnet sein, nur am ·

Nr. 498. Seen: F· T«omberg. a ll . · · lFoi· o« · in der
«

DIE Herren studd. msds PTMVTI «

Ba »o- Lseve d h'l, E· .
».

« ·
»

« · » ·
«·

· « » ««

ard årlslnnåaldts exlämltrspufjst w· Finenzshockjgeeäjrten Publicuns fur das mir bishkr in reichem Maasse TO« gsvzen Taäü · SCSCWI WU 70 P918011911 -
worden· er··ieene d·

oh wo en verbindlichst danleiidz zeige ich ergcbeiist an, daū SSSC JDSSSIF ·.· zum Wkstkn «
Dorpcktszkdm V· Eil» IV« Mel« Ha« W llch Vom HEUUSEU Tag« Ob »! D» · e llaniel Selbst-n. « lllzk

««

Pcl «« El« l· ectoz .no Eli; l« »
’

» » « —-.——————————-————;——— - - , s» .
·

Nr. 513. . r
See-is: X."T»:lilibe«kg,.« Hinter-Straße 111. z, Haus Mllllllsdorf eilt· iiberucsähkne ksirdmäkigedzalzlåtng D» «B»km d« CÄLO·· «

.
·: « It· en« CI en» e ei· , ie Se« ie ·e»rs en a·n e vor ein· asi-

S tDek Hstx J··ulf. zNiailctil Glskjl · « e beflu d e c· M . lJ» såktsg qmljisgk Pflzllszizq in Titel— und Qrgelchor Kop.·,· die übrigen
arz ed. l hu! die, Utitversttut Bei streng reellster Bedienung werde jch form« die bzlljgstzn Preise« steilen· Instit, namentlich alle ··

für einen freiwilligen Beitrag.
Veklallms » » · Arbeiten auf den Kirchhofen · · · - » i

Dei! W. März 1884. Dospats de« H« April Es«
» ·«

«· als das Besohlagen »der Gräber mit; —— uaLlHlla93» ·-

·Rcctok: E. U. Wohl. Hochachmngsvoll . « · . sohönem Hasen, das· Bepflanzens Be« ·
THMHHFY . · · i · ··

»
· ·giessen,diePtlege und Beaufsichtigung · · ···· » ·

Dei: Herr stud. theoL Theodor . W. E. sereräseråtsz«GIJHUCPHZLMFSYI -··Ge»ile«l"JLiHtlwötte pitljttk
Meyersohn hat die Universität —————————

«· «·

yeklqssekp — Kkimpscllell · W»--.—«IH-·«—".-z» . Eine, seit 40 Jahren bestehende, bestrez · » »
Dort-at, den Si. März« 1884. . · Iw V kszkktlk re . »» . nommirte · . · · « - · · · »

, Nester: E. von Wahl. » . · ,i. «, gppgzgexiiuci lILISTHMLY Sszlfcjk UndYE45...—.———3-IszS..ecV:-F« TVM...VTV, S« .e l Hm» Un« »An« »der« ähnliche« «« T? «in vollem Betriebe verbunden niit Detail-« · · »« » ««

Des: Herr »stud. med- Friedrich . e Zlsslkzlsokså 111-IT?-Fskilåickkifxilf f Verkauf,mitaitektoiidekKuudschasizisi w« « t- ts « i sGrawes ist exmalriculirt worden. Ozkogggszxoe süss weiss u ·,.«oth· «»· ARIEL-Mist bei « «
»

«« genvorgerücktenAlters des Besitzersjziicouå «» an fagas " ·
Dotpcätf dten ZIE März···lBäit« · in Flascherl undlstoofiivejse -em- Z oskiowxkikgeillslkszlzllililiknsss « loeltlitm sglillFgllltllltlittlerzuctzvsipkallil «« « WllkatusKerls) Etwa· «« « ·ecorz ·. v, sa .

« · · T · « « « »Hm »· » » s« ··

- «»

»

Nr. 5"33. Seh» Tpmbetg. Fang und erHüehxlU · . REF- · «··- ··

«

Die Herren studd.ph
Windt, Arwid Bonin und Jo- G————-—"«««9"U-9«l7ksz———-——Nk· H·

hann Dunther haben die Univeri-
sität verlassen, « . «

« Die berühmte Papiros »
D«orpat, den L. April 1884. «

« « s « « .«
«

»» «. » . ,

·· «·
Rest»- eG» Treuen·r. Seen: . re net( ·· -

»«
«- » «· , ·

Die, Herren studd. djpl. Arthur a a a · « ««·.. « · vormlqtagsspll ad. .
» - - » . . OU! V— e« I« »- « sollen fur Rechnung, wen es. angeht, ini Speicher der Revaler Han-FreytagrionLoringhoven · ———————»»—————————————» . . . . . . · .

und Odem· Adam« Ve r g habe» · ·«d»— ». .E·, b» ·
·· delsbank in Liquidation in »der Hafen-sum -

die uiiveksikat verlassen. ISHW O» OIVEEW S« O! E: Oonhatsåks II? u · » s . · · »Doch-it, den 4. Apkii iBB4. » P NReckokz E» h» s · o

Nr.· 555..« Seen: G. Treffnen ·--·· zmzmlz»sps,j-g-z»z»knszä············· u I—P·u blica t to n. « is— «

»·
---»««"-·«»’ ««—«-’.-":"j"» « »—

»
: . · « -· »·

··

«· .
Vomsz Stadtamt der« Kfrilerllchen « «« L« in ökkentlioher Auctionspan den· Mejstbietenden gegen Baarzahlung

Stadt Fellin werden Plane nebkt . .s» sp - l - s -Kosftenanlchlagen f« em ausszlege
·

»ls’-.·m·pkllehlk hssksllsS!I . d Zstemen neu zu erbauendes »Ihr! , «, R F ·. ·. ·; zsxsz Yhmangon Djnskasp den N» März frei » ·» · »·

ha»qs»fiipkikse6-classige Stadt« » «· --C s.MM7T".«k» i - . As» l»töehterfchule gewünscht. Dasselbe· » svsktkstek de: Eis-me ·«« Ei; ·z,.«;·,,»m« i , 118YSS flek ODSUT«"S.CI«ISEI.YSI«S.UCITS" Und· sam7«’·CoV.-"«01'st?"0ktr
soll· enthalten; 3 Schutz-immer für · · vszuve komme» C« m» Heim« ·.sz···å·3···············»··········z···················YFH. · an; Polxteolinieiini zu Riga liegt· im Coiiiptoir dersshiesigen Firma
40 und 31 für« 30 Schükerjzlnez und ·

«

· für« Verputz. . Gsekllsdktj G· Ilesin»Revatl,-«Brokusberg, Haus Baron Girardx
außerdem» eine Wahnung non åsiniä »· « · · l « « · « ««««« ·« ausz vvoselbst aiiclrjede useitere Auskunft« bereitwilligst ertheilt wird;
mei:n nebst Küche und eine von Zl « «· »·« . RSTSIFIIYMSXZ I884»««

·· «; · » , « . ·· ·
Zimmern nebst Küche und den ·er·- . · « « « · .·· »; · »» - »·

llltllkrbllllll sulililrlihilsglsqefitilb- , - sz
Zins-Jus.

Für denjenigen Plan, derznieckentsprechendfteii befunden w·i·rd,ilt ««
««

· · »
··

; « ·l··· « H · ·.»··· zzzkev! PlsekBkVpskii2oo.·RHl-» ««-
« i

Beseht« DEIITEFMIU »zUV VVVItW Vom« 10. April dieses Jahres werden Bruch— und llälltsleltlei - -

lkllng diller Pdlglle El? Ell-n llmonatsp Welche-Hirn Specialtaric subszN-r...2 bezeichnet sind, Zu 10 Koth pro« ·-« ».

·"

.· ·r a at e ieer n· waren. ««

· · «» · f» ·· d. ,
» » s ; , H - · « «ENMZ Zspzkkmkie MHHMUk des. W——»-».—————-——»——-8880«?·."«7IWes« 12943211991 EIIk0sI1k1F8"—-———————?F DIE-Tot« ’?’T-»——--———Ek,i«? i nach den neiiesten kianzoslseheii» liiustern

füllllge Attfkagetl das Stcldtsmki eirifingiiifiid empfiehlt in grosser« Auswahl von 10 Kop. bis·
J-aiis.imSiai-i«mi,d. 1s.Mc·::i1884- u den bevor send: eierta enem e It»

WHH»»F··J» W·»,·,·«»·· D ·D·»·······8i o··e·;x·»··F·········y« » psit 4 iljwk uns»
H E. onage , tad ecr. I

·» s , » - »
Nk.102, :s. » · ,«; « » »e· » » « ··

««

·—-———-——---—-- i « isizolios » Msehweislc i

Cltegkii hohe: provision siissenKr im s oe n Wen i SWHMHHSVHHHYIHHH ·i »
wekden«-Aginten— ab l· ·

weiss und roth, in Plagt-lieu und stookvveise und bittet um geneigt-en— zusprach« ·«

- E E Das ·· CI N! kM· W. Anstatt) V
kkivkk it! -

··

»« ·· «» « ·HH...t"-»:;.;kH-;F." sktkuikkzt » i « P»,,«,,»,,;:;g51;«,·;;:x55-»,;« .c .- VII· 00899 «

· · - «-»T-T«2211k. sossklkki mit i« risse-F»-«dth d fanzösisoer s« e . « .-·« - e ·«

«EILsIiTi«-T«I-«." I« «« «

. Esllszlklclsl Ägllldik « «·

«» -«»
»·

l,
»

einpfingeii in reicher Auswahl ·. · .
.. «· « - · . - b e« L-- ·volleingezaliltes Grunilcapital 5.Rb1.2,500,000. «»’«

« Älxvsthme von « « -
· «. , « I »« ; « ZISZUE cl.s.) UOEARSEI Lffs ILLUsTRIRTE U«F.: ··

ZTZTTTIHZLITZDEZJTZ»"ZTT«Dkfätixx »«-d-i«-irre«-ii;1I»i-gis-is-i.
——-—————-«91«——-—...—...· ....«..--.·- - PWSPOOVO WSkdKII»«BTEII3ISY9I?Y-bfolgk.Und«jskls Eswtinsclite « c« llljfspxlhlijlcliigixieii Mel« Kur-teils;-i PUOIIDUISOVQSTD N« W· Auskunft bereitwillig« ertheilt durchs «

D

» »· -E« ·»

- » « » . · ·· , · ·· »· · Yo» « b)ein uartieer70n2 Zimmer-n mit: Küche undwirths « » « «« - · »· « · »— Ase-konnex» unt) ice-arg« A« Wo T« r« «« W« THAT— ,

senaktsbequemliehkeiten zu ruiniert-en· ÄZVUV fUk DOTPTV Und Umgegend: ««

s « · « · · «·



M II.

Von Einem. Ediien Rathe der Kni-
sskkiiskqheii Stadt; Dorne-i wird« hiednrriji
zur« öffentlichen Kenntniß gebracht,
daė znfosigsscx Verfügung dieser Be·
hrdies now 17 »Im-sonni- e. über dod
Vernidgen des« hiiefigsen Kleinhänd-
lerd Las-a«- Feiteibetg genannt
Pittiu der yGeaernlsss vakat-s
ierdfffniei worden issL sosoheem An«
Iorß werden rede» Diejenigen, weiche
wider den, Cridnren L. Piltin »For-
dernngen nnd Llnsprüichez oder on
due-Wen Verrnsdgien Arie-wie irkgsend wirkl-
oher Viert« erhesden est-so. giesteiid weihen
wohl-en , hiednrch nxnfgiefordert nnd
»nnigiewisese1i, soichsee Anfpriiohez Forde-
rnsngsien nnd» "Reehie« ihinnen der derein-
korissrhen Frist von sechs Monaten
a desto; also spätestens bis sznni U.
Jsnii 1884 in giessetzhlisrher Weise on-
zniniseslcden nnd« gn dsegsriinkdern widrigen-
finsisd die. proooririen Forderungen,
Ansprüiehe und« Rechte, wenn deren
Anmeldung. im Lonfe der niederrinnt«
den Frist nnierdieidseri sending, der Prit-
o·lnf?eon« nnstersiegsen nnde in dies-ern
Gauen-erfahren weiter keine Berück-
siehstignngx finden sollen. —— Gleichs
zeioig werden nsdse Dieisenigsen, welche
dem Cridosren oersrhnssldiet oder ihn!
gehdrige Viermdgensgseg»ensiände im
Verwohr hob-en fehl-ten, hiednrch »an-
gsrwiesien hier«-oder nnoer;zoiigxsiirh» dieser
sEon-rnrB7T-koeehdr"de« oder» dein weiier
unten genannten« Eonenrdenroior Arn-
zeige zu. innen, do ondernfolld die
ssSriznssdner gierischwiiirher Klage, Hi;
hiesigen: sah-er, weiche überführt- sein
werden, die-in Eridnren giehdrige Ver-
mdgsensigiegrnftäarde verheimlicht Jzn
hinnen, gesestziischiesr Bieohindong gewär-

fein wägen. «
Zorn Cnrotor nnd »Con.irsasdietot

der Consenrdmosse des« Kheinhändiers
Pisliiin isi der Herr iHosigeri-chseds

Adrxssoienr A. L. Wsnjlffind diesseits
eorrstixtriiri worden, wobei es dein
Eos-end— der Glänbiiigitr selbstverständ-
lieh« osorkdeholsie«n. hole-ihre, swsegen Eonftiss
tlnirnng einer anderen Cnrniel fod-
giemäfßse Anträge einher zu verlore-
dorten;

Dorn-or« Rathhaus den U. Inn- OR.
Ton— Nonnen nnd non erregen Eines Edlen

der Stadt Drin-ot-
IJUsIi·zdürg»e«-kmseifijer: ,.Kicpsset.

Nr. IN. VII-reden. S tilslino r!

P-nhliocation. -

s Von. Einem Edien Rathe der Kai-
seriicherrsSrsnldi Dokyo-at wird hierdurch-
hsekotntnst gienrorhsh idoß dod olshier ein
Z. xSinditheisl ssudi Nr. 177 on der
Uferstrosße onf »Stadtgrn«nd belegene
der Marfa Predea geb. Fade-
jxe w giehsdrssige hiidizserne Tsojhsnihaus
snninit allen Appertineniien onf den
Antrag Eines Lödlien Vogteigerichsts
össeatlich verkauft werden soll.
Es« ewerdsesn dexcnennihs Konsfliehhocher
hierdurch-oh« aufgefordert, sieh zn idem
deshalb· nnf den 27. April d. II. an«
diernnniien ersten, fo wie drin old-
dcosnn zsin hestinisnidesiik zswesiteoi Anddois
Terniine Vsorcnittsasgis um 12 Uhr in
Eine-d Edsieo Rath-es Sitznngszzimniser
eisns,znfindsen, ihren Vogt nnd Uederhsot
zn ztoersoineidosressisi ein-d sodsoenok wegen
des Znssohingd weitere Vierfügenng ob«
znjwnrtseisn

Dorn-or, Rathhaus, on: I. Februar 1884.
Rennen« nnd von wegen» Eines Edden

Neides der Stadt Dornen:
Jnlsiizidnrgeriiieister: Kopf-fee:

270. Qberfseen Stille-nett.
· Pnhlsiscso.tison.

Von Einem Edle-n Reihe der Kni-
serlichen Stadt Dorpot wird hier-
durch dieionni geriet-einst, das; des all—-
hier in! B. ssSiosdrihsseil Sol) esse. 554
on der Jonoossohessi Straße ans Starr-t-
grniide deie:gene, dem Rat! Ratt-I-
fkp gehörig-e Jxmmobit öffent-
illich vierkoafc swerdeii soll. Es
werden deinnsnsch Ksoirfiiebhnber hier-
dnrchi aufgefordert, sich« zn dein des«
holde onf den Abs. Moi I884 ande-
rooenesesn ersten» so wie dem iolddonn
zu besiisnmendesn zweiten Ausbre-
Termine Viorniittsiigs 12 Uhr in
Ein-es Edlen Noth-es Sitzungsziwmser
ieinzoficid«en, ish«ren" Bot nnd Uederdoi
zu oerlosoibsoren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab«
znworteir
VIII-trot- Rotlihoon am es. Fest. most.
Jm Namen nnd von wegen Eines Tote«

Yiathes der Stgdt Verrat:Justizburgermeiftein Yupssa
Nr. Bd. Oberster.- Stillmart

Neue Dörptsche Zeitung. IRS-L.

n» d Eis: «« ti »nu- « « Inn·i«prll»,sl-1-T»-E..1«0UIDI3, d es«
Von Einen: Edäkjl Rnthk Fig! morgens an wird ank denn Gabe« - » - »

festlichen Stadt dnrpat wir· let« « «
-

VIII? im T« SEWTTEDEHIE Mk. M« 299 » welsche-e nnd-schier! Nienbnnsen lIIMI d « · k « l · i l « l· « «« I· ·
an eins-er Ecke dferENäarklikd VII! V« « Petsehnr an der alten Toetstraåss ·;

- .»»»«»,»» », ». »«».«..«-.

Salz-Straße an» r. grnn lerege-«k,919»«-;3H ist, sämmtlic es to· tes « · , . a«« ei» HSWNMFW Haus««
wen« de« HYVMLTY Josm und - Wviktdbsszhaäklnventalsz als Äxbeuk den« Etklsrsjlgblbsjssiflkessslkbastzllgi Egiilavlsgreiä in seiner sitzt-nnd vom c; März)
THE« Hab LdMWIUFbMY ge« Ä wage« MM SCHULZE« sekscmespen«e d nnglwelsende Proposiiioaers »vor-Häufig innige-Mit bat. ,

VIII-LIABLE! WLZJPETPIIEU ·Wsshuh«"sek « Aelcergerätbsh pkerdegesebirre" , , « « " d« » » «

«»

» ·
lAMMT THE« APPEFIIIFEUUEU Ml P« eine nene stitdenslslresehnrnselnne -
Antrag EIN-Es XENIEN fYPUdATEZSE« mit« Goepelwerk nnd einijsje In— , · . ;« l » ; l»« its· dvse an wer-sen ; « s' « »« A, « «:«-· » »» i-». · s - «·

-FMTT lIHEFSTI tnxerdden Idernnaich Knspnfi Ist? sljsajgcdMlgzhskksExtåfxhktndasserks »
»

« Oel! 111-I« » äekiflheker Rennenliebhaber lnerdnsrch anf»gic-Idrdert, lstch » ischiedene ander-se Gegenstände, m- GeWlebl 160 Pkdx tue-zisch. lklerrenrei en.
··

z,
«! i d» E. l »

zu dem deshalb nnf den 27. April s zHkntHchek l 5 Pkd. extra. Erste-s Pferd 300 RIJL und die Hei fte er nie-Mc. .»

d. J. nnbiesrianniieln »ersten, In wie , b «

« , Zweisoee Pferd 1111l Bibl. Drities»dPk«e3lsz»;»-ettet» åecäyEgkatz- Ein-setz.
,»

del-In adlsåddnnn zn »be«stnnnrsendsen zlweis s l .30 Hstlb ZEISS! - IS THE-E « »
ten AnsbotiTernkine Vsorminaigs mn l i -."

«

; . i sz

12 Uhr i« Ein« Eise« Rklhfhes gegen baare Zabluns Esset-steigert «T· b« v d: ««

» «

Si Uspsspxiknmkesk einznjs-ndi"en, Irr-en« H s « d « ; «. z . « - » » . «·
« ·«

· · ·Bd? nädz Uelbierlrol zn vesrlalnibnizen ; w.——.—-..-—-—-..————df·"«dden«—-————————— , Frei dßs Bstslaslldlschelll Fadgwlrthsehasktlk
nnd sodann» wegen; Zitfchlügs ; qk einem Guts in» »der Nähe; oben verelnsi « » » »

»
weitere Vårfuignng nbzntäaärteid 1884 l Dokpscs kenn-F sei-sing? ssjxus , . «» · ,»« » · ·D. n, »in-ne« l. ernste« »i»»»«.« II« di? nie. einer? ein«-z , · l · »» »»

Im. VFJILEIFIIIIIJEBTAVVIISEIEHMDVEEILSEZ EWM sp assgfeäisssriäegäen TIERE; Bedinganäsll sJim« —-et by) Inn-Internet!- läeree nassen— » - · "«s .

Nr. en. Indessen: Sturmes-i. « wes. - , « r " i «

VIII-U EIIIEEM »Fall«-EINIGE« VIII-YOU« IF» Sskzaqeak Gewriscbt 160 Pknnsd Vnllbslnt 5. Pfund Inseln» Herrenreisptellil lzstesxsz
schM TYUUVBETWE WITH HEXE« bkdkMUkd . . s« H 1n .. «« kerd Ehren rejs desElistlänrilisehen landwirthsesbakilrehen Vereins, nnd
HIEMAIIJL DIE TM W« VII« TIERE« Ecoski 111-Itäxksklanagtilsszaeixskiutäksxcktiikäy Häjkke de, pgznsäzzh zweites pkekd Hrgiikte »»szdsg;r Ernisätze Eins-at- «
VIII-M okkhsVklklEhs GEFPFVHEUEIVI I DIE« Iklnllsklskz THE-III« III? VIII-UT«- IZIT 2O HbL Ganzes: Bengel-d. »Bist-innige I! letzt. » ·«-lIIIUU MEDIUM, bsdlsl dsespskll Nr« sen : Enden« »»

«« In »; un. neeeke lne s In; « . .»i.«., »· »» .nahe-El seinlgerieisrhtedsjftsktsmyit s?pri e. in iielem Astgkkls G » » « z , , . »« » · »sz «

öwntljich verliess-II einwenden wird» nnd , wenn-I» JLEEHTEZEIEXI Warst-TAFEL« fül- HHHF is BQHZIL
ddaß djebwles Tseswdmkwntb Man winkt« «« TM« BEIDE-SEND« VALENTIN« 111-I kssssss Gewsisebt 165 Pfd Vnllbknt 5 Pkd. exists-Jus. Tlkdiernenireillxeinx Ersebee Pierd -EVEN« DE» FUstd VI« JårhåseixndBär-Un gis-Ei gswssnsclst Er— West« Es— Es? 300 Hin. zweites Pferd 200 Hin. Enge-s Este-ing- Ywlgllle Inn» Einen:
eine Inwen nngen nikszgs n» - - . ans. , -W« HHL H »Es— Heu. ZU· - Wange, H: H »Er-s. "

H« spcnfdfn g; Es« VWHFM eispzd gross« K sinnst-kann: sieben Hiäderniceee lnn: feel-e Zerrissen-e, Eifer-de, Wridk
TUdVIIlidlU U« dfind rechtskräftig. erkennt scnerden » «

Mit -
- . - mir. Barte-I nnd sie kanns. in ei— ä se .

» , i,«30.n0ii1884.;. i-».«-.« n« «-I » i» « « «Z«ZHIEIE.T«ÆIZIP«HTU.»Ein.I gknZsxixskksses.sa.-ek..z.sssre.
.YTEEYL ; Für Pferde aller« Länder n. Renten, Wxelebe

d, lm« der «2ekls«ö» iklllltligikn c i Dritt. I« sit» II -»1 ·» »s» sz »« , » »»- » » «HZJ HEI,H,TZIKTH, YOU-» d,s,»jkkii,si W qngkiikikikn enden gsnik»chi, , ereite nk der Jagd gern-rissen» eint.
daß von de« bliebe« zur Emilflon gsekdrlsnmrrcsen zwei Mkllliolneu der Um l Hnknenikennen«. Andenken. Wesens: slidd Anna! nnin kleine inei- Bin«
Its. März, 1862 emittittets uuküstkdbtttktt UIIIEWE AHEMÅB DE« , Sätze. dem Sieg-er; Zweit-es Pferd reitet gdjen Einiges-z. ·Herrenrelten. .-

im § 5 auf dies: Rück-leite der« Pfnndbriiefe angeführt-en "BjesillnmlltU-»gifnj Ein-am 10 RbL Ganzes Bengel-I. Die-langte ,3 Wes-set.
eisuhsnndektzweiandfänfzixz Städt PfIIFIsVbUskfEdÄ IF 309 Rblss -« lFilbek-Määze» axsigekøobst Fanden HIKEMÅIETU TTETJTEÅJIEZIJELHETZEF »»

»· »

unt-unsern, we» ein: pep tm« er .z. zur » - sz Isz , .

Wir. 73 ei, 147, 1.89. Ton, Un; ans, See, 4e2, He, «x93, offen für. Felde alle? Lällljikkk llllcl RQOGFLsz
524 576 57850, Bis. Wiss, AS, l78»7, seid, 837, Bill-Z, «9:8I«, VII-Es, « Herr-einreiben. 111-Idee« Pferd 75 Bibl. Zweite-»s- Fplierd Diebs-et den Ein—-
mszixä 1de? »Im-O, «1d142, 114«7. Use, 1319, 13764 1382 1510« setz. seebsmsaliges Anekzasllektfgeiåtnsttety jedeisitnsnxl niebitübek 10 Zskrriingxstzx
1513« leis: 1540, 1617, 1625, 1759. 18.83, 1901, jäh-Z, 19ö4, Ein-Satz« 15 RbL »Es-enges Reugeld Dietanee 2 Wer-St. » .
19k32, zeige, eine, eine, eile, eines, nun, eine, eine, neu, a « . »esse, need, Leder, essen» THAT, Wes, III. THIS. » bis sz

sps · m- ,- « - « «· «, ·
"

··

am Dei-en.
3647- MMs 3764" 3"8d59«" ZYOFY d39.21« Z« ZEISS« ARE« OR« I Anmseldunsen en edeln Propositisonen I-—5, ebenso sonstige— An(
THE« UN- 42-5-5- 427d2ti 43L7is OR« 43134 s VII« MZFI "445ä-« T fragen sein«-d en die Glieder des nnderkerjigktsden Auseiebisxtssses bis

DIE« II?4 - 5 szi ; s N «« V X « « + »Ur »,
.

», U» «,gez« gez« gez— ges» n; ne; .Isg3x- «

esse: 64071 send: 657«7·,« enge, renne, seid, esse, sen? E»» ; P. adkllllkwfslsksikzs ichs« aIIIEHIIIIITILBornL
Von den» in früheren Terminen ansgeldnsisen Pfnndbrisesen dieses: s mild«swn find no« nicht zur: Realiskatidn priäseritisct worden «: « F

sp »: «» 18e2:N.3919. zi , ,A"sJ"""«1"I MJV W, M, An» 2222 sie, W, so« ll Bart-II lisasealraisseskniknxx l. v. Erwarte-rinne-
Nsvsls TIERE-Mis- W IS— Mädkis Es« r l « d sinng- Mnihenuugsszpe « «»- « » « » di, «.

Prråfidevctt F— v— Sssmsvsus " » fes-drein des: .sninsdekikwiahk- · As« Je« DE« PksozmFäsnkn us» .ges. ers-r. V» Zu:-MI":I-Iea, See. anstatt-nennt- nkszikhnkspg deckt-Ist« EIN« THIS-F« U« EV, l « l
—-————-—-——-«· Lan-ki- khlquk Beinen) zum Denk» w. Zkctchlsdßl ZEISS« DDEIstUTHHIIFII KAUTMMFIIEF ·

T« A I! iS. T , St— Este-Sense« ssssdsssssssssdssssrsss TM- Fssdmlsw ssh»slsMW"l-«Ih«"·
n e n r« n

d « d 3 Mel?Fiärsickigxfiinjsss FSikIIJJFIEIIEZHc Hier« Hndsz d d b dme am« M ang tue« M« d ,
..·

» · · mch de! Ziebung aus St. Vierter-share ·Berge r Fe l; tha- Is 1n g e Hinz-sing» pngx wiss» «« 929222 i» w r
erhielt soeben nnd empfiehlt ensgkns nnd ensddlxail In den billige-ten Preisen sz UWI Yphkjgugxkk ZU pkkmjskHlY

Mk. 23 gesinnt-sag« Mk. 23 arme edel; Jene» inne-in . e
im liaathokd « wird vergeben· StetnHSW Nr. 1"8-.-

. i « d arator de: -
. idmann enF« -

-l ommeril rloo s - «
Kb«« »»

. i . ZEIIHIFYEU Mlek - i Ema Inder-ne· Salosebo,·»«
211 III! All« UZUVEU SOWIE einkaehessiowie in hijebstxelegkansz G 0 (J -IX. cs«.»g·ezeiehjzzk-

b ». VII« TIERE«IYÄUSFÜIIIYVIVZISMPELEUIF M; Wn Hinter: Mai« le eh« ztjdbvekmdjes net« ist' M« April, auf due« wkgkTkszksia! s l« « « T then Nähsere Anskiinkte ertheilt; Y vom BMUDUFEI M! 111-s Städt« vekløkssszszjs · I «« v · werden; Gegen Belohnung ecbzagebwfG H Eofgenehtsadvoeat -ompäng
E F h l . aI. »: « Ev· onna-f· Hötel ~OarILT-·UOSS«. »»»» »w, i« pay-nat . ,

Eis-»Ja. Baron-l; Teplitzssctstiuaa -

sz
«

«———«-—:——«— kgsskpzlixszssåsurckit Jssstduziecävea bono-i«- usa des-nimm; wisse, qxkxxapkisnmxippikehe Mannes·las EEMMODIØPISOJMU KIND-Lukr- sies san-sen Jst-besess-
»·

« siehst« Guts-nie stehen-is Logik;

aus der Fsbkilt Fels-erst in allen Erde— J xcismgwwsMnssMZHTUIFZYIYLTFYLFTFOOKZTYY ZEIT» WITH-KERFE . «

sei« hart» sur Lag» um! weitaus« n« ; NOT» s»- zsisässssissssssgssdsssiisitsik , lj
FIIIIIFPIIIZIIL « . lUUDIICOMo in Its-ists, F; du: ptksbtisgallnnhwäldern des Bin· nnd llitisls - bit?,wssssssss ssss Des« ges« Mel-s,
lIVFCTI U« kaksct Un'

h «»IXMUIFIZZIYMSEHYHEIFIEFZFHFITHYL sei-ds- ssn wenn» , «W· IZlllgdlMW , » zHMnsrns.gh«-ssx«kk.g.e.gxgge:snre »»
s« M«-

·
» » i«
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MPOzjBeilage zur Illeuen Ikldrptschen Zeitung.
Sonnabend, 7s (19.) April 1884.

Der WHerr sind. oec. Pol. AlfredGraf Keyserling ist exmntkikzp
lirt worden. . »

DUEPTD den 27. März 1884. .
- Fur den Reetor: Dragendorfs

Nr. 493. Seen: F. Forscher-g.
Der Herr stuFeld wann« ist zur Strafe zeitwei-liger Ausiveisung aus Dorpat ver-

urtheilt worden. l
Dort-at, den 28. März 1884.

F. d. Reetor: Dkagendorsf
Nr. 498. Seen: F· T«otnberg.

Die Herren studd. meelsParcivat
Baron Lieben und phiL EDU-
ard G rü niiia l dt sind exmatrieulirt
worden.

Don-at, den 29. März 1884.
· Reetor: E.»voii»,Wahl.

NO— 5I3- C See« F· Trvmbergp
Der Hrriszstmi. j««ur. Marian Graf

Starze uski hat« die Universitätverlassen. « «
««

Arie-it, den W. März 1884.
Reetor: E. v. Wohl.

TVMULS:
Der Herr sind. theoL TheodorMS h« e rs ohn hat die Universitätverlassen. «

Dorpay den 31. März 1884.
- Reetor: E. vol! Wahl. ·

ZLLSSJZ Secr- F. Tomberg.
Der Herr-sind. meet. FriedrichG r a w e s ist rxmatriculirt worden.Der-spat, den II. März 1884.

»Reeto»r: E. v. Wahl.Nr. 5"33. Sen. F· Tomberg
Die Herren studsi. pharnr. Julius

Windt, Arwid Bonin und Jo-
hann Dünther haben die Univer-
sität verlassen, « .

««
«

.
D"orpat, .den’2. April 1884. -

Reetor: E. v. Wahl.
Nr. 544.» Seen: G. Treffne r.

Dir. Herren stund. djpL Arthur
Fkieszlstaxzijkxozn Lorin ghoven
und altem. Adalbert B e r g haben
die Universität verlassen.

Der-par, den 4. April 1884. «
. Reetor: DE. v. Wahl.

Nr. Z55« Seen: G. Treffner.
«P«uvlieatiion. «

Vorn? Stadtanit der- Kaiserlichen
Stadt Fellin werden Pläne nebst
Koftenansehlägen für ein aus Ziegel-
steinen neu Izu erbauendes Schul-
hazrrsfüpeinexsxclafsige Stadt—-
töehterschrrle gewünscht. Dasselbe
soll» eiithskltevs Schulzimmer für.
40 und Zszfür 30«Schülerii1nen und«
außerdem. seine Wohnung von 5 Sirn-
mern nebst Küche und eine von 3
Zimmern nebst Küche. und den er-
forderlichen Wirthschaftsbequexnlichs
fetten, eines Aulak undsssseinjsCoiikferenzs
Zimmer. ·

Für denjenigen Plan ,. zd.esr»z"a«m.
zweckentsprechendsteii befuzxden wird, ist
ein »Ihr-cis , visit» EITHER. Taus-
gefeizt Der Termin "zur Vorstel-
lung dieser Pläne ist ein 4monatlis
eher a datadieser Pnblicatiom

Nähere Ausküufte ertheilt auf des-
fallsige Anfragen das Stadtamh

Fellim im Graf-samt, d. 1«5. März 1884.
i Stadthauph J. Wernekm

«, E. W."-Th·on.agel, Stadtseer.
N: sog. s « e . «

Nr. 544.

Nr. 555

Brgrn hol): "
werden ‘Agenten ane allen Ortenr
für den Verkauf von in Buss-
laml gesetzlich erlaubten
Staats - Prämien - Loosen
angestellt. 'o mit La Referen-
zen in deutscher oder französischer
Sprache an

. _
* ‘Hemnch Agular

Breslau. *

‘T I 0 . A _erkau
Oinßabprobirtes

Berdan-Gc
(3333q5’"‘° Oöpaana) nebst Patronen.
Näheres beim Portier des ‘Commerz.
Hotel. t .

Potersburger Str. Nr. 7o

elll Quartler
von 2 Zimmern mit Küche und Wirth-
Bchaftsbequemlichkeiten zu vermiethan.

1 r i r - nennt?‘ (zum; {baute somit»: saurer m. . bei: 9. ‘guten 1384

zum Besten der St Petri Kirche im“ i“ 3.
. u _ o" i - l ' * ' ‚baubimubmadper; ‘ ' „

o

am 3. osterfeiertage‚ 10. April, von l 1 Uhr Mittags ab, im Saale ' äll ৭৭ ] u‘
der höheren Stadttöchterschule. ' "

Um freundliche Betheiligung bittet ' ' ' 6&l‘ d)- im vu „m“ mm i I’ ‘ i
‘ t ‘ - .. r Gilden-Strasse Nr. 3 _ . „

wird alle Feiertage des Morgens ge- f i
' ' ' ' _‘ '

’"——‘——_ öffnet sein, nur am -e u. . ‚

’ r . l F n _ in der r r(Sitifbuitäßctlegung. . 01011000 sf-s.‚gr„„‚ra‚.rgrr
(einen: bochgeebrten ‘Bublicum für Das mit biäber in reichem ällaafser de“ gwze“ Tag - gegeben w" 70 Perwne" -

ermielcne Qiänblmo ‘nerbinbtichft banfezib-‚e geige ich ergcbeuft. anjoafs; geschlossen- ' _ um �r“m” 9°f“"““9 M’ °°’“ °°““9'" W ‘*s i" b“

7 - ‘ V ‚ ‘i Gartenarbeitenjeder Artrdie Pflege Die ve-rsten Bänke vor ‚dem Altar
58c _ I: cft n b e t._ in v V der Gärten unrtyd P in Zim- Fündeqrgelcägäläggeläogrrtdxe übrigen

ei rang reelliter merbe i'd) fortan Die billigffen ‘ßreife ftellen. ‚ ".'°"".v “am” “i 3.?’ „

r m6.” . "agf r
S �neu wwrlss4. l „ « tilfmäfslhifgefiäel"’äi'ä‘i?lf"mit

__Anhuii
eodaacbnm anou V c t sehönem Basar» das Bep Be-t e r laulu eltß.

‚ c giessen dieP und Beaufsichtigungw. 6. maßff91T» iäiigiisrangfgäncat? Mm“ imewig e r‚g;ig‚;» f 13:8;für“i Krimschen l ‘ güääwmmuia-‘m mäi 4° 3“°”°“ °°“°"°‘"’°' “i” ‚m l„ »
o _ an _.‚n „ ‚i.‘ ‚r ä . ‚. IWe 1 n

Cxonuncxoe siiss weiss u lroth". .. gäggfllllltet Samen und ‘in? sd‘
in‘ Flaschen „ undistoofrveise em- Carlowäzr তfl #2:?“ i: ' ň ニे þÜ �'' -
p und emp gö—.‚ _ .19“. 11°"

„.3. mastum - nf; Grosser Markt Nr. 14. ' n- v ' l-

Die berühmte Papiros _
’ f c i'td hft d’ hll v .

‚r

“ i ; ry 0 l "°l’*“'r)‘resh:l“e‘:;:irt;’r‘f. s“ m’ .A.:rn. MzLtt-Wclacrlar den Aprll‘ 1884;
. u _ re C. Erdmann f g r Vormittags}! Uhr s r_ V _ HOIHPStF- N 1“ 13- . _ sollen für Rechnung, wen es. angeht, ‘i'm Speicherder Revaler Han-

.‚ r. r . _ ; r _
_

delsbank in Liquidation in der’ Hafen-Str. ' -
ist Wieder eingetroffen bei Leonhardias V_- .caP.N. Besnosow. o intern- {RBühmucigiulgäigii hö°hs*.r_rim"rf! . u 5 m‘ _-

'
_‚

”

' ' Amsteragmlsss:ooiam-eiinine.” '
_ 4. - g

r e - _

Verkauft. werden.
Qmp bestens i e‘ ' die? Narch- ‚g e’ ' ' Die’ Besichtigung der Waare steht den Herren Interessenten von

4 i" v v - . _ aVJ. R.‘ r . Wtfr: Dinstao 27.=<Marz „u U lr v ‘ .r l r
.

. Vertreter der Firma n :„
.‚

- und Samen-Control-Station
. \ "Äii Leonhartll,’Bresden g, * «p 1 r-q’ - ' R- il-51 - 1C ‚r"-' d n1" - Frx r veure pommery 5,51 s 361m5 r‚rrrrghrrrar ਈflrr„m__rrr„me_r V am ogrecinicum zu iga iegr 1m 011 p Oll‘ er uesigen _lma

' ' für Dorpat. i . Gerhards &' Heyinläevath-“Brokusberg, Haus Baron Glrards,“
' l

" r ' ‘ » l i i ‚ ' i‘ ' Relval‘ im März 1884.’ l - "

.
..

».

o A -. o

Vom‘ LlO. ‘April dieses Jahres werden Bruch- und Kalkstein; l
welcheyim Specialtarif _sub=l}lr.w.2 hezeichnet sind, zu lÜHKOp. pro « ' «rs. 5 'i" . - .0 _

{nach den nettesten ffaIIZÖSISOhGIIA Muster-xi
emg emp in grosser Auswahl von. l 0 Kop. bis!an am i!1venorI1“eI1enbenänettagenezmr

‘Diverses (ionfectmehl
’

SÜSSQ“ K 1 111150116“ ‘V9III t Seenneeernsc ! i
WGISS und roth, m Flaschen und stoofweise und bittet um geneigten Zuspruch "

. E E Gagr
‚

_ h i Lfreäo er i
Versiclnerullgs-Gesellschnft ‚Jaikor“ WOHÜOWW> e“ ‘*o-
- _ =‘-

_

’
‚. emp i_n reicher Auswahl . _ .

L --- m MO5k3H-s-T-- ‚ i f '

Volleingezahltes Grundrcapital S.Rbl. 2,500,000.
' ’ Annahme von ' '

Lebensversicherun er:
T d fll drod l l 21a i igd a‘auf den oes a ‘un au estimmten "erminr zu ie euten ‘o r “

reducirtenlPl'**m*en-0 i t

in

z PI'°sP°°t° Werdä BT3t‘_s."9??ebf°l€ti. und jede gewllnscllte I Mit ‘Abbi/dimgren und‘ Kar "gengzffigirgrirlrl;
Auskunft bereitwillig“ ertheilt durchf . i 'ä‘ .

i

il- r . ' ‚
Agent für Dorpat und Umgegend’. i

..‚

" ‘ i ‘ - m .-



Vdn Einem. Edien Reihe der Kni-
fenlischerr Städt "D"dkpock" Wind«
zur« öffentlichen Kenntniß gebracht,
daė znfzoigie Verfügung dieser Be·
hrdes dem 17. Jdnnnr e. iider dnd
Vermdgsen des» hiiefitgsen Kleinhänd-
kerd Las« Feiteiberg gen-rinnt
Pittiu der. Geucralilsøucnks
ierdffniei werden issL seinem An«
Inn— werden» ne» Diesem-gen, imeiche
wider. den, Cridnren L. Piltin For-
derungen nnd Linie-etliche, oder an
deiien Bwrnisdgien Rsesie irgend mieth-
rher Art« erheben riefen. geltend innen
weilen , hiednreh rnxnfgefordert nnd

»nn-giemiseisetsr, sdskrhses Dlnsfprüirhez Friede«
rnngssen nnds "Reehie drinnen der per-sem-
idrisirhen Frist drin iechd Miene-ten
a damit, nlfd spätestens bis znm U.
Jnili Ins-Use in giefsetzhlilcher Weise nn-
zxninreiden nnd- zn diente-mindere» widrigen-
sie-W die, prodinririen Forderungen,
Aniprüehe nnd Rechte, wenn deren
Aunreldmrig im Lnnfe der andern-nnd
ten Frist; nnierdleiberi Heide, der Preis«
»rInWrr« nirteriiiirgsen nnkds in diieisem
Genie-erfahren» weiter keine Berück-
sirhiignngx finden sollen. -— Gleich-
zeidiig mer-den nklgie Diejseniigsen welche
dem sCridnsren derirhnsldet oder ihm
gehörige Vermiigendgiegenfisändie im
Verwnhr haben sollt-ten, hiednrih an·
nie-indessen» hieriider nnder;zr"igp-liieh» dieser·
»Ennenrd73deehdr"dee« dder dem meiier
unten genannten Enncnrdentrnior An—-
zeige zn innen, da andernialls die
Sehnisdner gieriehiiieher Klage, i?
hiesigen: sah-er, meiehe Iiderführji fein.
werden, dient Eridnrerr giehörige Ver-
misgsendgsegenftäiisiiee verheimlicht zu
hier«-den«— gieieyiischer Bienhindnng Hemde«

fein m1dg«en. i
Zsnm Enrutor nnd Cenirsasdietor

der Conenrdmasse dies« Kkeinhändlers
Pislitin is! der Herr Hnifgeriehsiöi

Ader-dient L. WsnjlHind diiÆiseitd
edrrftiiriiri werden, wobei es dein
Erstens« der Giänbiuger feldsiverständss
lieh« hierher-heitern. die-irrer, rnsegen Ernst-i«
etnirnrrg einer anderen Crnrniel such·
giemåiße Anträge anher zu verlaut-
huren.

Dorn-ne« Nnihhnns den M. Inn- 1-884.
Im— Reimen und non erregen Eines Edlen

Nnthesg der Stadt Der-spat:
IJnftizdeirgermeistjer: Kinder.

Nr. IN. Oderfeen S til l Inn r!

-Psnbli?catidn. -
- Von Einem Edien Rathe der Kai-
feriiiehenkSrndi Dorn-at wird hierdurch-
bietet-einst gez-macht, daß. dnd »nlihi-er im
Z. qSindsithseisl send. Nr. 177 an der.
Uferftrnße anf »Stadigrnsnd belreg-ene.
der Miit-fix Predea geb. Fade-
sjke m geehediriget hsdlzierne «Wø»henihans
esirkmnit reiste-n Anperiinreniiizn anf den
Antrag Eines Lödlien Vogteigerichrts
össentiich verkauft werden soll.
Es« merdesn dexsnennehe Knsnsiiiedhasder
hierdnreiir nenfgeförderh sieh. zn dem
deshalb« »auf den N. April d. II. an«
dierecnniien ersten. so wie dem nis-
dernn zin desiinisindeeri zweit-ern Arm-Biber-
Termsirre Vsdrrnirsasgiö nin 12 Uhr in
Eises-es Einer! Rath-es Sitz·nng»ö»zimmser
einzznfindeerr ihr-en Brot nnd Uederbnt
zn nerinineidnsrrerrii tin-d ist«-dann wegen
dszed Znifchingss meinte-re Verfüignng ab-
znimartsern

Dorn-n, Rathhaus, an: i. Februar 1884.
Im« Namen« nnd von wegen» Eines Edden

Neides der Stadt Demut:
Jenistizzjdsiirgseriiieister: Kitpffeeh
NO. Ohres-etc. Still-n net.

, Pnblsicrn.tixon.
« Ver! Einem Edle-n Reihe der Kni-

ferlikhen Stadt Deorpnet wird« hier—-
dnrch deinnni gerne-ehrt, daß des all«
hier: im Z. ssSin«d»i«ih--ei.l sub "«.7ir. 554
an der Jnmsneiohessi Straße ans »Steine-
gsrniide heslegene dem Aar! Ratt--
ftp »gehörige Jjimmobil öffent-
Ilich vierte-ruft sinerden Mit. Es
werden denniserch Kinnfiisebhsaiiber hier-
durch. aufgefordert, sich« zu dem des—-
halb, nnf den 25-. Mai I884 ande-
rnnmisesn ersten» se nne dem inlddsnnn
zn besiiinmendesn ,zxw«ieiten Ausbrei-
Termiiie Vsoirmittaigs 12 Uhr in
Ein-es Edien Rath-es Sitzunigszimmer
einznfiirdern ihren« Bei nnd Uederddr
zn verlautbaren nnd sodann wegen
des esuschlugs weitere Verfügung ab-
znwortern
III-Irren, Rathhaus, am Es. Fest. lässt»
Jan Namen nnd von wegen Eines Spuk:

Raihes de: Stgdt Don-at:
Justizbürgermeijter: Zupfer-

Rk Es. Oberseerx Stillung-I.

P7rn.dndcisen.tinn. d Y
Von: Eines-It Edlezr sterbe« der

festlichen Stadt Dorpat wird hier—-
dnrikh bekannt gewendet, daß die« »all-
heer jin L. Stsndtrheixlie sub. Nr. 299
en einer Eeke der Mira-kr- VII:
Salz-Straße auf Erbgrund belege-
nen. den Hebt-Eiern Fasse! und.
Chr-ins Leib Lisette-Werg ge-
ddrjsgsen hdlziernsen Wahuhäsnsee
ssaemtnt allen Appertinenrien auf den
Antrag Eines Löebnljien Vogteigei
kjchrd öffentlich Isserknaaft werden
sollen. Es? weriden denrnasch Kauf«
liebkhaber hierdurch aufgefordert, fich
zu dem deshalb nrnf den 2"7. April
d. J. snrrdserianmten rersten ». je wie
dem nlssdenn zn diestinemendsen zwei«
ten AnsbotiTermine Bin-Mittags am
12 Uhr in Eines Edle-I Rathes
Ssitznnigdzzjnrnriee einznsindden , ihren
Bot and« Usedetdiod zu vernleenrdnereen
nnd sodann wegen des Zitfehlargd
weitere Usetfüignng abzuwarten.

Des-par» Neids-M, sann l. Februar IBBL
Ins« Namen und non erregen Eines. Ediberc

Rechts« de: Stadt Dir-war
IuHj»zdürgern1eist-er: Kur-Her. -

Nr. «271. Ohr-rieth: ·Sti«llma.rdk.
Von Einsenr s.Ksn«jjserliieh-sens Der-per-

jehen »Landsgericht wird hie-mit biet-sinnt«
gemacht, daß das von dem verder-
deneir orth.-griekeh. Geistlichen Ja-
Ijsame Kind-neu, nnd-n dessen Erdien
sendet. seingerkeirhre Testament am
23. April c. in diesem Landgerikchtie
öffentlich verliessen werden wird nnd
dsnß Esjssejed "Testninre«nnt, mienn inner-

der Frist von Jahr. nnd Tag
keine. Einnrdendnngren dagegen— erhe-
ben worden End, in Grundlage des
Prondinzjisnlrieehstd TEIYIIL III Art. 2452
für rechwkräftisg erkennt werden
wird. - e

Pers-at, Lands-stirbt, den ZU. Mk; 1884.
Lande-innrer H. Gäsldseustubbk
Nr; Its-M. G; v. Ssin er B, »Gere-

MII III. III-I II. .l.» von 10 Uba-
msokgens act« Wink-II auf säeTm Gute
» Laserowa
welches zwischen! Mit-gehangen« und.
Dei-schm- an der alten Peskstraeee
belegen ist, sämmtliche-s todte
Wvirlhsehatisssltiventmx als Arbeits—-
wagen um! Schlitten-«, verschiedene
Aekergekäthie ,

Pkerdegeschsjrkkz ,

eine neue stitkeresehmaschinee
mit« Goepelwekk und einig-e an—-
dies-se Ianidwsirtheehaftliehe Maschi-
nen, Tisehlekwekkzeng und ver—-
schieden-e andere Gegenstände, in
öHentliehek
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JIL IV.
— Erscheint täglich,

Ausgenommen Sonn- uxhohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditio n i s: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen! vol!

l—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst v. Revaction v. 9—-11 Verm.

Annahme der Jnfetatk bis« Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaiten
Kotpuszekle oder deren Raum be: drein-eiliger Jnsettiou ä 5 sey. Dukch di« Ppst

eingehende Jnferate entrichten 6 Ray. (20 Pf» für die Korpuszeilr.

E (lilierfriertage m
eridxint Die nächfte ‘Jiummer Der „Dienen ‘i �
fchen Beitung“ am Sibinßtag, Den 10. Qiprii c.

I jubelt.
‘Jhiitiidaeriageßberidyt.
äßeriinerßrteft- ‚ '
snlann. Sborpat: 53m Turnier 58m! i. s. 1883.

Sßerionai-macbridten. Grbidi 21118 Dem ruifimen
llnterthanennerbanbe. 311 m Qirmenweien S ŎDr. 91.
fßoebemen -i-. äiiiga: .311! Gietvetbe-Bnquöte. Siterai:
Eine llngiiidänadpt. ‘Jieueß Giefängniß. 2mm (Sonbernenr.
Sliitau: ännbit. 6L ‘Bei erß burg : Dfter-(Sßotteßbiemt.
äiiene ! ‘iserfonaiviiiadyrtdyten. lagemronit. (Shar-
fo w: Broceß =

iiie-uefte Eeiegramme. Eoeaies.
banbeiä- u. Börfen-Siladyridyten. ‚

Eeuilletnu. Emanuel (Sßeibeiß äßegräbni ämannig -

faitigeß. .
.

hluiitiimer üageshetimt.
’ fDen 7. (19.) 211m1 1884.

SDie weiche ieit einiger Beii Die innere
_ Ebenticblanbß beherricht, hat im. Baufe auch

Der legten noch feine (ErieDignng gefnnben, ja
fie ift noch nicht einmal in ihren llriawen eunD 3ies
ien mit einiger äicherheit 3L’: überiehen. Bieieibe
hat erfnhtiich höchften Drteä nicht geraDe angenehm
berührtnnb {man auß Dieiem '@runDe lä ihre 86s
fung auf fid) warten. Qi �Qlxiiweine nach hanbeit
c 6 um Die aite ‘Etage einer iiieorganiiation Der
bißherigen roiiegiaien Einrichtung Deß preuäiiehen

i äminifterium, weiche Dem {sürften Eßiötnarcf ichongwies
1‚ Derhoit ein ©tein Deä in Der äßerwirfiiwung

feiner poiitiichen äßiäne geweien ifi. 53ieiieicht fteht
Damit auch Die, wie c 6 heißt, von: ifieichäfangier bez
fürwortete QBieDererwecEung Deß ätaatöratheä aiß
einer} Ebampfcrß Der minifterieilen ‘ärictionen’ in Sßers

_ binbung, über Die Derfeibe auch jagt wieber ben
F fiagt. iUian Darf wohl faum mehr Daran gweifcin,

Daß eä nur Der Eminifier Deß ‚gnnern, v. 23 n ttfa in e r,
ift, welcher geglaubt hat, noch eine eigene ißoiitif
neben berjenigen D25 Üieiehäfangierä verfoigenngn
Dürfen. (E 8 geht Daäßerüchi, Da Derieibe Demnachft
nl6 ohne Bbrtefeniile fungiren werbe,

i wenn er c 3 nicht rorgieht, feinen äibiwieb guinehmen.
gamma ift Der ‘Jliiniiier währenb Deß {Eeftea gn

‘ feiner Bemahiin nach Dbersfgtaiien gereift: 5945 smm
ihm Die ‘äa eineß Entiwinfieß erleichtern. Bon
Dem Deß Gnitnßminfterä il} Dagegen
nichtmehr im («Sntfernteilen Die Siebe. 215er c 8 wirD
nicht iti von Der‘ Qäerufuxtg DB3 9W- miquäl ‘-
iei c 6 gum E Deß banbeiß oDer Deß Snnern.
Man behauptet freilich, Da Wliquäi Die Einträge Deß
‘ßürften abgelehnt habe. fDaB ifi gunämft

g. auch [ehr gianbiich. 6:6 wurDe inDe 011d} BetwŃ

änbult.

jrnill r t a n. a
Emanuel Beiberö Begräbni

Bübed, Dfter-Sonnabenb, 12. Qlptil (31. 2mm).
(E 8 war, fcbreibt ber Qiericbterftatter Der Köln. B.’

eine anbere Cätimmnng, bie micl; Beberrfmte, als icl)
vor nunmehr aclft Sabren beffelben ‘lBegeS gegogen
fam. fDa "leuchtete ein beifger fonniger Siiag beß fieg:

reichen Bocbfommerß über bem fclfbnen, farßenprädpe
tigen iiiaßeburger Qee; geftern hatte bie öonne bie
frifcbe Buft und; nicht burdywärmt unb unter bem
melancbolifmen (Sbarfreitagßsljimmel lag bie äliatur
in ibrem ißingen, in ibrem „ä-lügelabnen”, wie (Emas

nuel @eibel fagt, glanfloß ba. Bamalß galt es einen
lieben frreunb, ber mir bnrcl) einen regen Briefwecly
fel feit langen Sabren vertraut geworben war, per:
fiinlidp fennen gu lernen unb gu begrüßen; fegt galt
es, ben Sbalpingefrbiebenen auf feinem legten QBege

‘zu Begleiten. fDiefelbeu intenfw rotben ‚Biegeibäcber
ber alten, fclyisnen ätabt, bie von i bem {triftigen
(Sriin ber llangebung grell abbvben unb aus Denen
bie gablreiclyen fcblanfen Szburmfpigen, vor Qlliem Die
‘ierrliclpen Qlufgipfelungen ber äilliarientirme tübn auf:
fügen, ber trogig fdißne, fiolge Bcm beß Bolfientbc:
reß mit feinen gwei mächtigen Sbiirmen -

- alleß Sbaä,
i was bamalß in golbigem Cäonnenfrlpeine bem äremben
‘in iteunblidreß QBillfommen gurief, erfcbien nun in
W“ aranen Bicbte ernfier unb biifierer, alß traute baß
‘m’ 35W‘ 761 W um ben floh eines feiner ebelften
unb treueften 655m.

Emanuel (Seibei war ein äcbter Bübeder. 21a
Wie! smm; in Der er geboren unb gefiorben, bat
‚fein gangeä 35er: gehangen. ämitten in feinem Qiolte
bat er seftanben; b“ ‚ wie er hier immer

" Narbe, war allbelannt unb geliebt unb rer-
ebrt wie fein Bweiter. EDie Sirauer, bie fiel; bier in
allen ©ebidften hinbgiebt, hat benn und; etwas man,

Sonnabend, den 7. (i9.) April

llleue Ddrpische Zeitung
Neunzehnter Jahrgang.

net, daß Miquäl überhaupt mit dem Reichskanzler in
Verbindung getreten sei, doeh steht die Richtigkeit die-
ser Meldung kaum zu bezweifeln. Die ,,Nordd. Allg.
Ztg.« erklärt freilich alle Nachrichten, wonach Ver-
handlungen über den Eintritt Miquöks in das preu-
ßifcheStaatsmiuisterium stattgefunden haben sollten,
für Erfindungen, die möglicher Weise auf der ,,subal-
ternen Ausbeutung der Thatsache beruhten, daß Fürst
Bismarck Heu. Miqiiål zu sprechen gewünscht aber
nicht gesprochen habe, weil die Einladung des Für-
sten Hrn. Miquöl nicht mehr angetroffen. Fürst Bis-
tnarck, schließt die »Nordd. Allg. Zig.« ihr kurzes
Artikelcheman der Spitze ihrer Abeudnummer vom
vorigen Moutage, könne wohl das Bedürfniß nach
geselltgem und persönlichem Verkehr mit Hrn. Miqiiöl
haben, ,,ohne daß daraus auf eine Ministerkrisis und
Verhandlungen über Neubesetzung noch nicht vacanter
Stellen geschlossen werden dürfe«. ·

Am ausländischen Oster-Moutage, dem 14. (2.)
April, haben in Deutschland zwei bedeutssmere poli-
tische Versammlungen genagt: eine n ati on allt-
berale in Neustadt a. d. H. und eine katholische
in Köln· Auf der ersteren sprach der soeben er-
wähnte Oberbürgermeister M i q u e§ l. Redner erklärte
sich für Getreidezöllh weil die Landwirthschaft wie
die Industrie des Schutzes bedürften. Die »Reichs-
minister-Frage sei Nebensache, die Entwickeluug des
Reiehsgedankens aber müsse im Einklange mit den Ein-
zelstaaten erfolgen. Andererseits trat Redner für die
Rechte des Parlaments und für die geheime »Wahl
ein, bekämpfte aber die fortschrittliche Politik in Be-
zug auf das Militärwesen und auf die Soeialrefornn
Schließlich gab Miquöl der Hoffnung Ausdruck, daß
der Nationalliberalisirrus und der »Kanzler sich nä-
hern würden. Die Versammlung acceptirte einstiuv
mig eine Resolution zu Gunsten des Beitrittes zur
Heidelberger Erklärung. —- Die 7000 Mann starke
Katholiken- Versammlung in Köln nahm
einstimmig vier Resolutionen an, in welchen dem
Erzbischof Melchers Treue gelobt, gegen die Kirchen-
politihdes Regierung protestirtz der Centrutwzraction
Dank und Anerkennung und schließlich das Gelöb-
niß ausgesprochen wird, ,,auszuharren in dem sheili-
gen Kampse für den Glauben und die Freiheit« der
KircheQ Die Versammlung sbeschwerte sieh besonders
über die Nichksurückberufung derbeiden Erzbifch"ö-
febon Köln »und Posen, beklagte sich darüber, daß
noch weit über 1000 Pfarrstellen verwaist seien, daß
die Sperre in der Diöcese GneseuiPosen foridauert,
daß die sämmtlichen Priesterseminare geschlossen seien,
der Gerichtshof für kirehliche Angelegenheiten fort-
bestehe »und endlich, daß das Pkiesterausweisuirgs-Ge-
setz noch immer nicht abgeschafft sei.

» Die »Schles. Volksztg.«, also ein katholisches»Blatt,

baft-iiiübrenbes. (Eine Bbltermanberung mäigte- eben üreunbe bes “Dichter ——- Qllle, wie baten bem
vom früben ‘morgen bis gnm Qlbenb ber legten Sage Sbabingefcbiebenen ein legteß Beicben ibrer berglirben
nacb bem in ber Rbnigäsgtrafgeb gelegenen Erauer: ‘lierebrung geben wollen; ZDurcl) bieten eblen Göibmucf
banfe. Qöiß fsDonnerßtag Qlbenbß-fonnten bie Bübecter batte ‚ber Eiiaum etmaß gan; mertmiirbig
burrb bie am Ropfenbe bes äargbeetels angebraclyte unb ‘iteierlicbeß erbalten, unb mäbrenb mir mit ben
(älaßfrbeibe bie burci; ben EEob nur nertlärten ebien Qlngebbrigen, ber Sorbter (Eeibefß, beren @atten Dr.’
‚Siige bes Wieifterß feben; bann mufgte ‘bieferiegte jur. ifebling unb Qiertba Beibel, ber sJiid;te unb
elnblicl feinen �entzogen merbetn unb nun treuen ‘ßflegerin bes leibenben satcntere, mebmütbig
ift bie fdpaurige. {form be3 ©arge3 unter bem Berge vor ber %ai)re ftanben, fragte ber sjunb beß ibauieß
von Borbern unb äßalmen, bie Darüber gebäuft finb, an bie geftbloffene 33bit: unb fucbte ben sjerrn.‘ '

nicbt mebr gu ertennen. SDie Beime iff in bem ge: ®eftern, am (Sbarfreitage Qlbenbß, mnrbe im eng:
ränmigen, anfprudyßlofen, freunblicben Bimmer, in ften iiamilienireife. bie Srauerfeierlitbteit in berißol):
bem (äeibel bie lebten Sabre feines Bebenß bauptfäcfr nung abgebniten. ber alte iiaftor Binbenberg, ber
lid} nerbracbt bat, aufgebabrt. 59a bängt aucb baß baß 80. Bebenßinbr iibericbritten bat, (Sieibefß 641mm:
liebliibe, von Borrenß gemalte Bilb feiner geliebten, ger, ber ‘Wann feinerxälteften Gcbmefter, fprad) eis

friib berftorbenen {trau biba, beren engelbaft frbbne nige tief ergreifenbe‘ äßorte. SDie biefigen
‚Biige ‘meifter Gdyminb firb nicht miebergugeben ge=. batten fiel) erbeten, bie Beicbe unter %aclelbegieitung
traute. 59a bangen Bilber unb Runftblätter au; fei: narb ber fcbbnen Eiliarienlirdie gn bringen; mit 2Ritef=
ner äliitncbener Seit, u. Ql. ber von Raulbatb gegeitbs auf ben Gbarfreitag tnurbe biefeß Qlzterbieten je.-
nete Ropf beß ibidpterß; ba fieben feine Bücber, ba bod) mit SDant bon ber {familie abgelehnt. SDie He;
ift fein Qlrbeitätiidp mit frblicbten fcbönenflßerfeitbet berfitbrung ber Beidie nacb ber Rircbe follte bielmebr
Runft, einigen äiguren aus ‘Sanagra unb. äbnlicben in aller Grille vor ftcbgeben; baf; aber trogbem eine
(Begenftänben gefcbmüclt. . ‘ vllienge Qäoileä frbmeigenb unb trauernb bem Beirbenr

unb ba ftanb nun inmitten prächtiger bober Bore magen folgte, tonnte nidft berbinbert werben. _
berbänme, von Qpenben ber allgemeinen Biebe unb fDie ‘öffentliche Beiibenieier begann beute. in ber

gang bebeelt, ber frbrvarge Qcbrein, ber „Saß, ffrübe, pünrtlid; um 9 llbr in ber 6L Siliiarieniircbe.
maä fterblicb an (Bieibel war, birgt. 93m1 allen ©ei= 6te murbe eingeleitet burcbgemeiniamen (Sjefang ber
ten finb Rränge unb ‚Smeige gefanbt werben: bot beiben erften Qierfe beß (Sboralß „Seins lebt, mit
einem ber Sironbrin; unb bie {trau Rronpringef ibm und) ieb" unb verlief genxu bemjborber befannt
bes SDeutfcben iiieidpeß

‚
ber ‚Kanzler {giirft Bismarck gegebenen Sßrogramm gemäß. fDer bauptpaftor Ernm:

beffenglitbenbfter Qierebrer ber nun, berfiummte 33er mer, (Beibefß 6633699!» W 58mm! 91MB, hielt Die
rolb tbar, bie Biirgerfdtaft unb ber Senat, bie trau- Beirbenrebe, melcbe, anlnüpfenb an ben Baulinifcben
ernben Sungfrauen einem, bie öcbillercötiftung, ber fliegt: „fDütdl @°“‘3‘@““°°.si“ M}. unb (SWR3

93min ber Berliner ‘Dreffe, eine große "Qlngabl bon (Bnabe ift nirbt bergeblid) an mir gemefen", eine
Erlpriftftellern, äßaulbenfeßanß rübrenbe Srbilberung von Beibefß Beben. von fei=
(gmilj ä Siuliuß u. 2L, febr gabl: nem Qierbältniffe zur Qiaterftabt unb gur äamilie gab
reicbe Qiereine alle: Qlrt, baß SDeutfcbe Sbeater an unb mit bes Sbicbterß Ben3= unb D fätioii:
Sßerlin, baß Baniburger ötabttbeater , bie perfönli: „ber Dbem (Sotteä ivrensf W ‘ßruff- 53a?!) W7l
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lieber geftaltet werben. ‘Die fleinen ‚ßöfe ber Bat:
taxusöalbinfel, beren äiürfienribiebetbolt in ben legten
Sabren in bie äaiferftabt an ber ‘Donau getommen

werben in bein Qbefncbe beß Rronpringenpaareß
nicht nur einen ebrenben Beweis ber Qlcbtung, fon=‚
bern ancb beß äßoblioollenä‘ unb ber Üpmpaibien
beö bflerreilbifcben Raiferbaufeß erbliifen, unb ber
Rbalif bes oßmanifdpen meidyeä, ber bißber, mit 2in6:
nabme bes Sürften oon ‘Montenegro, feine fürftlidye
Slhrfönlidateit au feinem bofe gu begrüfren in ber
‘Sage war, mirb außbiefem Befuibe einen Bemeiß
fclybpfen, baß Defierreieb gewillt iei, aucb ferner mit
bem Balbmonbe in Sfrieben gu leben. SDie SBalme.
beß Eriebenö ift c6, bie ber Rronpring. naä) ben Säue
beru beß Dftenß trägt, unb ie mehr fid; bdfelbft bie
llebergengung Babn brechen mirb, baf; Defterreieb
allen ätaaien mit üreunbfcbaft unb {äumpaibie be=
gegnet, welche gleich ibm baä Biel verfolgen, bie
äeguungen beä %riebenB ben Bbltern fo lange alä
möglich gu erhalten, je bentliclyer unb offenfunbiger
c 6 mirb, baß bie Stationen, welche unter Sgnbßbutgä‘!
äcepter leben, gleicb bem (Erben be in geifti:
gen (Errungenfdyaften, ber moralifciyen unb maieriele
len äortenimidelung bei ätaateß, ‚ber Bebung ber
Snbuftrie, ber Blüibe ber Rünfte unb {Slßiffenfdjaften
bie Butunft biefer erblicfen,“ befio inniger
werben fiel; aud; bie SBalfanftaaten an Defierreieb anr
lehnen". .‚e » '

Sie Rtifiß in Stormegenl "fcbeint in leßter ‚ßeit
an äcbärfe nur noch gewonnen gu baben: SDie (Er:
genfäge fieben frei; fcbroff gegenüber unb an eine
Berf ber-bnbernben äßarielexi ift norl; nirbt
gu benfen. -b 3a übten ber „abgefegtei ‘Diinifter
unb fanb! in (Ebriftiania ‘fürglirb ein
‘äefimabl Ütatt, an . melrbem über 350 Sßerfonen
tbeiluabmen. 21ml; bie neuen Eminifter unb Ütaaiß:
‚räibe waren gugegen. Qäürgcrmeifter 573965 brarbie
baä Säbel; auf ben Rönig unb fpäter in einer länge:
ren Siebe ben Eoai} auf bie übrengäfie auß; Sft
von Beifall unterbrorben, fagte er u. Ql: „(S3 ‚ift
feinvfßrunbborbanben, bie Bebanlen unb bie. (Er:
füble, von benenmirin biefer ©tunbe Qille burd)»
brungen gu verbergen, nämlich, baß nach unfe-
Prer llebergeugung biefenilllännern Unrecht gefcbelyen
ifi. Watts foll uns baran binbern, uufere mieinung
3a vertreten, menngnacl) unferem fbafürbalien irgeub
(Einem unferer Mitbürger bei älnroenbung ber gefege
lieben snfiitutionen unfereä Gemeinwefenß unberbiente
Rränfungen unb’ Beiben gugefügt werben. 933i: mols
len c 6 bermeiben, bittere Slßorte über ibaß, maß ge:
fcbeben unb niebbgu änbern ifl, auägnfprecben, aber
wir bürfen nicht fcbmeigen, wenn baß (Befdlebene
“unfer fltecbtägefübl, Eräntt unb unfere bergen mit
Beforgniß für bie 3a Eunft beß Qiaierlanbeß erfüllt"

ber Dftertag ift ba". (Sefangrereine trugen bierauf
ben (Sbor aus Elltenbeläfobn? „‘l3anluB” bor: „äieb e,
roiribreifen felig, bie erbnlbet. baben l”

—. llnterben Rlän gen ber {frgel tourbe berlm Sfltittel:
fcbiffe ber Strebe vor ber aufgeftellte ©arg
geboben nnb unter Bortritt berienigen toelcbe
bie äpige bes irauergugeß biloeten, nach bem m
ber füblicben ikitteltbltr Der Rircbe anfgeftellten Beis
cbenmagen getragen. 59er irauergug toar fo georb:
net: (Siefangbereine unb Striegerbereine fcbritten oor
bem Cäarge ber, binter toeldfem bie Erben beß 93er:
ftorbenen getragen murben. Bunärbft ‘folgten bie

<ssei_bel’B Cäcbroiegerfobn Dr. {Eebling
mit feinen oier Cäbbnen, ben (Snleln beß Sbicbterß,
roelrbe zßalmgtoeige trugen. SDiefen fcbloffen fiel) Die
oon auämärtß berbeigeeilien {Ereunbe an, barunfer
ber Böeneralmaforäo. Sltaboroig, SBruber beß Beutfcben
Botfcbafterbin Ronftantinopel, Rlauß (Slrotb , ‚baue
sfpopfen, ‘lsaul Einbau, Qlbgefanbte von ' Sibrperfcbafs‘
ten, ‘lltitglieber ber Eßreffe u. f. m. SDie Bübecfer
„‘Bürgerftbaft" mar rollgäblig vertreten. Sbr folgte
baß Df Saß Gßbmnafium unb eine große
‘tlngabl bon Bertretern ber rerfrbiebenen Qäereine unb
(öeroerle bilbeten mit ber großen gclyaar feiner lanb3=
männifdfen Berebrer ben ärbluß beß großartigen 3a:
geß. Qllle Stäben unb bffentlidfe waren ge:
fdyloffen, fogar baß @ericbt batte feinen iermin an=
gefegt. ‚

öobalb ber Bug in Bemegung fegte, ertbn=
ten bie (Sloclen ber fünf Banptlirrben. SDamit ift
ein von @eibel immer gehegter unb oft außgefprocbe:
ner Qßunfcl) in (Erfüllung gegangen. „unter ben
Rlängen Der Elltariengloäen möchte ich begraben toers
Den", fagte er nocb rar; vor feinem Qlbleben. llnb
28er biefe ‚ älltariengloclen, biefen ebernen ERuf Der
Bterblicben an ‘oie (äottbeit unb ber (Sottbeit an bie
äterblidsen, gebbrtg begreift reß fDidfterß QBunfd).
‘wenn oiefe’ berrlicl} ergreifenoen (Siloden erllingen.

will überigenß xoiffen, baß (öraf Beb od) om BH
auf baß Grabißibnm Qnefensißofen oergicbtet unb
baß ber Bapft bie ißeftgnation angenommen babe.

(E 6 giemt wobl, fcbreibt ber „bamb. Borr.”
an ber äpige feineö legten politifcben Qßowenberifoteß,
und) an biefer Cötelle beö QeimgaxtgeS eineä äürften ‘

ber beutfcben gu gebenlen, weliber fiel; frei:
lieb um bie Sßolitif nur fo mit gefümmert bat, alß
biefelbe fein groäeß patriotifcbeß Sgerg erfa SDaG
ift aber auch bie eingige äeite, welcbe fte bem wabr:
haften SDicbier bietet, ber Eofitioeßjnba will.
59:16 bat Emanuel (Beibel in vollem ‘Maße oerftan-
ben. bat ber Qebnfucbt bei ‘Deutfrben iiolfeß
fiel; felbft wiebmu ben ebelften Qlnäbruef gelie:
ben. (Er war ber propbetifwe’ äänger beß neuen
‘Deutfcben Raifertbumß. QBie ber Marne Raifer 51bit:
belnfß unfterblicb ift , fo wirb auch baS {Sieb (bei:
bei? unoergänglicb fein, nicbt bloß fow eit eä über:
baupt bem vollen SBorn ber beutfeben Bolfßfeele ent:
gnollen ift, fonbern aucb nocb, im äöefonberen alß
belle: Rlang auG beutfcber Wlanneßbruft, bie fiel)
2in6 weiß auch mit ben politifcben läefcbiden ber
ä llläie er feine sjerolbärufe ertllngen ließ:
als noct; fo tläiele in ben Banben beä Bweifelß lagen,
f 6 bat anal; illtemanb inniger unb fcböner aläer
bem gerechten äiegeßjnbel Qlußbrucf gegeben, alß bie
‚Beit erfüllt war.„ (56 ift nun ein gerecbter Bobn,
wenn ber Sbeutfefye Raiferberolb fo feierlich wie oor
ibm laum ein beutfcber Bicbter, in feiner beimaibßs
ftnlbt, bem alten Bübecfggu ‚(Srabe ‘geleitet worben. ‘

®a6 ö Áaronvringenäßaar foute am
vorigen " bem anßlänbifcben gmeiten Dfter’:
tage, feine ER e ife - nach b em: Drient antreten
unb mit aufricbtigen äegneäwünfclj-en geleiten bie
Slßiener Qälätter baä Eürftenpaar auf’ biefe feine weite
gabrt; „Qer ißeife unfereß Rronpringen nach Ron:
ftantinopel", meint n. 2L bie „if3reffe” in übiefer Qäer:
anlaffung, „feblt gewiß jeber eigentlicl; politifcbe
3mm, ber bie (Erreicbung eineßbeftimmten politi:
fcben Bieleß gut äßorauäfegung buben’ ftnüßtenf SDife
außwärtige’ äßolitif berl auf feften

‘ifnnbamenten unb bie Begiebungenbgnrnferelß ilteiebeß
gn ben ®taaten unb ben Sjbfen, welcbe bie erlaudy:
ten lfietfenbenbefncben werben, ‘ftnb bie mögltcbft bes
ften. ftnb aucbübergeugt,‘ baß ‚Aweber in Ron:
ftantinobel, noch in 2Belgrab‚.._nod)‘ in. Butareftober
tltuftfwuf oon fßolitil bie lßebe fein wirb. „Widptß:
beftoweniger fann in gewi llticbtung auch biefer
llßeife eine ljiftorifcbe äiebeutnng nicht abgefproclyen
werben nnb barum folgen. auch bie Blide ber 5150H:
tiler gefpannt bem erlaudyten EBaare. (E 6 fann ja
fein Bweifel barüber befteben, baß jene guten Begte:
bungen, jene freunbfcbaftlicben Banbe burd) bie llteife
beö Rronpringerusßaareß nur nod; gefefttgt unb freunb-



Staatsminister Selmer dankte im Namen der ver-
urtheilten Staatsräthe und schloß mit den Worten:
,,Durchglüht von der, Ueberzeugung, daß die Rettung
des Vaterlandes dirrch Ausbau-er, Festigkett um) Zu.
satnsnmhaltexi wird erreicht werden, bringe« ich diesen
Toast ans für den Sieg der Sache, die"uiis.zusam-
menführt und zusanintenkiiüpftC —- Gegenüber dieser
Entschiedenheit der regierungsfreundlichen »Wartet,
festzuhalten am Erstrebten, setzt die oppositioiielle

Presse in erbittertestcr Weise ihre Polemik wider das
frühere wie gegen »das »gegeeiiwärtige Ministerium
fvkb wsklcheslistzvtere schon seiner Zufainniensetziing
nach nur eine Fserhöhnukigs des Norwegischen Vol-
kes« bedeute. s s «« «

Ver S ultaci hat dem Fitrsten Nikoluusbou
Motttenegro ein kleines Palais am Bospxw
rus aus telegraphischein Wege— als Geschenk ange-
boten. Fürst Nikolaus hat dem Sultan seinen herz-
lichen Dank ausgedrückt und betont, daß er in dem
Anerbieten des Sultans einentostbarensBeweis wohl-
wollender »·Ge»si»xinuiigen erblicke, die Annahme des
Palastes jedoch mit dem: Hinweistz daß er von dem·-
selben keinen Gebrauch zu machen— in» der. Lage sei,
abgelehnt· . » - - . «. « . .

Das— Tigris-Gebiet ist von furchtbarem H och -

w afser heimgesucht. NnchpBerichten aus Bagdad
von der Mitte der vorigen Woche ist derTigris der-
artig gEstkEgE«,;-daū 21.Dämme- tiisedergebsrochen und
mehre Ortschaften überschwemmt sind. Die. Stadt
Bagdad ist von Wasser umgeben. Der Verkehr ans
der: Chausseen ist unterbrochen und die Getreidefek
der in der Nachbarschaft von Bagdad, welchex eine
gute Ernte in Aussicht stellten, sind vernichtet.- Die
Gefahr für« die Stadt ist durch die» vom Gouoerneur
ergrtffenen energischen Maßregeln vorläufig beseitigt
worden. - . » —

» Aus Kharium hat General G or don unterm
11. März ein Schreiben nach London gelangen las-
sen,- welches,. wie sehr der Inhalt. desselben von den
Ereignissen bereits überholt worden ist, gletehwohl
der Wiedergabeauch jetzt nochjwerthiserscheint.. Ge-
neral Gordon sagt: »Dies mag der letzte Brief
sein, den ich Ihnen sende, denn-« die Stäinsmeshabeu
sich ztlkischeir sphier (Khartunr) und Berber earhobein
und siewverden versuchen, unsere Route abzuschtrreiden
Wir haben s vollauf Proviant. für 5 bis« 6 Monate.
»Sie werden«-uns nicht direct angreifen, aber-uns
xwahrscheinlich -aushungern. Ich: habe um; kategorische
Befehle; darübeywass gethan werden .soll,-;ge-beten.
Wexini«m«a-u unsnichztEntsahzu bringen beabsichtigt,
so. »nsützt sdas Warten nicht und es ist besser,
den Platz sofort zu räumen. Jch habe vor-
geschlagen, sämmtliche schwarze Trupp-en in den
Dampfern den, Aequator hinaufznführen u-nd Stewart
mit .d.;e«n weißenTruprpen nach Berber zussendenx

»Ich würde michdann über Bahr .-Gazelle nach Congo
begeben, aber ich fürchte, daß, da der Telegraph
unterbrochen. ist, ich keine« Antwort auf dieses Tele-
gramni erhalten. werde«. . . «»- -.E . s· · -

-. jBerliz-·.u»e·--r" Bei-se. ; «.

T Z no. neun» 15 (3.) April. 84.:j»«;
« «7ifWäh.rend. selbst Fürst Bismarck dHiesjVer schzmtkkszlkznn g d e rkli krkslibezr a le n F« ra et» i o n en leicht
nehmen zu wollen i schien und nun gar Diejenigen,tpelilpein »der Regel« ihre-s Gedantetisp,-nu.tx M!ihnen ertheiltety «ot überdies mißversiandenen Wins-
ken einzurichten pflegen, über die »That« der-Liberalen,
dass »Ereigniė auf der Linken, spotteten, ist diese Ver-
sannelznng in Wirklichkeit eine T hat gewesen, di e
Thal, die u"i»1·serj·ganzes augenblicklichez politisLlj-es«Trei-
ben etklärt»»"—-··bon der Bundåsratshs-"Erklårntig. an bis«
zu den zahlsreicheii Parteiversammlungem die jetzt bei

suti»s"»st»a"ttsitjiden, Ja oiellein«)t, daßdie linke Partei-bildung wenn nisht qerade neue Parteibildungen so
doch neue ssscirxeigruppirttitgen zur Folge hat, und es
ist nicht »n»n:ni")gli:h, dgl; sie, wenn die Ministerkrisis
dnrchanssihke politisfckze Ursashe haben soll, selbst zu
dieser etivsaz beigetrazen —l»).ibe. Znn Mindesten iocire
ohne die verhsergezziingetie Fusioci schwerlichs »von der
Eventualität einer Ausliahtne NiiqnåksoderzBennigs
sen’s in das» prenßisre Pizisnisteriunt auch nur die Redegewesen. · « «« : »

·«

"
Wenn nian bedenkt, wie außerordentlich das Vorkgehen des Bnndesraihes gegen die dentschsfreisinnige

Partei war, wie heftig Fürst Bismarck sie ohne directe
Ursache Ianzugreifennnd zu discre»ditiren» beinsüht ge;wesen ishdann wird man nikht fehlgehekkmit d» A»-
nahme, daß er, der· scharf blickende Staatsmann »die
Gefahr, die seiner Politik vbtissdert neuen ««·Pjartei droht,
rechtzeitig erkannte und dann-h handelte« Er schätzte
riihtigen als wahrscheinlich die fortschrittlichen Führer«es gethan haben, die Bedeutung des Aufgebens des
fortschrittlichen Namens und hatte;nichts Eiligeres zu
thun, als immer« nnd immerspviederj selbst darausaufmerksam? zumaihens und aufmerksam machen zu
lassen, das; zwischen— der freisinnigen nnd fortschritt-
lichen Partei kein Untersrhiedczvorhanden sei. So«
sollte die Kluft, die er im Laufe- der, Jahre zwischen»
der ganzenf·gtoßeri, zwar liberalen aber nicht absolut«
nnd schroff negirenden Masse und dem Fortschritt durch
asllerleiberechtigte Undsunberechtigte Kunstgriffe nnd
Mittelchen erweitert undssvertieft hatte nnd die nun
durch die Fusion überbrzückt zu werden drohte, wieder
ausgerissen werden. Da .aber Fürst Bismarcdvielzu» erfahr"en"i·st, um riichj zu wissen, welche Attziehungså
kraft eine roße Partei anfeine ihr »Verwtindtekleine Partei auszuüben· vermag, so begnügw ersiehnichisdsamitz die Nationalliberalen von den Freisinni-
gen möglichst zu trennen, sondern ges mußte-ihm auch
daran liegen, Ersteren festeren Anschluß nach Rechts zu
verschaffen. kWisej die» »in»ens»chlich»e» »»ry·i»e»»sz-die deutsche"Na»tur""ist, geliiigentsdie iiiif Trennunjixgeiicljtelen Pläne
viel eher als die auf· Einigunge " ·- « · «

Es ist dem Für-lieu Bismarch man darf wohlsagemso- ziemlich» gelungen, namentlich die» Süddeutschen
mifztrauisch gegen» die neue» Partei. zu» machen. Um
aber auf die »Beständigkeitidi»eses Misßtrauens einiger-
inaßens rechnen »zu«kbnnen, gilt es jetzt, dieJNatiokial-
liberalen und die Conservativen znsammenzubringen-.
Dazu. giebt- es verschiedene "Mittel, aber keines will
recht verfertigen. Denn schließlich herrschtspdoclyeiii
großer principieller Gegensatz zwischen den National-lihseralen nndJden Conservatibem während zwischenden« Ersteren nnd ihren linken Nachbarn« nur Tempe-
ramentsverschiedenheit obwaltet - Die Frage, »Um die
sich also-unser ganzes politisches 2Thun und-Treiben
jetzt drehtspdie im Hinblick nicht sowohl auf die-näch-
sten Abstimmungen im Reichstage als auf, die bald
stattsindenden Reichstagswahlen»"«"sehr» wichlige »Frage
ist sonach die:- ",,W"e"rden"·«die r·osa"fa»rbenen- sLiberalen
»Mit xden Blanblütigenszusanimengehen oder-nichts«-

» Gewünscht und tüchtig betrieben wird die Zu-
sammenkrippelunzatvon der Regierung, die in der ihr

Gebotespsteheiiderr Presse für diese Hirten, tiachi
"’;Fcz;räfteix"-"Propagaiida» macht» Jn officiäsåiti-Organen«;
wird auf die— .viel""enPuntcte· aufmerksam geirret-ein, in
denen. die beiden· Parteien zusammengehen tönt; en.

«-N«a«ti»onalliber·alen ivoll»»e-trsna;h ilsrenr iHeidelllexsger
Prograitjxnie ,,die Kräftigung des Reichs dureh die
Förderuiigzfderzzzs gemeinsamen Angelegenheiten des
Deutsche« Volkes ·auf dem bundesstaatlichen Boden
de: Reichsverfassuktg und wollen daher kein Opfer
seheuen für. die Erhaltung eine; starken deutschen

Hkslscsmacisd Sie billigen zdiezsaitf eine erhöhte Für·-sorge für das Wohl der arbeitenden Classen gerichte-
»tens«zz»esirebungen des. Reichslaiizlers und unterstützen

« die «Reichskegierung« im Princip" in " deren Bemühun-
gen, die sociale Lage der arbeitenden Classen zu
verhessernQ Sie wollen« auch die Lage der Landwirthk
schaft berücksichtigenys ihre Anforderungen prüfen und
das( SoeialistewGesetzt verlängern «Jn allen diesen«
wichtigeir.-P«incten, mahnt die ganze ofsiciöse Presse,
können die Conservatiuenspnit den Nationallibekalen
z·usa1n1iieiigehen» » » « « » — s » · ,
sspspSiseht nraiiisichfreilich diese wichtigen» Punkte
etwas» näher an ," soivird man finden, daß "«isn den,
meisten Von ihnen diekNationalliberalen auch mit den
Freisinnigen»zusacninengehen können. Schließlich giebtes zwischen allen. Parteien eines» Landes gewisse Ei.-
nigungspunc·te, aber· die· Disferenzpuncte geben den«Ausschlag. Und der Disferenzpunet zwischen den Na-
tionalliheralen und namentlich den Deutsch-Cons«erva-
tiven giebtes gar viele. Da ist die ganze Steuer-
poslitik-;.. die, Aktien-Gesetzgebung»die Gewerbeordnung,
da ist; das Zunftwesen, die« Kirelienxundsspxczchulpolis
til u.· w, Eine wirkliche sEinigung ist da kaum«denkbar; Die schliknmsten Differenzen zwischen der
äußersten Linken und den Nationalliberalen sind nichtso grundsätzlicher Natur wie-»die geivöhnlidlstert Diffe-
renzen; zwischenden jetzt zu verschmelzenden Parteien.
Nur: fehltges nicht aus conservativer Seite an Sol-
cheiij die es ehrlich sagen· oder« »hühsch» verschweigen:
Seien wird-Ich keine Princkpienreiter«,überwinden
wir? unsere Abneigung gegen die Liberalen und gehen
wir, so lange- es uns paßt, mit ihnen« zusammen;
erst kommen ja die Einigungsprtnete zur Verhandlung:
das Soeialisten-Gesetzt, . das. Septenna·t, diesEZoeialreZ-..
form )«,c.;» dan"n,»" »wenn die sTOisferenzpukrcte an dieReihegkosmmenjlassenkfwir siefjsschießenx «·

»

" "

« »Aber-da haben dieNationalliberalen, wie es wenig»-
stens «-s"cheint", both-zuviel iitdeirletztens Jahren— ge

lernt-«.- Sie verlangen- jetzt gewisse »Ga ra nisten«
undspsdaher die« Gserüchte von Miquelschen und »Pen-nigsenschen.M»inistersitzen. Die nationalliheralerr Füh-rer befolgertdie Politik,derRegkerungs»-zuzeigeri, das;
sie bereit«se"ie·sn, in gewissen Fragen Hutte-ihr szu gehen;
aber sauchsl zu— betonen, daß Solrhes nicht ohne Ver-
sprechungem ohne garantirte Versprechungen geschehen»
werde. Die.;Nationalliberctlen.nnüszs en der Regie-
rung, falls Hsiemitihx zUsCMmengedetr, etwas von
dem liberalen« skteiste einhanchen oder es skönntejihnen
passiretiy daß beispderzsnächsten Gelegenheit das natio-
nalliberale Volk über! sie— zur Tagesordnung übergeht.
Und Fürs! Biemarckx weiß, »daß, wenn er eine liberal-
eonservative Majorität haben will, er. sich zu liberalen
Concessionem faßt-irren, dem Volke begreiflichem sichtk
baten ·«Co"xicessionen;wird errtschliesze1ij1nüssen. Daher
ist« das Gerede vo-n einem nationalliberaleri Minister
desxJnueriivielleicht nicht so unsinnigalsses scheint;
wenn auchj keineswegs das. Bedürfnis; des FürstenBismarck nach ..einekn xnatiisnalliberalen Mitrister dije
Ktise veranlaßt z1·t"habe"1.1 Ibraittcklts . I —

-

i ’Gl-eiehviel nun« ob "f»ii·r einen oder "den» anderen
Natiottallisderalen ein Mi«nister-"P"ortefkeuille"absällh ob

eine Art Vexschmelzung zwischen denbiationallilsernlert
und dxsien Eonservativen stattfindet ——- .von einer stritt-

zlicheiisz Verschmelzung kann doch knie die Rede fein,so- lange dieFDeutsch Conservativen nicht in verschwin-dend . kleiner Anzahl ·"n"ur kvorhanden sind und als?-dannam Besten zu ·den«",,«Wilden«« übergehen. Obejidiich sürzdie Wahlen odersonst ad hoc ein Cartel-verhältnis; sztwiskhen den in Rede :stehenden Parteienzu Stande kommt, immer wird der Liberalisirius ei-nen gewissenzVortheil aus der durch die Begründung
der deutsch-freisinnigen Partei, geschaffenen Conju ctur
ziehen. Der größte Vortueil freilich wäre der, wenn

sdie Liberalen sich-sammt und fsonders vereinigten undso »den Reichskanzler"zwängen, mit-ihnen zu «reihneit.Fürs: Bismarck ist immerbereitu mit einer »Macht«zu verhandeln und zujpactlren Wenn er selbst mit
dem Centrum gegangen, würde er ev. auch mit der
großen» iliberalen Partei gehen, spTDise Bewegung,
Weist-HI- schon die beschränkter Fristen- "hervorgerrif"en-
sollte lehren, wie vortheilhast die erweiterte Einigungwäre. « «Wer,s wie also meineJ»Leser, nicht gerade an
dem Siege der einen oder der anderen Partei directinteressirt istund Wer im Lande über den Parteienzu stehen vermag, der wird einen Segen für dasdeutsche politische Treiben schon darin sehen, wenn die
linke sFusiou nicht zur Bildung der liberalen, sondernzur Bildung einer liberalæonservativeu Partei, odereines liberalsconservativen Biindnisfes nur führt. —-

Jeinehr Fractiouen ujnd iiractiöiicheii verschwinden,
desto» besser! Tlliansmag über Eugen Richter denken,
wie man will; daß er das Signal zum Verschmel-"zen der Parteien gegeben· hat, dafür muß ihm ein
jeder Deutscher dankbar sein, wenn zihm auch vielleicht«die Fusion temporäre Beklemmungen verursacht.

e Inland ,

Wollust, 7. April. Die Ungunst der Geschäfts-
lage des oerflossenen-«Jahres" ist, wie« zu erwarten stand,
auch» ans die Operationen der Dorpater
Bassnk nicht ganz ohne Einfluß; geblieben; erfreu-
licher Weise jedoch ist diesesso solide angelegte"ititd.
geleitete Institut snur in sehr geringem Maße von
den— schiituinten Geschiistsconjrrnctureri des Jahres
1883 iit Mitleidenschaft gezogen ivordens Wie« wir
dem soeben ijusgegebenen »Rechertschafts»bericht der,
Dorpater Bank« für"""das verflossene, fünfzehnte Jahr
ihres-Bestehens "eritne·htneit," istsder Gesatnnltumsatz
von tetcvas ktbersslxz ;Mill. Rbl. im Vorjalyre auf;
54-",«28s8",3901 R"b«l«.,sa"l"so um nicht volle IV( MillsRbl.," tut· Jahre« 188«3 zurückgegangen und stattszeiriesReingewinnes von 36,014 Rbi. im Jahre 1882 sindim abgelaufenen Jahre"34,076 RbL an Reingewinn

oder 1938 Rblj wenigeyals damals erzielt worden.
Jn den einzelnenszZiveigen der« Tlsätigkeit der

Bank begegnen wir« folgenden Ziffern : der« Casseuums
satz betrug 23,069,3"24f Rbi. - oder sast 172 MilL
Rbl. weniger als im· Vorjahrez der Untsirtz im GirokVerkehr ntit«3-,92»5,i330«Rbl.««hi1t"stch" gegenüber· dem
Vorfahr-e so gut« wie gar nicht verändert,-.der«Urns.etz«
tnitaindereir Städten ist um c. 900,·000 Rbl., stärkt,-
lich auf ·8,80«8;659 Rbl.,suiid ebensoszdetf Ums-as »in»Werthpapiereii um c. 800,000, nämliih aus ·über"«2"sj
Miit. Rblz gestiegen; die · Summe« der sdesr ·» Bank«übergebenen Einlegen ist um c, 450,000 Rblp odsekcauf iiichfvollesk 2 MilljRbly die« der erfheillerilehen ittitsfast 20g0,000 "R»b»l. oder au·f 1,6»89,6»I0

die heute nicht den Lebenden rufen, sondern um
den Todten klagen, so ist einemspzus Muthewie dem
Uhlandssrhen Schäfer; man meint, der Himmszelszmüssse
fich a-ufthun, sum diesen Unfug-bar feierlichen Wohllaut
voll·.inssich·saufzunehmen. « s «« — -

» » Als der Zug auf dem allgemeinen ·Gottes»acker
angelangt· war, stimmte das bei dem Grabe ausge-
steklte Niusikcorpsuden Trauermarsch Von Beethoven
an. — iunter den— Klängen des SNarsches bewegte« xsich
der Trauerzug durch sdas Von Vereinen gebildete
Spaliernach der Familiengruftx Der Sarg wurde
von Mitgliedern des Kriegervereins getragenzz aus
dem Wege- vom Kirchhofe bis zur Gruft wurden die
Zipfelsdeslsssahrtuches von Klaus Groth, Hans Ho·-
psen, Paul Lindau und Dr. Fehling gehalten; Nach-
dem der Trauerzug bei dem Grabe angelangt war,
verrichteten dieixeidtragenden ein stilles Gebet. Es
erfolgte die Einsenkung des Sarges in die Gruft sun-
ter den Klängen des» von den vereinigten hiesigen
Männergesangvereinen vorgetragenen Bardenchores
von Silcherr

«

».

Stumm· schläft der-Sänger, dessen Ohr r .

Gelauschet hatan andrer Welten Thoxz ,
« Ein» naher Waldsirony brauste sein Gesang, - ’

» 2Und säuseslt’ auch wie ferner Quellen Klang.
Du fchlummerst stille, fchlumrnerst leicht,
Weil über dir der Sturm- und Zephhr streicht;

- « Der Sturm, der dir den Schlachtgesang durchdröhnh «
Der Hauch, der sanft imLied der Liebe tönt. , » ·

«

«Hie»·raus hielt der jüngere "Pastor Lindenberg aus
dem Hbenach»barten» Dorfe Nusse, Geibeks Neffe, eine
AnredeandieTrauerverfacnmlung Er sprach Worte
der Hoffnung, erinnerte daran, das; heute vor zwan-
zig Jahreniam Samstage Geibel seinein heimgegan-
genen"Gbn1ier," König Max, den berühmten Nachruf
gewidmet habe und das; auch heute in unsere« Trauer
Osterglocken der Auferstehung klingen. Er schloß
seine Ansprache mit Geibelst »Es muß dochkFrüh-
ling««we·rden«« und sprach Gebet und» Segen. Mit
d?m«"Choral: «,,W»enn ich einmal soll scheiden« schlosz
diesernste Feier, welche unter ungeheurem Volks-än-
drange in würdigsterWeise verlaufen war.

« Lite.rar"i»s-thes. «-

OchfEUi«Us,CspChilexLandrrnd Leute.
NOT? zwanzigjähtigen eigenen Beobachtuirgen und
dem« Andere! kurz geschildert. »Das Wisse«des; GegeUWctttC (XXll. Band so. 254 Sei-
ten. Leipzig, G. Fkeytagx 1884.) Das vorliegende,

mit ·29«Vollbi"ldern, 583 in· Tden Text gedruckten Ab-
bildungen «: und 2 Karten- in Holzstich , ·reich«ausge-
stattete Buch darf gerade jetzt», wo der siegreiche
Kgntpfder Chilenischen Republik gegen Bolivia und
Pexu nllenthalbexrnoch ittlebhafter Erinnerung steht,
aufs ein« tbeilnehmendes Publicum rechnen, zumal
ja» Jstberhauptspdtxs Interesse für« geogriiphische und
ethnographische Literatur von Jahr zu Jahr immer
weitere Kreise dauernd in Anspruch. nimmt« Wie
alle im ,,Wissen »der Gegenwart« erscheinenden »Arbei-ten, ist auch diesessBuciys von einem in erster Reihe.
berufenenVerfassernach langjähriger» ebenso fleißigen
als gründlichen« Beobachtungen ausgearbeitet worden.
Der reiche-Stoff ist in dem Buche nicht— Ealleisn er-
schöpfhskjzssondern »in überaus» klarer, übersichtlicheis An-
otdnungszund Gliederung auch künstlerisch bewältigt
worden; Ausgehend von den geographischen,s»V·er-g
hältnissen des Landes im engeren «"Sin"n·e«, entwirft
der«-Versasser ein-Bild der« drei« Naturreiche, wie sie
auf diesem« Terrain-sich entfalten, um schließlich das
Leben undkpdiez Geschichte: der« eingeboren-en und— ein-
gewauderten Bevölkerung von der ältesten bis auf
die neueste Zeit herab zu» verfolgen. Jn alle Ver-
hältnisse» des Lebens der«so verschiedenartigen Be-
völkerung, auf häusliche-m lind staatlischem,s-" geistigem
und« materiellesm-.Gebiete, gewinnen» wir klare Einsicht,
welche durch die lebhafte- Darstellungsweise des Ver-·
fszassers, im Verein mit« den trefflichen Jllustrationen
zuriebendigen Anschauung erhoben wird. « Das durch-aus« reich ausgestattete und dabei so überaus billige
Buch« wird-dem eleganten Bücherschrank« wie dem
bescheidenen Bücherbrett des minder Wohlhabenden
gleicherwesise seine avillkommeite kZierdex und-Berei-
cherung sein.- , »; · v - .»

Zur geistigen. Entwickelungsund Förderung unse-
rer Jugend isi eine angemessene und ainrelgende Lec-
ture dringend nothwendig, insbesondere "zur Ausbil-
dung- und Pflege des Gemüthslebens und der Binn-
tasie. Gerade für »diese Seiten des kindlichen Lebens
wird meist zu·,wenig» gethan im Unterrichte, da die
hohen Auforderungenunserer Zeit an Verstand; und

Wissen nicht wohl Raum « hierfür übrig .lass"e"n. -—"

Wer Tunsere Jugend-Literatur kennt, der« weiß, daß
wir an? wahrhaft guten Schristett keineswegs " Ueber-
fltzß ihabetr Vieles ist» zu- boch für daskindliche Ver-
stcttldnisr anderes; zu matt und profaifcks Jm Be-
stfreben kindlich zu schreiben, verfällt« mancher in
einen kindischen Töns Die Bemühungen einen
neredelndeti Einfluß auf die Jugend auszuüben, führenleicht-»zum trockenen Moralisirkensz der Wunsch ihrtelkgkvles Gefühl ;anzuregen, zu weichlicher Gefühlig-
keit oder ungesundemjjPietismus., Der Ver-such mit
Humor zu schreibenJJverleitet nicht selten zu inhalts-

lofer Konrik und zur»Eari»eatur. So drohen manche·
Abwege und es» ist durchaus nicht leicht« dieselben
zu vermeiden und den rechten »-Ton für Kinder -zu
treffen. Die Gabe; fiir dieselben frisch »und» kindlich,
warm und. anregend zip-erzählte«- ift eine seltene,»die
Zahl der-wirklich guten Kinderschriften darum eine
beschränkte. Wie groß aber das Bediirfnißnach wirk-
lich guter Lecture für die Kleinen ist, braucht wohl
nicht-weiter betont zu werden und« soll daher-im An·-
f chiuß an » die»rühmlichsi xbetannten »Erzählungen von
J o,b,ann.·a Sd htrspi unter der Nedaetion des Kin-
derliedevDichters G, Chr. Die ·fvf.,e·nb,a eh« (i"1"n
Ver-lage von Fu rAndrJ Perthes in« Gvtha) eine
Reihe svon Jugendichriften unter« dem gemeinsamen—
Titel: Sammlung: Tvou ·Kii-nde-rsch.ri.fs·te.n,-
herausgegeben non G, C h;r.-Diesffsenb-a ch, erfasst-
nen. Es wird danritder deutschen Familie ein will-
kommener Dienst geleistet werden; » Nicht nur deutsche
Originatarbeiten sbllen«"·g"ebracht"tderdeny sondern auch
giuteiUebersetzungen-’ aus«« fremden Sprachen, insbeson-
dere aus dem Englischen« Eine vorläusige Prüfung
hat ergeben, das; die englische Literatur reicher. ist
an guten Kinderschristemalsvdie deutsche, »und wird«
darumsunbedenklich das· Beste Jund Schönste aus
dieser» Literatur der deutschen« Jugend durch gute
Uebersetzungen zugänglich gemacht »werden. —- Von
Johanna Sphri kamen bis jetzt 9 Bändchen fdie
fünf erst-en ilIustrirt»)-,·sauber cartounirt ä M. L. 40,
zur Ausgabe. »· « c

Jn A. Hartl»e»b«e11’s Verlag ist — wenige
Stunden nach dem Urtheilsspruche —x- in dem Pro-eesse gegen denMädchenmörderHugo Scheu?
und Genossen eine— Broschüre erschienen, welche
in sübersichtlicher Darstellung die Lebensgeschichte des
Hugo Schenk sowie einen nach-stenographischen Auf:
zeichnungen sorgfältig« redigirten -. Berti-ist·- irberk die
fensationellen Verhandlungen enthält. ÅDer Text ist
mit zwanzicsJllustrationen (Porträts, Seenenbildern
rc.-)g geschmückt -und·«-«enthält nebst dem, photographischen
Facsimile eines Original-Briefes des Hugo Scheut
an. JosesinresEderz nrehre bisher nicht abgedruckte Ge-
dichte des«-,F«r,auenmbrders.- -· · g ..

Universität nnsdsschutrx s
· Der ordentliche Professor in der tyhilosophischeu

Facultätx vers-Universität Kiel »Ur( Benno E r:-d-
M c! ttnxist tin gleicher zEigenschaft an »die »Universi-
tätBtsslau Versetzt worden» «

»
»

Wieskürzlich erwähnt, steht der greife Altmei-
stets der ' deutschen« Gefchichtsschreibunxz , zLeopold o.
Markte, gegeuwäktizszkbeiiiispsx Bande Ifetnet Wslts
geschichte ," »der-«· spätestens«- zu · Weihnachten - . erskiheinen
soll» Es ist· auch trotz der vielen Vorarbeiten
nicht daran zu zweifeln, daß der Autor das Manu-

script pünctliijs liefern werte, da mit dem steigenden:
Alter die Leistnngsfähigkeit des» genialkn Ptanne»s,nnrs noch znsteigern scheint« Hatte "«vosr""«vierzig,·
fUtlfstlg Jahren-jeder« Druckbogen fünf, secbss Correc-

· taten» ,auszuhalten,x« bevor 2Rankesein Jmprimatuc gab,so macht ihm die« Ausfeilungäjder Sätze jetzt so gut
wie gar keine Mühe« mehr und die«;;Diction inder
»Weltgeschichte« ist genau so elegant nnd präcis wie
die in den »Fürsten und Völkern von Südeuropa«
und in der Reformationsgeschichte So sehr steckt
Ranke in der Arbeit rindsso leidenschaftlich ist nach
wie »Yor- die Last· in, ihm. das« Lkngefangene zu» Endezu"fngh·r"en,«daŅ er szseden Ratt) sieh« zu schonen ,·"" als
unangebrachtabweist-und mit sHumorjjteine UnpäfzX
lichkeih auch tvenn sie— ernstere »Fol«gen habet-II könnte,
als leichten« Schnnpfknxansieht,, der nicht der-Rede
toexth.»sei,z»k— Von den Gelehrten Deutschlands, ja«
bog-»den» Wissenschaftlichen Perührntheitentkjder Welt
überhaupt ist· Leopold v. iRanke der Aeltefteszund da-
bei-steht er, was das Bemerkenswertheste ist, an Eis-
giebigkeitsspdesSchaffens« Allen voran. Niiinnerwie
Frsiedrich «v. Rarfmer nnd Alexander von «sIumls-oldt,
die» auch ein hohes Alter erreicht hatten, waren,»»a"ls
sie« in» RankeV jetzigein Lebensalter· standen , wissen-schaftlich zwar ebenfallomoriz thätig, aber nicht mehr
schöpferischjs"« Von den weltberühmten Männern der«
Gegenwart folgt im IAlter dem Geschichte sknreibens
denJJianke Kaiser. Wilhelm, der Geschichte gecnacht
hat. .Beide.waren«sie. in denletzten Tagen Unpäß-
lich·, der jüngere Kaiser wohl mehr noch als der tiltere
Hiftoriterzsfiehaben indeß Beide sich wieder. erholt
Eshoffentlicksfzu tiochjsrecht langem· Schcjsfenk e s

. Mstsssxigssittgtss ,

.·«-.Neue Opfer. der Spielbant von
Mona c·.o. Wie der ,,siiensiero.« in Nizza ineldey
hatkürjlicb in sMonaco eine« fremde Dame , welche«
die dortige Tkilla Clementina bewohnte, ihr zweijäh-
riges Töchter-then erdrosselt Tand sich nachher eine le-
bensgefährliche Schnitcwuude am kHalse beigsebra It;
Die Unglückliche . die ihren Hicamen nicht nennen
will, sollenorme Summen »in der Spielbank vonMonsco verloren haben. « « , , « .

i—- Auch ein Trost« Ihre« Cenfnreti haben·
sie jüngst Alle erhalten, die kleinen Buben, die« noch
nicht lange-aus der Schulbank gesessen. Einer· von
ihnen-hat ein garspungüxistiges Zeugniß mitshrittzgeg
bracht. · Er reicht» eszseinem in gespannter Erinnr-
tiing harrenden Vater( Ein« kurzerBlich eine si«ki»skere·
Stirn, ein« lautesAusruft »Jutige, eine solche-Cen-
surl Etnessschleclitere giebt« es "ja nichtl« —- De?
Klein« xaber sschmnirzelts und— sprischtt »Liebe:- Vater,
eins« Cxsnssx . ist sdech .s.hssseij,2-xpis gka-x.»-ks.sx«i v2e2·t.»««»
Der Vater war entwaffneh
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zu ersticken, nachdem »der Heerd des Feuers, auf dem
BUT« ZUICZMUEUSSTCZISTKohlen,-Stroh "und sLitmhen,
rasch entdeckt wdrden, und« in etwa einer-Stunde
vcrtnochte sie sich auf den Heimweg zu begeben. Aber
wenige Stunden später-rief der Ruf der Hnppcii sie
zu neuer harter Arbeit. Kurz vor 12 Uhr wurde
der Ausbruch eines Großfeuers in der großen Cont-
paß-Straße gemeldietnnd eine halbe Stunde darauf
wars« Vvsstsdt und. Stadt taghen ek1euchtetcu:1d
durch den heulenden Sturm flogen Feuekbrände und
Schtlseflockexi in tollspeur Wirbel dahinkszDasFeuer
war zin »den Ställen des Fuhrmanns M alj a w s ki
entstanden, hatte die« ne.-benj1ehenden. Schuppen er-
griffen zUlld WTVJU rasende: Eile sich fortpflrnzend,»
bald zu eineniFeuercneere angewachsen. Das Schnek
treiben, das den ganzen Tagzsgewüthet und unge-
heure Schneesnasseii aufgehäuft-hatte, ersihiverte der
Feuerwehr schon das Hinkomnken »auf denBrand-
platz, ja, machte es -t"hi·«i«lweise irnmöglichsz und
hinderte· sie bei den sofort in HsAngriffv genocnmenen
Löscharbeiten eu1psicidlich. Drei» Spritzen waren im
Schnee stecken geblieben undszgelangten«" überhaupt
tiichi bis zum Brandplatzk Auf dem Brandplatze
selbst waren in Allem 5 -Sp·ritzeii, darunter die vor--
züglsich arbeitende Dampfspritziz thätig, doch drohten
auch hierSturmufid Schnee die Arbeit zuÅnnter-
bk.ccheti. Das Feuer hatte« inzwischen eine «·"hinter- den
Nialjawskkschcci Gebäuden belsegene Bierbnde «er»faßt"
und sich auf das der Wittwe G usje w "Yge·hö"rige,
nebenansteheude Haus Verpflanzts Von hier aus er--
griff es das Haus derWittwe Si efa r-t h, dessen
Dach in einigen Minuten ein» wogendes Flammen-
tneer war. Der ganze Vorst-adttheil, der aus dicht
neben einander stehenden Holzhäuserti besteht, war
bedroht. Dennoch gelang es der imertnüdlichenernd
unverdrossenen Arbeit der zur Aktion gelangten frei-«
willigeir und couimunalen Feuerwehr und« borzAlleni
der ungeniein wirksam operirendenDanipfspritzez den
Brand auf- »die genannten »Gebäude»z «zxi,»ljocal»isikr,e1i,
— Was den ersten Brand im« Bexkowitsclyscheii
Hause anlangt, so ist »der Salomon Berspkszd toi t seh
von der Polizei sofort in Untersuchnugshaft gezogen
worden. Das Schadensener im —M"al"j'aw sk-i’schen
Hause ist «h.öchst wahrsihejnlifch der ljnvorstchtigkeit
der Fuhiknechte des Wkaljawski zuz-uschre.i7ben, welche»
xnit ihren Pferden um 11 Uhr Abends» von» den:
ersten Brandes znrückkehrtens Dem Maljawskii sind
15 Pferde, 2 Schaf-e, Geschirre, Arbeitswagety Ka-
leschenund diverse Fnttervorräthe verbrannt. sp

« ««

« s— Wie die Reh. tzrfährhss sdjllsati maßgeben-
der Stelle der Plan der» E rszb a u u" n g» »e i n es
g r o ß e n G ef ä n gnisse sin Revabkauf Kosten
der Krone in’s Auge gefaßt worden sein und dem-
nächst seiner Verwirklichung entgegengeführtwerden,

—- Der G"ouvertie«nr,sz-Wirkl. StaatsTrat«h-"P9To·szl i;
w an ow, ist, » den! Ren. Brod. v zufolge,»»-I»»1it« »dem
Mittwochxskkahzuge aus St, Petexsoukgezuiäckgerkehkk

In Jaitaujwikd die ÄFxsza»hjahmJxxkidik
des Kurländischekr ewlntherischen Cdi-tsist»o«-ririm« am«
1. Mai beginnen xund bis zum »16. Mai d. J. dauern.

· ist. pttersb-u«rg, 5z Aptiklxszsxldie telegraphiselxi be-
reits genieldet, findet dieses Mal in der Osternacht
tut? Tsinternalais -j««»e"-in-j gr o ß er Osten-G oft e s· -

dienst ssür alle hoffälsigenssxsPersonen Statt. Drei
Kanonenschusse geben das Signal, boci««densen d«e»r.»»»erk«
ste um «· 11 Uhr Abends, der zweite» utn·j»1»11y2·1«1»h3»1:
und Tder dritte um« «Mistie"««rna«eht geldst wird, worauf
der Gottesdienst beginnt. eDie Damen « haben« in« ruf«-
sischerTracht und diexsserrensiti Paradeuniforunzu
erscheineiiz Die Inhaber« desäStxA-ndreas-Ordens
haben die Kette dieses Ordens anzulegen. ·—-—, Nach-
kkäglizchsxiteldetszdcts ,,R«.eg-:A11«z«.««, daß der« "i"n unseretn
letzten Blatte erwähnten Soiråe beim Minister des«
Innern, Grafen Tolstoi, am 30. v. Mtsp auch
Ihre Tlltajestäienj der Kais ers: und die-Ko ilizferizjn ,

Sie. Kais Hob. der xsGroßfürst ladÅism i-r nebst
Gemahlin und mehre andere Glieder des Kaiserhan-
ses beiznwohnen g«eruhten. « e
« —- Ueber die-I projectifrte szn e u ezasttsszrrzzsärtjzitgsxe
r uszs s i sehe« A nleihe bringen die Blätter» nickt-mehr
ausführlichen Nachrichtem Danach beträgt die zu
effectuirende Anleihe 15 Will. Pfd. S,terl. «= 100
Millionen Rubel und« dient. zu Eisenbahnzweekecn
Sie wird den Titel einer ,,Consolidirten Ei-
sen ba hnsA n l e the« tragen. fDerzAbschluß einer
wesentlich größeren Anleihe für Valuta-Regulirungs-
zwecke bliebe somit noch svorbehalteuxs EAls Centra-
henten der nenensAiileihe figuriren die St. Peters-
burger Discontobank und das Hans« SF Blieich"röder,
doch bestehen noch weitere, sehr gewichiige Be,k.hiili-"
gungen an dem Geschäste-.s·--Die« Eniisslon dürfte«
bereits im Verlauseder nächsten —Woche in St.· Pei-
tersb1irg, Moskau und-anderen ;r«ussischenspPl-ätzen, in
Berlin und, aller Voraussicht nach, «czuch,·»i»n»Lo.ndo1:
stattsiiideir. Lsahrscheinlich wird zunächst» die Summe,
von 10» Millionen Pfund· Sterling zur Sttbscriptioii
aufgelegt werden, während die Regierung borläixfig
5 Milliocieii Pfds »Sterl.« vonszder Begebung ans-
schließen dürfte. . iijtzk « i.

.- Beidem letzien Besuche Atisstellungsititder
»Akadem.ie der «·Künste" gernhtej wie das Okgkm »»,de»r
Akademie meidet, Se. Mai. der« KEai s«"e r« ein Land«-
schastsbild·-von3G. Ks-r«at-s«ch:k;o wsti soiniezseiiiGtxte
rebild aus dem bäuerlichenbLebeirspon derxVaronesse
E. Wrange ll zu acquirirekk "

. Arn Jloregizxer ehe-n. Mos-
kauer .Ober-Po«l"lz"«e.i·nikistex.NYArapo w» oerstøxbeju
Die Leiche wird nach Qlioskau übergeführt werden.

—- Am Z. d. Wes. verstarb der Leiboculist des
Acikhöässten Hofes, Ggheimrath Japan K. a b at, dessen
die russifche Presse noch jüngst gelegentlich feines sc.-
jåhkjgeii Asntsjubiläum inrühxnendster Wtsss g3dCchk-.
Der« Tiodereilte den berühmten Arzt ganz plötzlichz
Itvch Wenige Stunden vorher hatte erin der Haupt-
MilitäbMedicinalverwaltung gearbeitet. » ·.

«

—j.D.ter »Reg.-Aiiz.« publicirt die Ernennung des
Mitgliedes des Confeils des» Ministerium des Aus-
wärtigenGrafen O sie n- Sack e n zunz Gesandten
beim Yaierisscheii und. Hess ifchenHofe und des Directors
des Departementszdes Ministerium Baron Fredek

ricks zum Gesandten beim Würtembtrger und Ba-
dener Hofe. « - « . .

---Dr. Erst, welcher von der rufsifchen Regierung
znr Erforschung der Cholera nach Aegyptexi delegirt
war, ist· dieser Tage nach St. Petersbuxg szurücke
gekehrt. , ·« ·

«— Der für die Kaiferliche Eremitage angekaufte
Theil der S· fsab iirow’s ch en· C ollectio n ist,
der S«t..«Pet."Z. zufolge, bereits wohlbehalten aus
Berlin "eiiigetroffeii. « Keineinziges sder 233 Stricke
dieser werthvollen Sammlung, die zumeist altgriechk

«fche"Sta"«tnejtt-ei1 aus Thon-enthält, hat. Schadeix·.ge-x.
nommem ·

·,
.

··
».

«

. .·-«

«--..,;««W»i’e« die «,",Kirchl. Rundfch"."" berichtet, hatsijjs
der Pgtriarch Nikso d e m us ·v o n ·Je r u f a l esziris mit ein-em- Schreiben an den Metropozliten szvoit
Petersburg -und-Nowgorod, Isidor. gewandt, in welk
chem er um eine Sspenszdevon·300,00l)·Rbl.sbitteh
behufs TilsgungderSchiildeii des Jerufalernesrssssaz
triarchatess T « «

»

« ·
«·

«

« » In·il1h·acltow·hat, wie eine Depesche -·d"er«·,,Nord.
Tel.-Ag.s« vom 5. d. Mts.·«i"1"«1eldet·, der Jn ·t esuda ri·-«

—--tur-«Proceė gegen Bufchesn kund« Genossen·
feinen Abschluß gefunden: Bufchen ist von; Nkiiitärszs
Bezirksgerichte der Fahrlässigkeit imszDienste unddcr
Vorstellung falscher und lrnvollständiger Abreszchiiuns
gen in eigennützigjer Absicht« «schu»ld«ig" gefprocheii
worden; "d«e«sgleiche«ti ist sfeiiriäoniplice sSza der.

. Fahr"läfsigskeit-.u»·n·d.»·-Ueberschreitiing feiner Anitsbisfiigg
—-siiisse fgljuldigspbfefuisdeii..Für Beide aber spsixidi arti-«·

dernde Unistände geltenuigeniacht ivorde"ii. "Busc·l,ie"iisi
«·.wurdegzuzrtziszrtlafsiritg aus dem D«teiist»e«, Sabos— esziziemisslizrest faufzzder-Haiiptwache verurtheilt; doch
sperkaiiiitedas Gericht für zulässig; bei .Maj. dein
zKjirifjer ""d.ie-T11i1wandelung"der Strafe Bu"fche"n·«s· in

einen Verweis und die Jnhibirung des Arrestes »Sa-
bo7ssauf Grund des Gnadeumaiiifestes vom 15. Mai
v. J. zu besät-Worten. ·» E »

Wie wir hören, sollen deinnächst die ersten vorbe-
reitenden Schritte zur Er richstu n g« d es B a e r -

» Oksiiiiikni al s; in« den Doruanlagen gethan: werden,
sindenismit der Fundaineiitirung sowie mitder .;-«»")e,-r-
riiiztuiig des für das Standbildausersehenen Platzeszmögliitlkfesziz Weis-e im Laufe · der s"nä-chsten Woche swixd
begonnen« werden. åliach eingehencen «— Untersuchungen
und sErivasgungteki ist die stikcitsldes hiefür znspbestiink

« tmendenjPlaxtzes auf den Ausgang der von defr Sternwarte
Eziizkdein Mrrrgeiisteriitscheii YGarteii » führesnden Haupt-·
zAllee gefallen; dort, in näskhstser Nähe des sog? Mor-
jsgensiertkschen 235«-e1iknials, wird fein größerer freier Rund-

·" platzJuelcher in der Folge-in entsprechender« Weife—be·
stpfliruzt werden soll, hergestelltwerdenxiund in dessen

· Niittesoll sich tin einer .·Lszinie· niit gedawter Haupt-s All«e"e«)s·«dasjel)ertiespStandbild des» großen« Gelehsrteii.1--erhebe1i;«- ···D·er - init der Ausführung des-""Wer-
; «?skesibetrautekKüiistlers O v· ekitselzi n arbeitet gegen-

« irärtlg eifrig an dein. Thon-Modell, fwelchessxiväextnanshosftzzu Beginn des« MaikMonateszsertiggestellt-Zielet
wird; Nach erfolgter Prüfung. desselben wird. sodann...zurn tsiufse des StcindbildesJgsesilsritten rverdenkbiiäiexix
»«"·D;ek ·""««"s,,tZ-Jr"ü«ndo11ne·rstag«! brachtezjsuns - ein mit
Schneegestbberf vefrbundeiiess «U n we, tt esr",.. wie· wir

- es. im verflossenen« Winter« in gleicher Stärke kaum
erlebt haben ;· gestern, Freitag, wagten sich darauf
hin selbst— einige Schlittenhervoyiicn sich freiljch nur
zu xbaldsivieders zurückzuziehen, dazder Schnee doch

i zu ungleich-und spärlichgesalleri iisarx Jm Uebrigen·
hat« dasspUiiivetter augenschejnlich "hi"er auchpiiicht an-
näheriidsprnit demselben Ungestüm« gehäuft, wie etwa

» beijReval und-Tau der niirdlichen Küste Estlands «—-

"«»"Der- Embach ist im Laufe der letztenBsocheuni
· etwa l Fuß geeiiegenz der ;Wafferstand-.desselben. be—-

trägt gegenwärtig 7 Fuß über dem. normalen Bin-raste.
·Von deinsz häufig genannten ehenr stud..theol.

Al. Sörd "sweisa» neuerdings die ,,Sakala« zu »be-
richten, das; derselbe daraus verzichten werde, in Dor-
pat feine· Stiidxien zu beenden, lind sich in St. Pe-
tersburg dem sStudiuiii des Jurisprudenz·zuw·enden

»in-IRS» « -- « «— - - «- "

z « not-neune. ·

« Fabrikant Gnstav Reinhold F ro m m, Es— im 4·8.
" Jahre am 1. April in Neugl- - - · . «; .

»

" Frau. fWilhelniine Leopoldiiie Ffreh, geb. Kelch,
·» -f- ·.isrusz77."Ja·hre am 4. ApriljiijRevahr ««

· · Frau Eva Caroline 7WilheliiiineVW ind er; geb.-
sRofeiibergkf am 28. März in Friedrichstadi. · -

. «.
··

. Lirtylikyc Nachrichten. -
"· .UniversitätsHKir-ch·e., ·«

-"«1"·.« Osterfeiertagk Hauptgottesdienst um II Uhr.
-!»Text:’-Marcus«16, "1——8. « z«-
» · Prediger :-.P»xo.f..,·.»1)r, Posplxkzjjx

TTFE sj Am Schluß des GottesdiknsteskCollectsxskztiin
des POstOTCtC ·« . -:·i«.«. r: . « , - JZZE

,
Osterfeieriag :. Hauptgottesdieiistium »Ja. Uhr;

« DREI-i: Lin. 24,-sp"13—«-.35. ..
·. . ««-

» »
:-· . Predigen Ho·e·r»f·chelmaspiin.··

Mittwoch: WochxeiigottesdietiftiSinn 9 Uhr. «

·«

— -"-- Predigen sind; thenlg Btazhxdgetdk
Für die Mission« 10 Rot» für·die"Arines·i« 6Rbl».,

der Reinertrag der Liebesgabeir für« diesLi"eder· am.
Chakfxeitsg 27 Rot. 20 Kot» Mithekziichsus Dem?

««

« « « H oesxs«ajiermai·z»zz,.

St, ·Jokhannis-Ki·rche.sz· .:. »
. Ektjgegszangenesiebesgaben. ,s - F«Ukd1E"As«xnren: "Collecte am· Palmsorsntage

7 RbL ·84 Kopz am Chqkekusziktwoch 5 Inst. 73 Katz»am Grundonnxerstages2 Rbl. 49 Kop., amfCharfrei-stag- 12 Rbls 93 Kind» dazu 1 Rot. -s- 1 Nu. sz-k.
Hi) Kind. utzhsrichuß heim using.sPqssioxinGottess
die-Este 24 Ren. zum Feste pekiheixt 30 seht. Mit.
hetzlichem Dank · W. Schweig. eDie Confrrmandenlehre für die
Wskbikchs Jugend gedenkt am 23.
Aprilztcbeginnen

« . ·; · W-.;S»chwartz.
· - St. Marien-Kirche.Am Ostersonntage nm »12 Uhr; D e· u t s ch e r

Hauptgottesdieixst szmit Beichte ,nnd Abendmahlsfeierk
· Predigerf Willi gerade.

« · An Liebesgaben gingen eins-«— F ü r d i e· A r -

Tme n: 11 Rbi. 67 Ko·p—..(-s- 140 Rbi. 99 Kaps-
» 152 Rbi. 66 ,Kop.- »Mit herzlicheni Dank

H · » Willigerodn

1enkux-:.·,;p»,n. , ,
J Darunter-i, 17..(5.)Ahki1.-Di2 Königin von Eng-

land und die PrinzefsinBeatrice sind hie»r«·einget«roffen.
·« Wirst, 14·.·"(2.) April. J Der Kronpring Rudolf·

««lund seine Gemahlin «--haben- heute Abendsanit ihrem
-— Gefolge «n1ittelst Separatznges die Reise nachts-Kon-

staritinopel axjgipietenz eine osfieielle Verabschiedu·iig·i
war verbeten.»., ». »

.
«

« ;-

« » » Formen, 17g.»··(5.) April. .Einj·E·rlaß der Königin
Edankt zugleich ixn Namen der Herzogin von Albanh
wallen Unterthanen aufs Wärmstexsfür die beim Tode

des-Z Herzogs von» Albanycbewiefene Theilnahme« und;
spricht auch anderen »L-»ändern, besonders Frankreich,
wo· der Herzog starb, Dank für das bewiesene

»Mitgefühl ans·.s»s——«sEin Artikel der ,«,Times«;bespricht«
anerkennend die« jetzige rationelle russischeFinanzpdliz
tik, die sich an den: europäisehen Börsen immer-grö-

nßere Geltunkpsverschaffez auch das. englische Capitalk
wende sich mitzzVorliebe rnssischeii»F-onds;;zn. s

· Paris, 16.- (4.)»April. Der neti·ernannte«;»rnssi-z
spsche Botschafte»r, B;«aro«n,v. Mohrenhejny wird; seine·

Creditive amspSoctriabend dem Präsidenten der Re-
dpubliküberreichenkl - · — ·

··

« » «

Rom, .16. (4.) April. Der »Moniteur de? Rom«-
, sagt: Die·åltachricht, daß Cardinal Graf Ledochowski
· ««al«s Erzbischof »von» PosemGkiefen resikszirirt nnd daė

der-Papst, die. Resignation angenommen habe, istxtheilz
T— Eweise verfrüht r «,

Sohn; 17..,(5,.») April» Fürst Alexander ist,.·vnxk·
ge«steriiz,-i«n« Tirnowaf«·a,ngekotnmen, wo« er glänzend nnd·-
mit grpßer «B«eg«eisterizszxi«g« durch die —.B·evölke·r«»1"11ig»·e"nj"-

"»pfgn7gF.t!»Jw22kde-;-«I— - · : i ;

—gii,onnaki·tiuopk1,;17.. (5.). Apxir Das ; röstexxki»chi- i
ksche7KronprinzenePaar ist heute früh hier eingetroffen;-
Am Landungsplatze in Dolmabagkosche von: Großnkzixg

»und vom Mi·iiistersd«es« Auswiirtigen einpsangeiy
, gaben sicb dieszhohens Reisender: itijHofwagen« nach?
« .Yildxizk»iosk. - -· v

1 "··;;1"·-Tit-c"·le.graz.nI n1 i: · «« e «.

s "d e r-·No rdiszzschzen Tele gr ap he »n- A ge nktn
«· · - »«i·1·ondon, Freitag, l8-.»sz(6.) April. Aus Sim lahz

wird s gemeldet: »Die» rsndische Polizei· confiscirte »e«i1·1;e;.
großes-Anzahl; angeblich« »von) Mahdi herrührenden«
.Proclani«E1sztionek1.».sz«j.-. « « - - «—

- TFakiBZY Freitag,»18.,,(6.)»:»Avril-.« Wie ..der»-Nat-sp
E«: stlonal«s·«aneldet, bewachen. die Franzosen die bei der

s« Einnahme— von -H».ong-ho·a, igefangeneiz Chincsen - afti;f’s»
«. Sorgsäsltsigstse,» un; einen Beweis für die Theilnahnxesz
;-·-Ehinas;:·am;K»riege in zdenidändenzn haben»

. Eine— iansitliche DepescheausHattoi besagt , man
beabsichtige nagch»»Tsch«aschoaszvorzudringen, da»sich-

. »Dort-die Urheber »der( Christenxnorde befanden. -—»-

; Einer Inieiterensz Meldunggufolge sphaben sich die;
upSchwarzen Flaggen in den. Norden .Tonkin’s. znrüibk

gezogenFwährend 5000 Chinesen rund« annamitische-s"
·«Reb«ellen, der Okestszder Besatznngen ivon Bacsninhsz
: nnd Hongckxoagdie Pszxavinz Thetis-ehrt ekrreicht haben»
·:. sollen.. GeneralszBriräresoll demnächst in dieser Richk -

tung:v:orr1’1cke11«..»· ». » · z« » s» »
«.

: zgauslaniittekeh »Freita«g, J·»8».» (·6.) April. Der[
. Snltan empfing· das sösterrei«chis·che«KronprinzensPaar
»bei·.sdessen Besnch auf dassHerzlichste, bot der Kranz»
prinzefxsisnsbei deren Eintreten· wie. bei deren Weg-

szgange den; Ante» nnd erwiderte IdenszBesuch sofort«
»; —- Die Pforte genehmigte die Dimission des griechk .

schetr Patriarchen·i- Joachiniz ikndrdie ErnenmingY
LlnthangeloK zu dessen « provisorischem Nachfolger;

sgleichgeitig forderte sie die spgriechische Gemeinde auf«
H die »Vorfcbriftmäßige" Wahl· eines· st1ene«n·.Patriarche»tiT-«T

vorgeht-lehnten. «

»«
··

-

«, Heim, Freitag,szs«I·8·.« (6.) April. EinevDepesche
« tGordocsissvom April --zne«lde«t, daß ein vor« znrölfs
· Tagen ausEl Obe»i.d« stach Kh·ar·t1t·m"abgereistersz

wann berichtet hat«-e, der· Mahdiseisizwei ·»1nal"vo«ci»i·««;·;
. Stamme Tegebza geschlagen tvordensznnd fastelzenso ·

— wie Gordons von Anfständisclien u»n1fchlossen. , I»
T· Telegtasph«i-l·ckjhetsgeiitsbietictjt«tsf«

· « der St. Pete rsb1irae.r.Bör»se.»-.;»»
«« E ·St. Pe»t«ersbutg,.5- Aptkl.1«8.84-» ··

, · »W e·«rh«fe·l e o Itsf I— · ·
London, » 3 Mon- 7ciato-.. -.«

.
.- 242ssxzz Pf. 2474 . Gldxi «'

sphamburg 3 »; »· »»«·-·.- - « 21072 VIOZIOVH Gldiix
Pntisx Z« «. ..»,,, . . . .. 25972 Pl« 259374 Gld.«x
zzsgkxzimperialex .

.«
.

". .sz8,02»· Glis. 8,;o6··gszf.
. » · .. »Z3:icz1nd(?-»xs;sg: Ødciieezsleåsiankgid —220 - Bf

s-

-·ZTZZTTIIIFIIIITTET» ans-Annae. .G1d.· 210 rnsj I
»H- Ygkzkpillzte 1«.-.;Enxsksilon- :- k-:.974«J-;· Gld.s »973J«. ask-«. —-

ssgee-saukbincte2 5. Emxssion . USE-«. Glo- 496 Pf.
» Hgkznskkjptjpxxku H. Sene- »««.»sz III« ,Gld. —- Pf.··Pfq«kki,bk:·"a. Rufs. Boden-Geehrte; z« ; Wiss-«· Gld. 137 Pf.
-· Adam verValtischen Bahn· :- . ·. —«-· «G1d. 110 As.

· Qixxjltaxferj Bö.ri«e.-,. » «
,

« « den 17. (5.) »Ap»ril 1884. · «
sWekyssketeonsice auf St. Petersburgs — «

. 3 Monate dato. ·.
. .«. ·s?,«— . 206 M. 80 Rchepk

-
·· 3 Woctsen dktck .- . ·-.-». » 208 70 RchgpH

. Rufs. Steigst-III— ifuk 100 RVU . . . 209 M. 60"N?hepf."
·« Tendeuil fUt UtlsilchsesWettbees behauptet. · -

- «« Für dieReda «
-

..«.-J Tit-B« Mit-tiefen - «, ;· »Es-nd. Lbdaskl eilst-Hi«

Rot. und die derfdisconxikten Wechftlgsom 300-000
Rbä oder auf etwas über 2,200",000 Rbl. zUxÜckgC-
gar-gen. - «

Was den pro 1883 erzielten— Reingewinn
vol 34,076 Nu. bange, so gsletsgt derselbe Wie
folgt zur Vertheilung: es wurden ans demselben
abgeführk I) als statutenmäßige Reinuneration an
die Directionsglieder 6815.Rbl., Z) als Tantieme
für die Beantten 3408 Rbl., Z) in v« den Pensions«
fonds der Bankbeantten 682 RbLz 4») zu dem Re-
serve-Capital 1l,585 Rbl. und 5) die« gleiche Summe
in den Ständefocids —- Das Re s er ve- C a p i -

tal ist durch dies-n Zischuß aus dem Reingewinne
sowie durch die Jahresziiiseii des bisherigen Capitalssp
bis auf über 100,000 Rbl., nämlich von 84,720
Rbl. im Vorjahre aus 104,342Rbl, zum I. Januar
c. gebracht worden. -— Dagegen hat der« Stän de-
fo nds abermals eine Verkürzung erlitten, indem,
wie. erwähnt, der Uebertrag aus« dem Reingewinne
der Bank 11,586 Rbl. betrugszwährend die Ausgax
ben für Schulzwecke 15,173 ·Rbl. beanspruchtenz so«
daß wiederum das Capitalz des Ständefolids ange-
griffen werden mußte; svon 15,17«3 Rbl. -am 31. De-
cember 1882 ist dasselbe; am 311 December v. J:
bei 11,836 Rbl. angelangt. -— Gegenwärtig belau-
fen sich: der Bestand des Grnndcapitals der Bank
auf«100,000 Rbl., der des Reserve· Cupitals auf
104,342 Rbl»., der des HaussReinontesoiids aus 1496 "

Rbl.- nnd der des Pensiotisfondss der Bankbeatnten
auf 3820 RbL « - · «

Dtittelst Aaexhechstesi Tqgesbkfehls im Min-
sterium der Reichsdoniäiieii voni 2. d. Mts. ist, wie
telegraphisch in einem Theile der Auflage unseres
letzteir Blattes bereits gemeldet, seiner Bitte gemäß,
dersDirigirende der baltischen Reichsdomäneiy Wirki.
Sfaatsrath S tan»ge, verabschiedet und zu seinem
Nachfolger als stell"v. Dirigirenderder dem Ministkg
rium attachirte Coll.-Assessor Narhschkin ernannt
worden. . i » : ·

- -H»De.r Prediger an der UnlversiiätsKirche hie-« -
selbstFProfessorPastor F. Höirsche lman n, ist,
wie dies. f. St. u. Ld. meidet, im Amte eines geist-
lichen «Giiedes des « Livländischen evxlutheriseheni
Consistoriiicii bestätigt- worden» » — "

—- Aussdem russrsch en Unterthaueiies
verbande sind« neuerdings entlassen: Dr. me(1.
Konstanstiii v. El! g.e1.har.v.t,;»rBaeron Nikolai Alex-
andexsv Ste uip et; BaronKiirt Oscar v. S tem-
pe.»l; Fri. Heime· v. Adler skr on;« Hauslehrer
Carl Gustav Junker und Professor Bogumil
To rufe. « i " ·.

— Jn höchst anerkennender Weise gedenkt die
»New Zeit« —- bei Erwähnung derspwie veiszlante,
nach mehr als fünfjährigen StudieuzunisAbschliiß gez»

Ylangteii Arbeiten der W e»ss-e-lki·n’sch en Co m -«.

missio n tu: Sachen des Bettel»-.»s·und-xArxnenlvefens
—- der Stadt« Riga ,

sing« xzdieszss Organisation.
de s Arm e nwese us« eine ·v«·ort"re«sfliche»sei« Riga
sei wohl. die« eiuzigespsStadts »die« ,Reiches , wo ikeiue
Bettler die Einwohner belästigten, weil« hier Idurth
eine Art« ,,freiwilliger Besteuerung« das« ganze Arg»
menwesen bestens organxisirt.»xse«i. «Das tnssische Bszlattztz
einpfiehle diese Organisation, deren Segen »in Riga
die Ackgehörigeii aller Nationalitäten en1pfänden,— an-
gelegentlich zitoNachahcnnng den jährigen Stadien»
des Reiches. «« , « s

Yitx Keim! ist die Nacht vom vorigen Mittwoch
auf den« Donnerstag eine wahre Unglücksnacht ges«
wesen. "Seit gestern, schreibt -u«.szA. die Revx in·
ihrer Donnerstag-9"ium7mer, hat sirh die PhysiognoH
mie unserer Stadt —mit Einem Schlage vollstündig
geändert. Der außer ordentleicljsspheftige S ch n e e -

st-urnl, der den ganzen «gestrigenspTag" und die
Nkusht hindurch in kaum« dagewesenem Maaße wüthet»e,·sz»
hat solche Schneemassen niede»rge-wirbelt, wie sie der
ergiebigste Winter sonst kanns; in Wochen zusammen-
bringt. Dabei hat er seine «Gabeii·«leider sehr tin-»»

gleich vertheilt. «« Aäährend dies freien» Flächeii fastFTF
ganz kahl daliegen, hat sich an anderen. Stellen der«
Schnee in so scolossaleii Massen anfgeihürnih daß er sp
dem Schlittenverkehre ebenso wie dem Verkehre zu?
Fuß bedeutende Schwierigkeiten bereitet. »Manche
kleine Straßen sind so vollgew«eht, daß sie gar nicht
zu pnssireii sind. In der Breit-Straße ist dise zur Lang«-
Straße zu belegene Seite fast bis zur Fensterhöhe
vollgeweht, während auf der andern Seite die kah-
len Pslastersteineg zu« sehen sind. Die kleine Strand-
pforteswar durch die verwehten Schneeniassen so ver-
sperrt» daß ein Passiren derselben Anfangs kaum
möglich war. Der Ren. Vieh. hebt noch besonders
hervor, daß auch die Wege zu den Friedhöfen völlig
unpassitbar waren, so daß die für diesen Tag fest-
gesetzten Beerdtgungen aufgeschoben werden mußten.
— Jn Folge des heftigen Schneetreibeiis hat auch
der regelmäßige Eise n b ahn -V e r keh rzu leiden
gehabt. Der Donnerstag fällige Post-« «und Passa-
gierzug war bei Lechts-steckeks geblieben, so daß zur
Säuberung der Bahnstrecke ein Extrazxig mit 200
Soldaten abgelassen werden mußte. —«Zu all’ dem
Utlgtslxlsche des Unwetters. gesellten sich in derzNachtvon Mittwoch auf Donnerstag auch zwei B rein-d-
fchädekis GIVE, Um «-I·9 Uhr Abends« wurdetsderk
AUSVPFIFFII GEIST»Schsdsxlfsllers»iiii Hause des verabs-
schiedeten jüdistjzen Soldaten Ver k o wi t s ch an
Vfxs Großen DDIPMIIEII Sktstße«sigtialisirt. Der trog.
desekszitsetzlicheu Weit-is schueu hekbeigeei1teu.sedsch-
Ilktxllklschktft gelang Es jedvchxsdenBrandiim Beginne
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230a Ö üblcgn ältathe Der Qton bDem ‘Dorpater ätabtamtei ‘..
„ lRailerli en taDt orpat merDen mirD i eßmittellt am? Öffentlichen G h -F _

e

gge Eieienigen, ctbnelche an Den äenninifa gebracht, Da in Der am 22. a S 11,0 y ganümnhwmenln’
achlaf; Der na genannten, mit arg c. ltattgehabten ‘Berfammiin .

‚
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. 0 .

. ' II. d 1' h
{y ab“ iebtmiuigel, m“. bei: hie gaugbe nie „äbbg, bur Hieälurizsh glaulge ich mir anzuzeigen, dassich in der Peters- äläleent 1c Iefugiingen hierlelbft berftarbenen 5I3er= ftebenbe" ‘ßerlonen au m gar ms e r’ 6m l

.

loiien iiuD namentlich: 5““ b“ {Ümmll 511l? m?- . l ” D_111__8t&89 da2 APHI 1884
1. Des tjerrii Diinitt. Qleltermannä partitiou Der Rronäeämmo- . _ f u ""—':"——"' i‘ EWS "'...."'.:.."""

- 391mm; (gbgifgian 3o. bitien-äteuer für Daä Sahr 1884 7‘?9°’°"l“““9* Anlragibqtre halb- .
banufotv erwählt morDen finD, unD mar: b Jähriger Zahlung des Mitgliedsbei-

2. Dee-{sräuleirle Giabrieile {trity- für Den I. Cätabtheilö 31i ®lie= nebst Niedlefllagäe eröffnet habe. Neben Küchengeräthen trages’
gab Präsidium

_ lebe „im Dern Der (Sommiffion; und gewöhn ic en adewannen, empfehle ich meine Badeöfen, be-
3. Der Cöihegitten Gar! ‘Baut Die Sjerren Qlpothefer Eh, ‚R55. heizbaren Bade- und Sitz-Wannen, sowie Bauartikel jeder Art, und

{an „im l ਝণਝल63mg. Iec, Raufmann m, umbiia „ab sichere dem hochgeehrten Publicum jederzeit beste ‘Arbeit bei inäs- gblögägblfeglbitäfgbel‘: gaälldäg; . '
‚Tim, geb. tltormann. spaußbefiher {Danib '%ergmann. 318311 Preisen Zu- r ' f au“,

unter irgenD einem äliechtßtitel ges. 3a ätellnertretern:
„ “hab, . ‚b *

arünbete Qliafprüme erheben an ‘Die äjaiißbe Sohann (binngcf, l‘ e" lem m” '

ü S ८ક݆
föniien meinen, oDer ‘aber Die äe- (Sarl Müller unD ‘B. Röim. B a 1t i S O h e i --———————e———-5-——*—-—-———4——

ftamente Der gebuchten ‘Berio- für Den II. ätabth eiI 31i A O

nen aniechten wollen, unD mit iol- (Sliebern Der ßoniini Die i ' l ‘ i
eher ‘Qliifechtang Durmbubringen fiel) öjaußbeligeräanä Eile, Sohann a n‘ a Q i ‚

getrauen foIIten, hiermit aufgeiar- l Ronnimuä unD Saan Rangro ' iDert, binnen fechä äDlonaten 3a äte D v l h
_*—°°°äf’°°_—"

. b i ‚a dato Dieleä ‘Broclamä, allo ‘Die Spaußbefiger äriebrich Qth- l .6” flrwttlungglal ‘l6? Balllsclle" Elsenba "Gesellschaft be". Oberpahlen.
fbätbbenb am b4“ 2mm 1884, bmb’ ‚betet mebbane “ab (mm9 ehrt sich hiermit zur Kenntniss zu bringen, dass vom 1. _Mai J,

__ _ b

bei biebm mtbe ab maßen „ab gtamm g der Localtarit derselben in einer neuen Au und mit einigen Zur otfentlichen Versteigerung

hieielbft ihre Qlniprüche 3a nerlaut- für Den III. ®taDttb „I. äbanderungen der bestehenden Tarifsätze erscheinen wird. Dieser gegen Baarzahlung werden kom-
babbn unb au begrünben, auch b“ 3a 61mm“ Der ßommi Tarif ist nach der vom Minister _der Wegecommunicationen fursämmt- irren. b _

.

etlülbetlidlen Qerifbtlifben @Cbritte SDie Qauebefitter «banß Qlrit, lege Bahnen Rlllälslllllds besl Waarfamllltlmellclalur aulgllslelll Dleßlag de“ 17- April 0-» dlverse
gut: Qlnfechtung Der fraglichen iefta- Qanä �unD (Söeorg Staate gn Vlblld nach llelllgstellung desselben. "l der .Ve1‘r’a"“"8‘ "l St’

_

3ß"°°“m““““'
in bei in stabiletttttttattftttmit; ‘nettesten: riiwri 18cm-

ulichen Qsermarnung. auf; na ein. 291e {Quuäbe i l sm g, ______°__ deninventar als: 129e-
lauf Dieter ärift SJIiemanD mäelhr in (Sußtan Dffrileilnlbleglorgatllättln. ..‘...“Ü.“Q..II.ÜÜÜÜGÜQÜ@@@ ‘lmalmaa 1 95059 “ab 3

biäen äeftamentß- unD ‘Itachlaß gtabthaupt: (S. b. Detttngen. alt-W“ gßatl 93039
a en mit ‘irgenD welchem ein. 92:. 396. i . t G. M l l imeiarmiae ‚u an amrm

fpruche gehört, ionDern gänallä) ab‘ ‘I3 u b li c a t i o n . ’ a! etc.; auch noch verschiedene
newieien i werben toll. wonach licb sie nebmaiiunq Deß Bibiänbifchen i - s ämibt" und 9W-
alglt 9503€? bei! lolcheß angeht, 311 ritterichaftlichen (Seftütö an iorgel l, f d e Ü" Donnerstag den 19d. In-
ri en a. ’ [im t hiermit „b n - R t, ie ert aus em auf der Moskauer Ausstellung rämiirten vental" un o liar,

. t9; m, 1 83
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3m „b gib 3,29m 633g m vffentücbe anbei... Der i... ®E= Wetter esten ehstlandisohen Marmor gbgtlgbgiv eine gewendet.
b bmbg w Cätabt fDorpai: ftut erbogenen 41ahrigen 5I3ferDe auf b zu den mm 8ten Preise“ V V a

ܑ; Jiomnicä m.‘ i-

Qvmmeribüraermeitter: Willmann. “e” 1“” l8*4““l’°”°“‘"‘.“’°“ ni-aiimonumenie u d K r g: ii" k "i" tl w dbe-
erse m“ u" m5’
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taub... ©taDt bmpai „in... an} leugnen gutgegrgei besinnen wie» Bdll- und monumentalen Gegenstände. ."'°s=-.°te'i.=."1°.".:_.
Diejenigen, welche an Den 92ml): - um erau omnien: _ . b .

‘ i b ‚

bunt beb nachgenangitän, allhierbmit gibnlmcbe Werner. Vertreter fur Dorpat und Umgegend: Heilanstalt
ineraunl non<eam t ti- v _ ° ° ‘t —bäubbebbb, „beb elf; migai ‚[1884 b _. g ‚ _ QÜIWÜ Jflfbflfl), E ৭Ŏfitt “Üt ʘ

Deß am ‘Jgliuehin, 2. Deß s... r «reite = w.
.

- 0000000000000: 000000000000 t '

29b @aw% ugiD 3. De? Qßa m! gälätseäldlaltßßä ८८ܶਇੈ Ŏ"‘ggfiunbbfbbambnibtegm
R gar, H919‘;

Amateur» a ein» un er ir en ' .° o» . iga, ‘d d N. '25. ‚
einem Siecht6titel_ gegrünDete 31m Sllacllben" b,“ ß b“ “Im” ü “fvrü@e „b9b“, 3b gönnen mbb benannten ®uter‚ EanD- unD Qäauer- . e _

.-

‚beb, „Der aber b“ gefmmbnte b“ lte aum töertember 1884 um Fahrgesch " ‘bei Den Dorgeichriebenen curiue abibibin
gebabbtbn tßetfonen abfbcbtbn wogen, Qarleben m18 Der (Stebtts- - hat, ‘hier Sahrenunter dritt. (Qontrole in

ruiiD mit lnicher Qlnfechtung Durchbun 63W‘ “adlßeludlt 595€“: “WIE P13” neue und gebrauchte Sättel em- ge äalbedllallg 999"“ “m” w“ g‘ ‘

„in m b btbamb „um „mit Qtergnaltung Der Qllierhachlt beftang- zu bmi en p - „et“? 3911911186 igirpene lieben, in}
.‚ u.9 Q l. I E)

. . . . P 8' Felsen ‘äteuuna tvomogltd) in Den ineDtc.
aufgeforbert, binnen fefbß illlona. t9" eb ‚abehßen 6133m?‘ i ' Snftituten bei faiierI. unirerfität {Derivat
ten- a dato bieten Sßmciamg, „m, €966 folcbeä hiermit befannt, Damit Ritter-Sri: A, Tenz sieben ausruniieiibeiri‘ in m; d K | d
ibaieiiene am» 25. auquii 1884 bei Wiemann melde 929m Die (tirtbei- Nr-t-

S l (b T . b m. bbbnbablbb u" ‘"3" und de"
“dem mm au metöm um) am bmg b“ gbbbtbnbn gabbbben w“: att er apezierer. v . angrenzenden Gouvernements ver-

‚mb 3b bbgbbnbbn’ bbbb bie bbfbbbeb. Deren nicht ‘ingrofftrt kunft ertheilt über den Verkauf ‚m ge l e er
A da“. .

Iichen gerichtlichen enniie gut: ein. litt”! ‘"3 im“ .1- Qluauft 1884 lieb von 2 gebrauchten Kaleschten, von Junggr Mann 5°“ “" “° “°m‘“‘“3‘°“3'“°S°hä“
fbcbtbbg bbb gbbtbmbbbb 3b, tbum bei in Der Ranblei Dieier Qäermaltnng denen die kleinere ein- und zwei—

_ . ‚
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bebt. augbbücbb-bbbn ggbbbbbabbbbgt bab lfbriftlicl; melDen‚ Die Drigmalien spännig zu fahren ist. 3g;dlfogjädvgä ৭םખfiä‘: Suijn i
nach ‚Qlbluuf‘ Dieter äfrilt Slliemanb lamlnt biegen Qlbldlrlflen auf melll?“ bei gbescheidenen Agnsprüchen’ eine _ VOPIIL, Hllg J.
mehr in Dielen Seltamentärunb ‘Ilach- l9” 370l: ewntte" M) Qlunbeni m‘ Eine Wlrthin die auch kocht Stelle als Verwalter oder Wirtliscliafts- in Riga
[agfatbbn mit ibgbnb ‘welchem. Q1“, liefernunD bietlelb ihre „fern???“ wird gesucht. Techelfer’sche nehme. Zu erfragen täglich von _ Gbosbe gambgbrasse NL 36_

‚fptucbe gehört’ fgnbegn gänölicb ab. ®ered Ɵwahrnehmen W093“, .111“ StPESSO N1‘. 3: 8-10 Uhr PepIer-Str. Nr. 7. “WđE‚EEF-*-“"---**———
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Erster Preis_
.. T | s c h b u r

richten bei; ßtebit . Den „S5 103 unb Gewerbe-Ausstellung Grosse silberne ä 35 K Pfd . h b .

Q5. ER. 9B. l 106 595 Qlllefb beftatigten ällegle- 188l’ i Medaille’ der Budlg. Igbtersbur 12l‘ zätraisgnlllll
.®mpat’ matbbaug’ am 25. gebaut mentg gemäß täiecbßorggäbechte me- . b und .23 Haus Georgensongbei .

' i 1884. _ gen_ er na ge u ten ar ehen ein-I . “ w o q “g Pahmann

a. i M‘"'"'°"W“‘“'°“"‘“b'°'k a.
‚ Siifiibbürgermeifter: Siuvffer. bebbo DE ält Sm [I von

v 93th? trasse, Werst aus orpat,

an. 4:37‘. Dberiecr. er. eiiiimair. 1"‘ a“ °°i ‚J‘. a’ d)?“ . ‘s e“ i
-@———-—. tacf, Dehtel, Qaßtama, ®eiDel nnD Die .„ ‚ —
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‘Iur dem GbiTWarbus, an der Ül ßarrll 1160m älurrema iwappen, Kränze, Rosetten, Fensterbänke, Treppen-
Werrifschen Poststrasse gelegen. 44 500i Rurietm <9“"9°» Ruflema 11°‘ stufen, Wandbekleidungen, Kamine, Parquetplatten, ‚
Werst aus Dorpat und eine Werst I00, Rurguma ‘JIZännifo unD Rurrema T- h l "3 K G . t S k l t ' Vergoldet: ist nebst einer Manchette
diesseits der Station Warbusrin schö- S mm S !abgetbeilt Ran}. ‘S6 p a en’ ‚reuzm ra monumbn e’ m) e S eine’ d- 5- d. MtS- VGPIOPCD WOPÖGD» Mail
ner Gegend ist eine mbbdm mit mabiamae b0b’ gcbblbb und alle sonstigen Bau- und monumentalen Gegen- bittet den freundlichen Finder densel-

Sommer-Wohnung‘ n53; b b g, u . Stände aus Carrnra- und inländischen Marmor und "e" 999°“ "w" Bemllmmg i“ de’
ym "! mibalien Wirthschafts- Sie" Ierä “t9? e‘ - d ‚ l „ h ‚ l S d b l P .

Alexander-Strenge Nr. 14 abzugeben.
beqbembbbkeiten ‚b „„‚.„„b‚b„„_ „b- evabbrebttfßgfic. 30. wir 1884. auch aus am vie gewinnst: ten {um

. er o o er nranit. m-—j-‘——--‚

here Auskunft ertheilt die Gutsver- m 313m" e" ' ܒ ßcamlof‘ äerttge ‘gllrbeifen stehen in sehr grosser Auswahl in der Fab-
Waltlmg V011 Warbus-
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re rtse eitungErscheint täglich,
txt-genommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs-s.
Die Expedition it: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vor!

"I—-3" Uhr ilsüitagky geöffnet·
Sptechst d. NHMZIIJ 9 —11 Vorm.

Preis in Dokpat
jährlich 7 Bibl. S» halbjährlich Z Abt.
50 by» vierteljährlich 2 Nbl., monatlich

»
80 Kvp.

» Nach auswärw
iäbrlich 7 Rb1.50Kop., halb» Nu»

— viertelj. 2 Abt. S.

Ante-Ihm d« Insekt-te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalten
ttorpugzekte pp» deren Raum bei dteimaligee Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Weg; heutigen Festtagen wegen
erscheint nur ein halbes Blatt.

e Inhalt. -
PolitischerTagesbericktm

·

Inland. Dorpatx Ordensauszeichnungen Eine Otter-
betrachtung. Auszeichnung. Vom Gouverneun Unterricht der
alten Sprachen. R evah Vom Unwetter. St. P e t e r s«
but g: Hof-Nachrichten. Ordensverleihungen Tageschronit
Odessae Besorgnisse -

Neueste Post. Telegramme Localeä
Handels! - u .

« BörseniNachrichtern
Zier-Meiner. Der Hanssieiß in Scandinavien Man-

nig faltiges -- «

» Politische: Tugenden-M.
Den 10. -(22.) April 1884.

Seiten hat man einer finanziellen Operation eine
so große« politische Bedeutung zugeschriebem wie der
demnächst zu effectuirenden neuen rnssifcheu aus-
Iidårtigeu Anleihe, welche in Folge der Betheiligung
-der kgl. preußischen Seehandlung an der-
selben einen der greifbarsten Beweise für die vortreff-
lichen Beziehungen zwischen der russischen und preu-
ßischen Regierung liefert. Mit Rückficht hierauf
schreibt der »Berl. Börs.-Cour.« unter Llnderenn
»

. Von ganz besonderer Bedeutung wird für
das deutsche Publieuin die Melduikg»erscheinen, daß die
Seehandlungs-Societät, vertreten durch das Haus
S. Bleichrödey bei dem Abschlusse der Anleihe be-
theiligt ist. Es ist dies ein in dieser Art noch nie
dagewesener und höchst Überraschender Fall. Die
General-Direetion der Seehandlunghat sich an der-
artigen Uebernahme-Geschäften, selbst wenn dieselben
weniger directer Natur waren, stets nur dann be-
theiligt, wenn einpolitischer Zweck mit einer derar-
tigen Uebernahme verbunden war, wenn dadurch zum
Ausdruck kommen sollte, daß die Deutsche Reichs-
regierung, bezw. die preußische Staatsregierung, einen
Beweis ihrer ganz besonders intimen Beziehungen
zu der betreffenden auswärtigen Regierung geben
wollte Dies geschah, als die Seehandlung sich, übri-
gens nicht in annähernd so directer—-Form,s wie Sol-
chesk cjetzt geschieht, an der Uebernahme der ungari-
schen sechsproeentigen Goldrente betheiligtr. Jn weit
höherem Maße«ab«er» bildet die jetzige NiikUebernahme
einer russischen Eisenbahn-Anleihe einen Ausdruck der
überaus günstigen Beziehungen, die zwischen Nuß-
land und Deutschland zur Zeit bestehen. Das Pu-
bcicujuj ikifsdeutichiaud wird is; de: Betheiliguug de:
General-Direktion der königlichen Seehangdlung eine
Akt reif-pur literarisch» Büxgfchkxft d» Regierungsa-
die neu creirte russische Anleihe erblicken, besonders
soweit die auswärtige Politik Rußlands in Frage

Neunzehnter Jahrgang.

stchL Denn in der That müssen die Beziehungen
auf lange« hinaus vollstäiidig gcklärte und gesicherte
fein, wenn die preußifche Regierung selbst —— denn
die Seehandlung ist ein reines RegierungszJtistitut
—- sich an der Uebernahnie einer russischen Anleihe
betheiligt«. . . Sehr ähnljch äußern Zsich auch alle
anderen Berliner Böxfen-Blätter.

Ueber das Befinden des Kaisers Wilhelm mel-
den die Bekunee Butter, daß die Unpäßlichkeit,
welche denselben kurze Zeit an das Zimmer gefesselt,
nun sast vollständig wieder gehoben sei und daß der
Kaiser, sofern das Wetter sich erst» günstiger und
wärmer gestaltet, auch seine regelmäßig en Spazier-
fahrten wieder aufnehmen werde. Große Freude er-
regte es am Ersten Osterfeiertage bei dem vor dem
kaiserlichen Palais versammelt-In Publikum, als Mit-
tags die auf Wache ziehenden Mannschaften des
Garde-Füsilier-Regiments mit klingendem Spiele beim
kaiserlichen Palais vorüber defilirte und der Kaiser,
wie gewöhnlich bei dieser Gelegenheit, wieder am
Fenster erschien, um die Wache vorüberziehen zu
sehen. Enthnsiastische Hurrahrufe begrüßten den ge·
liebten Monarchen, Allerhöchstweleher sich dankend
nach allen Seiten huldvoll verneigte.

Wie telegraphisch mitgeiheilt wird, erklärt der
päpstliche »Vioniteur de Rome", die Nachrichi von
»dem Verzicht des Cardinals Ledochowski
und von der Annahme desselben seitens des Papstes
sei »zumiTheil verfrüht«. Das kann wohl
nur dahin verstanden werden, daß Graf-Ledochowski
seineOResignaiion dem Papste "angeboten, dieser sie
aber noch nicht angenommen habe. Da indeß Nie-
mand glauben wird, daß im Ernst ein Schritt, wie
der Verzicht Ledochowskis ohne vorherige Billigung
des "Papstes erfolgt, so käme — worauf die Wider-
sprüche in der clericalen Presse ebenfalls hinzudeuten
scheinen — das Ganze auf ein, vaticanisches Mand-
ver hinaus: die preußische Regierung, so scheint es,
soll veranlaßt werden, sich über den Preis zu äußern,
welchen sie sür die Erledigung des Posetier-Erzbis-
thums zu bezahlen bereit wäre; falls er— nicht genügt,
nimmt der Papst den Verzicht LedochowskUs nicht
an und dem katholischen Volke wird klar gemacht,
wie groß das Gntgegenkommen des Papstes und wie
gering dasjenige der preußischen Regierung gewesen.e »Das« österr·eichilche« Kronprinzendszaar hat sich,
wie bereits die Depesche unseres legten Blaites er-
kennen ließ, in Ko n stan t in opel der« entgenkom-
mendsten Ausnahme zu erfreuen. Neuerdings meidet
der Telegraplz daß der Sultan dein Kronprinzen den
Os«manie- und« der Kronprinzesstn den Scheskah
Orden in Brillanten verliehen habe. -

Während die Entwickelung der Dinge in Tonkin
noch immer nicht bis zu einer Entscheidung vorzu-
dringen vercnocht hat, scheint sich in den innerer! Au-
gelegenheilen Frankreichs eine erfrenliche Klärung
vorbereiten zu wollen, die vornehmlich in dein Tone
mehre: officieller Festreden ihren Ansdruck findet. Für
die Vorkänipfer des republikanifchen Gedanken-s in
Frankreich war der 14. (2.) April ein bedeutsamer
Tag. Die Stadt Cahors, bekannt als Geburts-
ort Leon G ainbetta’s, hat den Mauer« ihres be-
rühmtesten Sohnes ein D e nkm a l gewidmet, dessen
seierliche Enthüllung in Gegenwart des Bkinister-Präsi-
deuten Jules Fern» des Kriegscninisters General Cam-penon und vieler anderer Notabilitäten stattfand.
Fer rh hielt die eigentliche Festredq in welcher er
den Patriotismus des Dahingeschiedenen mit beredten
Worten pries. Der Kriegsminister Campenon
brachte die Huldigung der Armee dar, die in Gam-
betta den Schöpfer der nationalen Vertheidiguiig und
den Wahr« der französifchen Waffenehre feiere. "Aus
dem Festberichte erhält man den Eindruck, daß die
Knndgebring von Cahors einen dicrchaus würdigen
Verlauf nahm nnd bei aller Lebhaftigkeit des patrio-
tischeti Gefühles doch von chauvinistifchen Decnonstw
tionen fernblieln Jn beinerkenswerther Weise hatte
schon Tagszuvor in Montauban der Ackerbaucninisster die Politik Frankreichs dahin definirt, daß Frank-
reichnachAußendenFriederynach Jnnen
d ie »O r d n u n g« anstrebe, ohne darum auf eine kräf-
tige Wahrnehmung feiner berechtigten Interessen zu
verzichten. —- Von dseni nämlichen Geista ist auch
eine- andere, am Dinstag darauf gehaltene Rede
Ferrh’s erfüllh Auf der Rückreise nahm er in
P eriguseux Anlaß, dem Präfecten des Dordogne-
Departements gegenüber zu Betonen, daß die Respir-
gblikNichts von den ihr feindlich gesinnten Parteien
zu fürchten« habe, spndern nur von den Spaltungeii
innerhalb der repnblikanischen Parteien. Der Mini-
stersPräsident besprach auch die auswärtige Politik, in«
dem er erklärte, Frankreich sei eine See-nacht und
habe vielfache Interessen« inallen Ländern, es sei aber
auch eine. continentale Macht und könne nicht die
Hand legen lassen an irgend einilegitimes Interesse,
das es«·auf dem Continente habe. Ferry bemerkte
dann weiter, die Demokratie müsse begreifen lernen,
daß sie einen friedlichen undheilsamen Einfluß in
Europa ausüben könne. Frankreich xmiisse Klugheit
und S tet i g ke it zeigen ; wenn« es eine bessere Stel-
lung in Europa einnehme, so gesehehe Solches, weil
das Parlament der Regierung wiederholtseicheri sei»-nes Vertruaens gebe; daher rühre es auch, daß die
»Regierncig Autorität habe, wenn sie »sich dem-Aus-
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lande gegenüber vertiebinen iassm Die Regierung
dürfe keinerlei Dunkel über ihre Absichteti lassen, die
Regierung habe die Erfüllung dieser Pflicht niemals
versäumt: man wisse in Europa, mit Weindie Re-
gierung zusammengehe und mit Wem nicht. — Der
Teregkqphihst sich alsbald beeilt, vix-se« Worte» die
größtmögliche Verbreitung zn schaffe» —- ein Beweis,
daß dieselben in ganz bestimniter Atssicht und zn einem
ganz bestimmten Zwecke gesprochen worden. Es kann
auch nicht zweifelhaft sein, aus Wen die Anspielnngen
eigentlich gemünzt sind. Die Bestrebnngerr des Ra-
dicalisnius und des Jntransigententhiims sind in der
letzten Zeit unverhüllt genug hervorgetreteiy um Nie-
manden im Unklaren darüber zu lassen, Wem Fern)
die Schuld an den Spaltungen innerhalb der »Publi-
kanischen Parteien beimißt, die eine Bedrohung der
RepublikY in sich schlösserk Als Fingerzeig für die
künftige Marschroute der inneren« und auswärtigen
Politik des Cabinets dürfte der Rede Ferrrfs eine
mehr als blos ephexnere Bedeutung znerkaiiiit werden.

z Inland.
Jlotptlh 10. April. Die am Ostertage ausgege-

bene Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht« das
etwa 13 Spalten uinfassende Verzeichniß der an
diesem Tage AllerhöchsterAuszeichnungen
gewürdigten Beamten. Unter Beibehaltuiig der
Ordnung je nach den verschiedenen Ressoris geben
wir an dieser Stelle die auf Beamte der Ostseepro-
vinzen ggefallenen Ordensöåluszeichiiniigen wieder, in-
dem wir von Auswärts nur die mit Allerhöchsten
Gnadenerweisen bedachten etwlutherisihen Geistlichen
hervorziehem Es sind verliehen worden: im Ressort
des Ministerium des Innern: der St.
WladimirsOrden Z. Classe dem Director des Est-
ländischen Comitös des Gefängniß-Curatorium, dim.
General-Mai» v. Wistingh ausen, und dem
Director des entsprechenden Kurländischen ist-muss,
Siaatsrath xKien is; der« St. sinnen-Orden B.
Classe dem Director der Goldingetsischen Abtheilung
des Kurländischen Gefängniß-Cnratorium, Tit-Rath
Baron Klopman n, und dem der Jakobstädkschen
Abtheiliing, Oberhauptmann Baron V i e ti n gho s-
S ch e e l , und dem Quartalaufseher der Mitauk
schen Pdlizeiverwaltung Gott. - Registrator Gru b e.
Jn Ressort für fr emde Cnlte sind für ausge-
zeichnet eifrigen Dienst decoriri wordenks mit dem
St. WladimiråOrden 4. Classe « der Pastor an der
evklutherischen älliichaelisxKirche in Moskau, Consi-
storiakAssessor Fechneirz mit dem »Stanislaus-
Orden2. Classe der Religionslehrer am Si. Peters-

zfkinittrt-on.
iDer Hausfleiß in Scandinavietr

Unter den Ländern, in denen die Idee des Haus-
fleißess fruchtbaren Boden gesunden, auf dem sie
freudig T emporzuwachsen vermochte, nehmen die
beiden« Königreiche Scandinavietks nicht den letzten
Nangem

JnNorwegen ist zwar erst ein Jahrzehnt oder
etwas mehr verslossem seit diese Angelegenheit be-
gann, von größerer Bedeutung zu werden. Es fehlte
dort Lan energischen Vorkämpferm an rastlosen Pio-
nieren, wie sie in Schweden in großer Anzahl vor-
handen waren. Unter der kleinen« Schaar der Män-
ner, welche für die Sache des Hausfleißes eintraten,
steht in allererster Reihe der Cultusminister Norwe-
gens, Staatsrath N. Hertzber g, dessen Bestre-
bungen· es zum größten Theile zu verdanken ist, daß
die Idee auch in Norwegen Wurzel zu schlagen und
sich— auszubreiten vermochte. Der Minister hat. es
sogar durchzusehen verstanden, daß die Schulen , in
denen der Hausfleiß gelehrt wird, vom Staate durch
Geldbeiträge unterstützt werden. Auch in den Ge-
meinden ist das Interesse für die Sache rege gewor-
den. Die Hausfleißschule in Fredetiksstad wird gänz-
lich aus Gemeindemitteln unterhalten. Man hat ein
getäumiges Local eingerichtet, der· Hausfleißlehker be-
zieht ein festes Gchalt von «1200 Kronen und noch
240 Kronen für Extrastunden Außerdem erhält er
einen nicht untvesentlichen Staatszuschuß. Auch in
Frederikshald ist die Gemeinde hilfreich eingetreten.
Jn der Stadt selbst, sowie in der Vorstadt Tisteda-
W; h« sis Räumlichkeiten» hergegeben, in denen die
Haussleißschulenuntergebracht sind Jn Christiania
hatdek Arbeiterverein für Kinder seiner Mitglieder
eine» Schule errichtet Jund weiter besteht dort noch
ein derartiges Institut, das durch das Legat eines
Privatmannes in’s Leben gerufen ist u. s. w. «

Außer durch den Staat und die Genreinden wird

die Sache des Hanssleißes in Norwegen, auch durch
Privatlente, durch SparcassewJnstitute sowie durch
andere ähnliche Anstaltenjfund Körperschaften unter-
stützt Der Lehrgegenftand welcher in den Haus-
fleißschulen vorherrscht ist die Tischlerei. Man
hält dafür, daßedieses Gewerbe am« Besten geeignet
ist, den praktischen Sinn zu entwickeln. Hat— das
Kind erst gelernt, mit den gewöhnlichsten und ein-
fachsten GeräthschaftenumzugehenHso wird es ihm
verhältnißmäßig leicht fallen, mit anderen, schwieri-
ger, zu handhabenden Werkzeugen zu arbeiten. Au-
ßer in der Tischlerei, wird noch in der Schuhmache-
rei,« Malerei, Sattlerei, Korbfleclzterei sowie Biirsteny
und Buchbinderei Unterricht ertheilt. Da indeß be-
fürchtet wird, daß das Kind durch Erleruung aller
dieser Fächer keines derselben gründlicher lerne, "so-
hält man an den; meisten Stellen strenge darauf,
daß Tischlerei mit Holtzfchnitzereh Drechseln und
Laubsägearbeit in die erste Reihe der Unterrichtsge-
genstände gestellt werde. Bei dem Unterricht wird in
shstematischester Weise vorgegangen. Von den ein-
fachsten Dingen, bei deren Herstellung sich das Kind
Uebung im Gebrauche des Messers, der Sage, des
Hebels und der Feile verschafft, gelangt es allmälig
zu immer schwierigeren Arbeiten, bis es mehr oder
weniger alle Uebungen ausgeführt hat, zu denen eine
Modellsammlung den Anlaß liefert. Eine derartige
Sammlung ist in jeder Hausfleißschula wenngleich
in verschiedenem Umfange - von 30 bis 200 Num-
mern — vorhanden« Jn den Schulen, deren Mo-
dellsammlung nur eine geringere Anzahl von Num-
mern aufweist, umfaßt in der Regel eine jede dieser
Nummern eine größere Zahl vou einzelnen Gegen-
ständen, aus denen der Schüler Dasjenige auswählh
WCS ihm TM Mekststl zufagt Erst nachdem der
Schüler im Stande ist, seine Arbeit ohne andere
Hilfe als dieAufsicht nnd Anleitung des Lehrers
auszuführen, darf er zu der nächsten Nummer der
Modellsammlung übergehen. Eine derartige Samm-
lung trägt ungemein viel dazu bei, dem Unterricht,

der sonst, wie angenommen wird, mehr oder weniger
unsicher sein würde, Feftigkeitzu verleihen.

Irr-nicht geringem Grade hängt das Gedeihen ei-
ner Hattsfleißschule ferner von zder Persönlichkeit der
an derselben befindlichen Lehrkräfte ab.- Znr Aus«
bildung von HattsfleispLehrern hat die
Norwegische Regierung Unterrichtscurse eingerichtet,
welche in Frederikshald und Drammen abgehalten
werden. Der erstgenannte Ort ist derjenige, an dem
die Hausfleißsache den besten Fortgang gehabt hat
und wo der Unterricht am Höchsten entwickelt ist,
Die Curseder hier befindlichen Anstalt dauern drei
Monate und bewilligt der Staat Leuten, die daran
theilnehmen wollen, Stipendien während dieses Zeit-raumes Als Lehrer zieht man pädagogisch erzogene
Leute den Fachmännern vor und sind es in der Regel
frühere Volksschullehrey die an den Hausfleißschulen
unterrichtetn Obschon ein Fachmann, also etwa ein
gelernter Tischler, Drechsler und dgl., sagt man,
selbstverständlich eine höhere persönliche Tüchtigkeit
befitzt, als ein Volksschullehrey der,die Arbeiten des
Haussleißes während eines kurzen Cursus erlernt hat,
so gebührt doch dem Letzteren der Vorzug deshalb,
weil er sowohl befiihigter ist, durch mündliche Unter-
weisung die Arbeit sür die Schiiler fruchtbriitgeitd zu
machen; als auch, weil er sbesser im Stande ist, Dis-
ciplin aufrecht zu erhalten. Außerdem hat sich ge-
zeigt, daß ein intelligenterer Mann sich binnen über-
xaschend kurzer Zeit die Fähigkeiten anzueigiten »ver-
mag, deren er zum Unterricht bedarf.

Man hat, wie Solches auch anderswo geschehen, in
Scandinavien — der Hausfleißschule anfänglich den Vor-
wurf gemacht, das; sie nicht im Stande-sei, sich selbst
zu erhalten, und die durch sie erzielte praktische Aus-
beute so gering sei, daß sie kaum in Betracht kommen
könne. Beide Einwände haben sich als nicht zutref-
send erwiesen. Eine rattonell eingerichtete Schule
wird häufig der Zuschüsse von anderer Seite entbeh-
ren können, und daß der praktische Nutzen kein so gar
geringer sein kann, geht wohl am Deutlichsten dar-

aus hervor, daß die Anzahl der Hausfleißschulen von
Jahr zu Jahr in der Zunahme begriffen ist. Blicken
wir z. B. auf Schweden, wo man erst im Jahre 1872
auf die HausfleiskAngelegeuheit aufmerksam wurde, so
finden wir dort bereits im Jahre 1876 nicht wenig-er
denn 80 Schulen vor. Diese Ziffer hatte sich im
folgenden Jahre schon auf 100, für das Jahr 1878
auf 120 und für 1882 sogar auf 300 erhöht. Als
der schtvedische Reichstag im Jahre 1880 Subventio-
neu für die Haussleißschulen bewilligte, von denen eine
jede derselben 75 Kronen erhalten sollte, entstanden
sofort so viele neue derartige Anstalten, daß aufsjede
nur« ein Betrag von 63 Kronen« entfallen konnte« Jm
Jahre 1878 ernannte die Regierung zwei Haussleisp
Jnspectoren, dereir Amt darin bestand, im Lande um·-
herzureisen und Curse für Lehrer abzuhalten-sowie
Schüler in den Hausfleißarbeiteii zu unterrichten Seit·
dem Jahre 1880 ist das Verlangen nach den: Rathe
und der Unterstiitzung dieser Jnspectoren so grosz ge-
worden, daß dieselben nicht mehr als·ein Drittel der
eingehenden Gesucbe berücksichtigen können. Und als
im Winter 1880 iu Stockholm— eine«,,Haussleiß-Aus-
stellurig« abgehalten wurde, betheiligten sich an der-
selben nicht weniger denn 147 Schulen mit Samm-
lungen ihrer Erzeugnisse, trotzdem die Einladungeu
erst ganz kurz vor Abhaltung der Ausstellung an sie
ergangen waren. Die Ausbildung» der Lehrer im
Haussleiße geschieht in Schweden aus dem Haussleifk
Seminar zu Nääs bei Gothenburg einer Anstalt,
deren Gründung durch ein Legat von 200,000 Kro-
nen, welches ein bekannter Volksfreund in letztgenanns
ter Stadt zu diesem Zwecke errichtete, ermöglicht wurde.
Der Unterrichtscursus ist, hier ein« längerer als in
Norwegen, da er ein volles Jahr dauert. ·

Auch in Finnland wendet man dem Hausfleiß
neuerdings ein lebhafteres Jnteresse zu und ist man
bereits dahin gelangt, den— Uuterricht in Haut-fertig-
keit bei den Lchrersekninaren als obligatorischen Un-
terrichtsJLjsegenstand einzuführen.
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burger adeligen DiädchenzJnstitulh Pastor Th. O t to;
mit dem St. StanislauOOrden 3. Classe die Pastos
ren AL Knyper von der schwedischifisinischev
Kirche in Narrn, As. Do b b ert in Zarsskoji-Sfelo
und Pawlowsk nnd Cl. R ondth aler zu Lodzz mit dem
Goldenen Brustkreuze vom 26. Mai 1843 : Propst Ab.
R u tkows ki in Hofzuniberge und Pankelhoß Propst

«Ulr«ich H i l l n er zu Landsen und Hasactz Pasior
P. W a g n er zu Nekffh den estländischeii Consistorials
Assessvr Pastor Leopold szH ö r f ch e l m a n n zu Röthel
und die Pastoren Fr. W e n dt zu Nowossolkiensk und

»Heinrich Zander zu Alexandrowm --Ferner hat
Se. Majestät unterm 8. d. M—ts. zu verleihen geruht:
im Nessott der Finanzministeriunn den St.
WladicniwOrden 4·. Classe dein Chef des Kurländk
schen Canteralhofety Staatsrath B ursyz den St.
StanislnuMOrden Z. Classe dem Dtrigirendeci der
Rigaer Probirkacrxmery Staatsrath Lefsenko, dem
älteren Beainten zu besonderen Aufträgen »beim Liv-
ländifchen C.1nieralhofe, Coll.-Rath H el l m a n n, und
dem Bezirksinspector der Estländischen Streife-Verwal-
tung, Hofrath v. Gernetz den St. Atmen-Orden
Z» Classe dem Wendenfschen Kreis-Rentmeister, Col1.·

Rath M a n n s, dem Talsenschen Kreis-Rentmeister,
Hosrath D ufot, dem jüngeren Revidenten der Liv-
ländischen Acsciseverwaltungj Hofrath v. Kh m m e l,
und dem Abtheilritxgsckshef des Estländischen Cames
ralhofe6, Coll.-Assess»or Baron, S ch il l in g; den Si.
fStanislauwOrdetr Z. Classe dem lsontroleur der
Revalrr » Reichsbaut - Abtheilung , « Hofraih B ar -

sch ts eh e w ski , dem Gehilfen des Rigaer Packhaus-
Aufschers CollxAssessor S se m a f chk o , dem jüngeren
"Mitgliede des Revaler Zollanits Tit-Rath S cht s ch e-
g ol ern, ideru Vnchhalter der Libaikschetr Reichs-
banksAbtheiluiig Coll.-Secretär H ol tzn e r , dem Be-
zirkssJnspectowGehilfen der Kurlätidischen Accife-Ver-
waltuug, Collxsecreiär J c: r o ch e w s ki

, und dem
Gehilfen des Libackschen Packhaus-Aufsehrs, Collx
Secretär E l) l e r Z« »

—- Der srrihere hiesige Professor für Geographiiy
Ethuograpshie und Statistik Dr. Vsilhelm Stie d a,
zut Zeit Regierungsrath im kaiserlichen statistifchen
Llinte zu Bett-like, hat,-wie"wir"vernehmen,·einen über-
aus ehrenvollcn Ruf-an die Uiriversität Rostock er-
halten und angenommen. « «« 7

——·-« Jn il)rer diesmaligen Oster-Betkach-
zt u n g cousttitksk DIE St. Pet. Z. rniisreudiger Genug-
ihuung, das; der Geist des Pessimismus und Hnderns
immer mehr aus dem russischen Leben znrückgedräiigt
werde, um dem des Friedens und ruhigen Schaffens
zu« weichen. »Die ErkenntnißEheißt es dann wei-
ter, »daß der Rasse mit dem Deutschen nicht nur in
Frieden leben kann, sondern im Interesse Beider auch
m uß.,« trägt heute schon FruchtyszNur die ba lt i -

sspch en Den ts ehe— n werden vielfach, sast durchgän-
gig von der russischen Presse, von dieser Friedensaera
ausgeschlossen, nur dem evangelischen Bekenntnissiz
den« evangelischeir szPastoren ,

der Dorpaier theologi-
schen Facultät gegenüber hat die Toleranz ein Ende,
die sonst eine so liebenswürdige Seite des russischen
Charakters bildet««. Zum Schlnsse betont das deut-
sche St. Peiersburger Organ, daß es nicht anfingen,
sondern nur beklagen wolle, »Um hieran die »Bitte«
zu kiiüpfen", daß der Friede, der aller Welt ge-
währt« und gegönnt werde auch den baltischschen
Deutschen nicht vorenthalten bleibe. ·

«—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls Vom 8. d.
Mts ist für Auszeichnung der Gouverneur von Est-
taub, « Wirki. Staatsrath Po liw anow, zum Ge-
heimrathe befördert worden. .

Von de: Ceiisuk gestattet —- Dp : p c e, den m. April Ists-i. « — Dir« nnd Verlag von T. Maximen.

—- Der von seiner Jnspectionsreise am 2. d.
Mts. nach Riga zurückgekehrt» Lin. Gouverneny Ge-
heimrath J. Sch»ewitsclp, hat die Verwaltung der
Provinz wiederum übernommen«

——— Nach der ,,Neuen Zeit« soll beabsichtigt sei»
im tiächsten Lehrjahre in allen classisithen Gytnnasieir
des Reiches und Polens die Stundenanzahl des Un-
terkichtes in den alten Sprachen zu verknehrein

St. nett-kernig, 8. April. iGeste"k-s, am 7. Apkik
meidet der ,,Reg.-A.sIz.«, geruhteit Ihre Majestäten
der Kaiser und die Kaiserin mit St. Kais.
Hob. dem Großfürsteii Nikolai Alixarndronsitsch aus
Gatschina nach St. Petersbtirg zu fahren und ddselbst
im Eigenen Palais St. Majkstät Wohnung zu nehmen.

—- Mittelst Narnentlichen Allerhöchsten Ukasesz
vom 8. d. Nikel. ist für ausgezeichnet eifriqen Dienst
dem Senateur Geheicnrath P ollner der Rang
eines Wirst. Geheimrathes verliehen worden. —«— Unter
dem nämlichen Datum ist der iältere Beamte der
Eigenen Cancellei Sr. Mai. des Kaiser für die Jn-
stitutionen der Kaiserin Maria, Staatsrath Aven a-
Aus, zum Wicki. Staatsrathe befördert worden.

--Die Reihe der am Ostertage Allerhöchst ver-
liehenen Auszeichnung en eröffnen vier Aller-
höchste Rescripte auf den Namen der Bischöfe von
Trauten, Tschernigow,« Tomsk und Laddga, denen
hohe OrdenNJnsignien ider St. WladimiwOrden
J. Classe und der St. Atmen-Orden l. Classe) zu
Theil geworden find. Ferner find n. A. an höch-
sten Auszeichnungen unterm 8. April verliehen« wor-
den: eine goldene, mit dem Porträt Sr. "Majestät
in Brillanteii geschmückte Tabatkdre dem Odessaer
StadthauptmantyGeheimrath Kossag owski, der
St. AlesxandersNewskbOtdeci dem Ehrenvormund
Geheirntath Moritzz der« Weiße Adlerorden dem
Gouverneur von Diones, Geheimrath Grigork
jun, und dem Hosmeister Fürsten Jussnpowz
der St. WladimirsOrden 2· Classe dem berathendeci
Mitgliede des Viedicinakcstvnseils Geheinirath Dr.
phiL Merklim dem Mitgliede der Oberpreßverg
waltung Geheimrath Wakar und dem Senateur
Geheimrath G e r ha r d. · s« «

—- Der ehem. Berliner Botschnfteh Sennteur
S s a bu r o w, ist, wie die rnss. St. Bei. Z. berichtet,
nach Dresden übergesiedelh wo er eine schöne Villa
besitzn -Er beabsichtigt dort seine archäologischen
Studien fortzusetzen. " .

—- Jn Folge der zahlreichen Gesetzesprojectkz
welche in der letzten Zeit dem Reichsrathe Zu-
gegangen sind, wird die gegenwärtige Session desselben,
wie die »New Zeit« meidet, bis zum Anfange des
JuniiMonates ausgedehnt werden» ·-

Jn Qdcssn hat, wie wir der Odess. Z. entnehmen,
der Polizeimeister unmittelbar vor den Ostertageii
die strengsten Verfügungen zur» V e r h i n d erung
von Unruhen erlassen. Jn dem diesbezüglichen
Tagesbefehle heißt es unter Anderemt ,,Vom Char-
freitage ansszefaiigen bis zum Schlusse der Feiertage
hat die Polizei ihre Aufnierksamkeit darauf zu rich-
ten, daß keine durch das Gesetz verbotenen Ansamm-
lungen stattfinden, daß es an allen öffentlichen Or-
ten, Gärten und Volksbelustigungeii still und Juhig
zugehcz keine Excissse zuzulassen und die Schuldigen
streng« zu verfolgen. Während der Gottesdienste
und Process-Ebnen muß darauf geachtet werden, daß
dieselben nichtgestört werden, und sind Personen,
die öffentlich Anstoß erregen , sofort zu entfernen.
Alle Kinder, die sieh ohne Aufsicht Erwachsener auf
den Straßen herumtreiben , sind nach Hause zu
bringen«. . . . i—«-—.—-—.-—

r F act: le s.
Wenige Tage nur fehlten noch und es würde sit)

ein volles Halbjahr vollendet haben, innerhalb dessenunsere Stadt nicht ein einziges Mal durch Feuer-«
Alarm bcunruiyigt worden( Die ersten Stunden des
OisexsSocintagez brachten uns jcdoch um diese es-
wiicisdvte Thatsache und als Ostergruß klangen uns
die Alarm-Glocken entgegen, indem kurz. vor 724Uhr Morgens in dem an der Müh-Straße sub Nr.
37 belegenen ztveistöckigen Wittwe R o g ersehen Hause
ein S chadenfeuer zum Ausbruche gelangte, wel-
ches rasch bedeutende Dimensionen annahm. Als die
Feuerwehr mit den Spritzem deren Ankunft sich na-
mentlich durch den Mangel an Bespannung verzbgerte,
einigermaßen wirksam einzugreifen begann, stand
nich: nur der ganze obere Stock des Hauses in
vollen Flammen, sondern das Feuer war auch bereit;
auf die Nebengebäiide, ferner die Holzschaiier des an—-
grenzenden Fknierienkschen Hauses und das große, der
TischlermeistewWitttve Roger gehörige Haus sub Nr.
35 übergegangen. So brannten das der Wittwe des
Agronornen Roger gehbrige zweistbckige Holzhaus nebst
den Nebengebäuden nnd die Knierienkscheti Holtfchauer
vollständig nieder , während das nebenansteheude
Nogeicksihe Haus sub Nr. 35, wo der Dachstuhl und
die eine Wand so gut wie niedergebrannt sind, und
das im Hofe belegene Knieriemsthe Haus »durch den
Brand niiht unerheblich in Mitleidenithaft gezogen
sind. Wie es s scheint, ist das Feuer in dem
tliaume der Hintertreppe entstanden, von wo es
rasch sich dem Dachraume mittheilte. Den obe-
ren Stock bewohnte der Professor N. B o n -

w e ts eh, welcher von-seinem (größtentheils, wenugleich
nicht ausreichenix versichertem Mobiliar nur einen ge-
ringen Theil —— darunter vor Allem seine Bücher
und -Manuscripte —- zu retten vermochte. Die bei Pro-
fesser Bontvetsch in Diensten stehende Magd, die in
einem von der übrigen Wohnung dnrch den Hofauf-gang getrennten Zimmer schlief, willi bei ihrem Hin-
austreten bereits die ganze Hintertteppe in Flammen
gesehen haben; sie stürzte sich darum aus dem Fenster:
in den Hof hinaus, wobei sie einen Beinbruch erlitt.
Auch einSteiger und ein Studirettder der Veterinäw
Anstalt haben sich Verletzungen zugezogen, welche de-
ren Ueberführung nach der Klinik erforderlich machten.
—- Wie beklaut-et, hat der hiesige Gegenseitige Verein
nur für den nicht sehr bettächtlichen Schadetran
den Knieriemscheti Bauliclskeiten aufzukommen. Ein
besonders glücklicher Umstand war es, daß der Lust:
zug während des Brandes nur ein sehr geringer war.

Der Freiwilligen Feuerwehic war nur eine kurzeRuhepause ebeschiedem denn gestern, bald nach 510Uhr Abends, ward dieselbe zu abermaliger Arbeit
gerufen. Das der Post-Station gegenüber belegene
hölzerne Haus des Kleinhändlers Grü nber g, das
letzteauf der linken Seite der Pleskackfchen Straße,
hatte Feuer gefangen und stand, bevor noch an ein
Eingreifen der Feuerwehr zu denken war, invollen
Flammen, die der heftige Nord-Ostwind mächtig an-
facl)te. Die Feuertvehr hatte somit ihre Thätigkeit
auf den« Schuh der dicht daran stoßenden Hechekschen
Häuser. zu beschränken» welche Aufgabe ihr durch die

ichtnng des die Flammen nach der Pleskarkscisen
Heerstraße abtreibenden Windes wesentlich erleichtert
wurde. Das für ca. 1500 Rbl. versichert getvesene
Haus, welches eine Bude und eine Schänke enthielt,
hatte in Abwesenheit des Besitzers in dem an die
Hechekschen Häuser angrenzenden Theile, in welchemauch«die Bude lag, zu brennen begonnen. «

—a——.
« ««

" «?-

, lll k a k ll k it! o u·
Berlin, 19. (7.) April. Großfürst Konstantin Ni-

kolajewitstrtk sowie die Herzogin Eugen von Württettn
berg nnd- Prinz Moritz von SachfewAltenburg nebst
Tochter sind auf der Reise nach St. Petersburg heute
Abends hier eingetroffen und reisen morgen Abends
weiter. « «

Yarmstudh 19·. (7.) April. Der Deutsche Kron-
prinz wird zum 29. Agpgil hier erwartet. Der Prinz
und die Prinzessin von ales treffen am 28. April ein.

Paris, 19. (7.) April. Depesehen aus Tonkin

melden den Eintritt der Regenzeit und diesEinstellung
der militärischeii Operationen. s

Sonn, 20. (8.) April. Fürst Alexander» ist nach
vierzehntägigey zu Pferde zurückgelegter Reise gestern
in Ruschtschuk eingetroffen. Der Fürst, desfen Gefolge
neun Ossiciere und zwei Pelotons bildete-i, wurde
überall begeistert empfangenXDer Minister des Arn-
ßeren reist Nachts tmch Rufchtfchuk ab, wo bereits
Zankow nndkxder Kriegsmiiitster anwesend sind. «
i Huiro,19. (7.) April. Hussein Pascha telegra-
phirt aus Werber, daß die aus Khartum Gestüchteten
fund die Gnrnifoii von Sheiidy letztgenaniiten Ortvor einigen Tagen in Danipsschisfen verließen. Die
Schiffe sind in Berber noch nicht angekommen nndes ist unbekannt, ob sie gescheitert oder von den Re-
bellen angehalten sind.

Tklkgcammk .
der Nordifeben TelegrapbewAgenturn

St. Peterrburzx Dis-sing, 10. April. Der durch
die Kälte bisher hingehaltene Eisgang der Newa hat
gestern hier begonnen. »

Berlin, Dies-as, 22. (10.) April. Zu Ehre» des
auf der Durchreise nach St. Petersburg hier ange-
langten Großsürsteu Konstantin Nikolajewitsch, der
Herzogin Wera von Württenibergjdes Prtnzen Mo·
ritz von SachseniAltenburg und dessen Tochter, der
Brautdes Großfürsten Konstantin Konstantinowitscly
fand am gestrigen Nachmittage beim Kaiser ein dä-
jeuner dinatoira Statt, an dem auch das kronprink
liche Paar und die Prinzen Wilhelm und Heinrich
theilnahluem .

Eine Depesche ans Kairo nieldet, Nubar Pafeha
habe einen Bericht aus Berber erhalten, wonach
die Haltung der dortigen Bevölkerung eine drohende
ist. Man befürchtet, Berber werde in einigen Tagen
von den Rebellen besetzt sein. «

« ·Foudon,JDinsftag, 22.- (l0.)"April. Die Herzogin
von Edinburgh ist am Sonntag-Morgen glücklichz von
einer Tochter entbunden worden. · -

Juno-List, Dinstag, 22. (10.) April. Jxn Circus
Sedli ist während der gestrigen Abend-Vorstelluiig der
Circus "eingestürzt, indem der Tragbalken des Dacheö
brach. Die Lampen erloschen und gleichzeitig kam
Feuer zum Ausbruch , wodurch eine Panik ent-
stand, bei welcher fünf Personen unikamen und· Viele
verwundet wurden. . «

St. Peter-dem, Dicken-g, 10. April, Mittags.
Laut HoFAnsage haben am heutigen Nachmittage die
kaiserlichen Hofstaaten am Waischauer Bahnhose zum
Empsange der hohen Braut des Großfürsten Kon-
stantinsich einzufindeiu s . . ««

London, Dinstag", 22. (l0.J April. Jm Unter-
-hause erklärte Gladstolitz die Verbindung mit Shendy
sei unterbrochen, betreffs der Einschließung Berbeks
würden ernstliche Besorgnisfe gehegt. Die Berichte
Gordorks besagten, er Yset vom Feinde umgeben-»Es«
sitze aber reichliche Porräthn er befürchte augenblicklich
keine , Gefahr. «

Eonrglirricht
Rigaer Börse, 30. März. 1884.

. « Gern. Verk- Kauf.
W« Ortentanleihe 1877

. . . . .

—- Los« 92
H» » 1878 . . . . .

—- 9384 93 -

574 » 1879 . . . . .

-..- ges« 98
576 Still. Pfandbriefq traktiert-b. . .

-— VI« 9824
51476 Rig. Pfand-be. d. Hvvoth.-Ver. 9472 95 94 .
Nig.-Di"mh. Eins. a 125 Rot. .

. .

—- 149 148
574 Rigpsdün Eis-a 100 . .

. .
—- 9814 9214

574 » 1877».....—-—--—
Baltische Eisenbahn n125 .

.
- -

— —- —-

574Ktl.Pfdbr....·.....— —- —-

Füt die Redaetion verantwortliiin
Or. E. Matttesen Gerad. A. Daiselblatt

M IS. Neue Dörptfche seitunck 1884.

b H*- g.
p

H
g

v‘
Die l erwartete Sendun

Am 7. April Abends ‘/ 7 Uhr verschied nach langen schweren - I \"".i’{i?;'%i’"{ \
l

g

Leiden mein innig’ geliebter dann ’ .2} - n

-

sehuhm ! �„ g „ p i _ J Stiplis (Reitstöcke) etc.‚_ßeitgerten‚
Die Beerdivung am 11. d. M., ll Uhr Vormitteos aus der :_.-'. in St, Pgtershur Pensum" emp m grosser

- n -

D » ° ’
i. l"—?:‘—:‘is:-z "i;?'‚-J‘-°«‘»si: ‘ä: v3’. . -

g
Himmeliahrtskirche Statt. l e \

. 22g mit einem Auswahl V' . Niiilvii"; 5"5‘\1‘.\Ä5".?.—:«4=‘““„P5532; '- „i "E52"; ‘

Der pan cien w. April 18m g i e Grmdljapltaiiv’ 2’ooO’oOo B“ d Gßbl‘. BPOCK.
- .

. . .. .
. ..

.

-
.

_

Die liefhetriibte Wittwe u. die unmundigen Kinder. ‚ beträchtliche" Reserve-Bavitai
‚versichert bewegliches und unbewegliehes Eigenthum jeglicher Art, in der 6 ängekb "! slmg"

- -- .. ..
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älen anderen freundlichene fern beim Brande in der für Küche und Haus wird für eine General-Agentur für Dorpat und die angrenzenden Kreise Sacobion auß äßrof. Dr. (Etibelmann

Nacht vom 7/8 Aprililankt herzlich kleine wirthschaft in der Nähe der 199 _p H
Alexander-Strasse, Haus Dr. Beck. gdßilfiielgiißß लખflb’

"im Namen der Bewohner ‘des Stedtgesucht. Näheres Alt-Str. Nr. 13 H l t -
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Ausgenommen·Somi- .u. hphe Fsstksgss
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition it: von 8 Uhr MASSI-
bis 6 Uhr Abends, ausgenvMMkU ««

« 1-—3 Uhr —1I2ittags, geöffsssks
Spkechfx v. VIII-Eis; 9—11 Vom·

— Preis· itssdorput «

jährlich 7 Rbi. S., halbjähtlich Z RbL
50 Kop., vierteljährlich2Nbl., monatljch
· « 80 Kop. E

Ratt) «auswårts:
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Annahme der Jnferntk bis 11 Uht Vvkmittckgk Preis für dikfünfgespalten
Kpkpuszekkk pp» pkken Raum bei dreimaliger Jnsertivu ä 5 Kvpp Durch dies Post

»Jaget-ruhe Jnsetgte entrichtet: 6 Kop. (20 Pfgsp für die KvrpußzeileL «

Abonnemetcts
auf die sNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen - - «

kann« ltlømptoirnati«- die Etat-einem
find an den. Wocizsentagen geöffnet; «« ,

äitcvrinittetgs von s« bis 1 Uir , . .

, Nachmittags; von J bis Z· USE:- »«« «

e Inhalt. - «

Volitischer Tage8berichst.»
Inland. Dorpat:· Modification-en des Tab-aks-.Regle-

mentsx Ordensvekleihungen Legielativek Aus der lettischen
Presse. Dr. A. Goedechen is. Nigag GewerbesEnquSte.
R evaljVom Unwetter. S tr a n d w i e til-end: Verun-
gliickh St. P e t er s barg: Die Osten-nacht »in! Winter«palais. Tugeschronit O d es sa- Spendr. T i f l i s : Conflictemit Juden. ,

, «« .
·

,
Neueste Post. Telegramme Universität und

Schulr. L o ca le s. «-.Handeis- us. Börsen-Nachtichten.Fee-älteren. Zoologische Stummen· Man nig satt-Wes.

politischer Tagesberiidi.
» i — · De« n. (23.) Apxir 1884.

Kaiser Wilhelm ist,« wie auch die cniuisterielle,,Prov.·-Corr.« constatirh von· seinem Unwohlsein al-
lerdings völlig wiederhergestellh deiinoch ist »der Ter-
tnin für die Abreise nach« Wiesbaden noch nicht alsdefinitiv· festgestellt anzusehen. Nicht allein ,«. daß
die z. noch recht rauhe Witterung arif diese
Entscheidung von Einfluß ist, vor »Alleinl hängt
dieselbe von decnBefinden der zKaiseriir ab, da der

Kaiser ausdrüeklicsh erklärt« hat, nicht abreisen zu wol-
len, bis sich der Gesundheitsziistaiid seiner Gemahlin
gebessert» hat. « Seit Kurzem fühlt iibrigenjs auch die
Kaiseriji»«sich erheblich wohler. ·« « «

»
« Am Sonnabendror Ostern hatte Fürst ists--
marck mit dein Kronprinzeii eine zweistündige
Unterredung, in welcher eine Verständigung; dahin
erzielt worden sein soll, daß der Kronprinz be«-
reit·erklärt, den Voxsitz in dem neu zu organisirenk
den Staatsratheszzu übernehmen. Die eine-»Bitt-
lang erwogene Absicht, dem Kronprinzeiis"den Vorsitz
im Staatsministerium zu gewähren ließ sich nicht
ausführen, da die von der Verfassungfür die«Staat»s-
minister vorgeschriebene Verantwortlichkeit. sieh nicht
auf ein Mitglied der königlichen Familie übertragen
mißt. Aeachdeui de: Kikokipkikiz sichi fak die Mitwir-kung an den Arbeiten des Staatsrathes erklärt hat,
siehtman in amtlichen Kreise-n den weiteren Schrit-ten der formellen Aufstellung der-Pflichten und Bei,
fugnisse des Staatsrathes, der szErnennung seiner
Mitglieder« und der Veröffentlichung der betreffenden:
königlichen Verordnungen binnen Kurzem entgegen.

gsieuuszetmter Jahrgta US.
Evexksp dürften: for-neue Racktkitt des Feind:
xBismarckl aus. den: preußischen« Staaststninisterium
in nächster Zelt erfolgen.- Das Staatsministerium:
soll in seinen: bisherigenBestande durchaus bestehen
bleiben. . . - l s

Derlangjährige Gouverneur von Wegs, General
der Jnfaiiterie v. S chwerin-, ist am Ostersonm
tage aus dem- Leben-geschieden. Bitt ihm ist wieder
einer der Officiere dahingegangen , welche in höherer
Stellung nnt Auszeichnung im — deutsch-französischen
Kriege gefoehten haben. . — i; i - « -

, Wie bereits gemeldet, ist« in voriger Woche in
London, in unmittelbarer.Nähesdes «.iPolizei-Prüsi-
dium, der Jiländer David Fitzgerald verhaf-
tet worden, auf den die irische und englische Polizei
schon lange gefahndet hatie.--;;Fitzgerald ist angeblich
ein Fenier der schlimmsten Sorte, der in fast
alleu Coniplotteii der irisdpeii ,,Uciüberwindlichin«
eine hervorragende» Rolle spielte. Gerüchtweife heißtes, daß er die langgesuchte geheimnißvolle »Na-ums«
Eins« sei« Ja, seinen! Besitze wurden Briesschasien
vorgefunden, die ihn stark coniprontittirein Nach
einem langen und scharfen» Verhöre wurde Fitzgerald
unter stxrrfer Polizeibedeckuiig nach Dubliti gesandt,
wo ihm der Proceß wegen Hochverrathes gemacht
werden soll. sEr ist von hoher, kräftiger Sxtatur und
etwa 40 Jahre alt. An! Abend nach seiner Ankunft«
in Dublin wurde Fitzgerald nachkSligo geschickt, um
dort, mit den jüngst in« Tubbercurryszverhafteten
Nkordverfchwörern vor die Assisen gestellt zu werden.
Gerüchiweife verlauteh Fitzgerald werde in diesem
Processe als-Kronzeu"ge figuri-ren.. , « I

" Die Feldmanöver der« englischen
F r e iw i l lig e n fanden diesmal während der Oster-feiertage an drei Stellen unter Mitwirkung der regu-
lärenTruzppen Statt. Bei Portsniouih manövrirten
20,000 Mann; bei Dovers 8000 und beigdllldershot
18,000 Mann, worunter sich im Ganzenetwwsccü
Mann regulärer Truppen .hefande.n. Die Manöver
vertiefen. in« jeder-Beziehung -—— vom "Wette-"r"s" biszur Haltung-der, Trnppen und der« use-Oh Zehniaufeneden zählenden« Zuschauer ——-» zsezhr spbefsriedigend undes wird. Die Leistungsfähigkeit» und Schiilungsder
Freiwilligen sehr gelobt. » - .

»Ja Limer ick in Jrland gab es dieser-Tage
wieder einekleine Judenhetzm Der Pöbel stüruiteeinige der von Juden bewohnten Häuser under-ais-"rnit Steinen— nach den Bewohnern, als diese- die
Flucht ergriffen. EinLKind ist schwer verletzh Der
Polizei gelang es,,die«Ruhe herzustellen und— mehre
derlsxcedentetizu verhaften. . «" - ·
» Das wichtigste Ereiguißdes Tages in Frankreich
ist dienuci doch erfolgte Wiedera ufn ahns e »der
Arb e it im Anziner Kohlenheckcrydie wohl haupt-

sächlkch aus das Ausbleibeii der gehofften englischen
UnterstittzungenTzutückziiführeii ist. Die Compagnie
tkAnzinshat g"esiegt, aber· allerdings unter ganz nn-geheuren««-Opsern, die -sie-, wie behauptet witdxici ab-
sehbarer Zeit garnicht Ewird everschinerzeti - können.Die Arbeiter haben nicht eher nachgegeben, als bis
sie, v« ans« Mitten» eutbidßtz ztyatsächnch dem
Hunger gegenüberstanden; "szu"nd selbst dann noch ver-
suchten die Führer, sie zu« weiterni Ausharren zubewegen. Auch jetzt, nach Ausnahme der Arbeit,- istdie Lage im Anzinerskohlenbecken noch« sehr traurig,
denn die »Arbeiter haben nichftnuralle ihre Erspar-nisse aufgebraucht,· vielfach-»den nöthigsten Hausrathverkauft, sondern auch snochspVesrpflichtungen iiberii-o"ni-
irren, deren Abiraguiigs ihnen noch4große Niühe ma-
chen wird. ·. Die Compagnie Winzin wird aber nachden schweren Verlusten, die sie jetzt durch die Ar-
beitssEinstellung erlitten-Eint,- sür langeZeitU nicht in
der Lage sein, etwas WesentlichesszurBesseriicig der
Stellung ihrer Arbeitet-«"szu"«i-hiii-i,- stsokdaß der Strike
zurallseitigenäSchädigung ansgefallesii istii7-— fürdie-.Gesellschaft, die »Arbeiter -und für"den-—National-
wohlsiand «— und« Tdaßsz Niemand dabvnVVvttheilgehabt. hat als belgisehe -Kohlensgr«uben, die desn Koh-lenaiisfall während« zweier Monate— gedeckt - haben;Nebenbei bemerkt, maszcheniisich s« einige— chauvtinistischeBlätter mit der Behauptung- lächer·lich, daß Deutsch—-land wohl eins« sdeni "Reptilienfon«ds)"«die Arbeitseinx
stellung angestiftet habe,- um die französische Indu-strie :zu;E-v"ernichten. « « ««- - -

»

- -

I» Bei-Ideen- gmßen «B an·ket, welches · sin Påri -

guenxst-attfand, antwortete d3erConseils"-Präsi-
d e nt auf den sdom Maine Taiusgebrachten Toast, der
den: Präsidenten« der Republik und-Idee:- Regierung«
galt-i Jules Fer·r«y«s«childerte" die« Schwsiersigkeitenpdeneu
sein Katzin-et— ibei Uebernahsme der Geschäfte ins« Innern
und tiach Außen hin begegnete, «ust·tdszählte dann» die
verschiedenen Fragen« auf, dieikxbisher zusr Lösung ge-
langt« sind: die Forisetzung Idee-großen - öffentlichen
Bauten, die Gerichtsresormi und -dis·e.Arsbeiter-Syiidi-
rate, und äußerte- sich« Esolgendersmaßens über die aus-wärtige Politik. des C-abinetss: ·«,,Endl-ich, gestatten
Sie mir es zu sagen —- obwohl ich die Ehre habe,dieses schwere Porteseuilleder auswärtigen Auge-legen?
heiten zu trag-en -«-T- wirszhabenspieinesauswärtige Po-
litik -nach »verschl-edenen -Richtungeni·hin, " wohin« sunsunsere Jnieressen und Ueb·erliefer·-ung.en« nothcdendiger
Weise drängen« Meine -H.erren, wir sind niehtnur
eine Contineintalniacht : salleL Welt» -ni»eiß, daß-»wir »die
zweite Seemacht«det. Welt-find, lind-wenn man eine
solche Stellung einn·immt,«»sp. hat must. Jnteiitssenscaus
der ganzen- Erdr. Uuixasusisdem -Continent. eine ·re--
s.pe«c«tikte. Machst zu bleibenzikiußjnnn deuilich zeigen,
daß man es nicht« zulassen wird, tin« irgend-einer; Wesltsk
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gegend irgend ein legitimes JuteressesFrankreichs an-
zutastenh Wir haben, ich kann« eshier sagen, zwei
schwierige Unternehmen zu— einem Ende gebrachtspJii
Tunis kann man die Frage als endgiltig geregelt

ansehen. Es geschah dies in einem europziischen Con-
eert im Einvernehmen mit dengroßeik Mäehten und
—- ikhsürchte Nichts, um— es -offen zu verkünden«-
izur großen Ehre »der Republih welche dabei die klare
Probe der Achtung, die man für« sie hegt, und des
Jausrichtigen und allgemeinen sBestebens erhalten hat,
welches man zeigt, um in ihrer Freundschaft zii.l«eben«.
Allgemeine Zustimniung und lauter Beifalls— -«Be"-
züglich Tonki n's erklärte Jules Fee-in, daß die
»mil-itäris—che Action durch die Einnahme »ooiiT-Hong-
Hoa beendet sei, und verlas eine bezügliche Depesche
des Generals Millot Frankreich habe als ·Derno-
ksratie in Europa einen schweren Standpunch müsse
aber inis europäischen Concert rnitwirkeiy da sonst das
Gleichgewicht argen Schaden erleiden würde. Das
französische Volk müsse szder Regierung die Aufgabe
dadurch erleichtern, daß sie mit allen Mitteln deren
Bestand sichere. Fern) führte u. A; aus :.- ,,Das re-
publikanische Frankreich» kann nur unter-zwei Bedin-
gungen eine auswärtige Politik Uhabetix vorerst eine
gewisse Festigkeitz eine gewisse Permarkenz inider Re-
gierungsgewalt und zweitens von Seiten. der« Regie-
rung ein logischey foigerichtiger Geist des« Vorgehens,
der Richtung, die eine bestimmte Richtting,. eine: Po-litik bezeichnet« . .

«. - FrankreichsverbdankeTzseinekggep
besserte Stellung in Europa den: gvom Parlamente
der Regierung« entgegengebrachten - Vertrauen» Der
Minister-Präsident kam nun auf seine Rede in Havrezicrück und bedeutete, daß er deren Consequenzentvollk
kommen guthesißr. »Die Republit sei die Regierung
aller Parteien, aber nicht die der Jntransigeiiten und
wiederholte dabei sein schon früherszgeäußertess«Wort.:
»Die Republik wird die« Republikspder Bauernseiji
oder sieiwird überhaupt- nicht sein«. Heute habe die
Republik schon imsBauernstande Wurzel gefaßt, und
das Lstchere derenExistenzq Bezüglich der— Verfassungk
revisions giebt Herr »Ferry die Versicherung-Lib- er
werde Jn der nächsten Zeit die Kam-Mem mit dieser
Angelegenheit beschäftigen, »wünsche. und vertrete ein-
zig nur eine beschränkte— Revision; Für die Genie-inde-wahlen vom .4. Mai hofft Jules Ferry auf einen
glänzenden Sieg: der Republikaneys wünscht aber,
daß die Politik dabei ausdemsSpiel-gelassen werde.

Die Rede des -Minister-Prc"isidenten(wurde- oft durchsang anhaltenden Beifall untersbroch"en...- ; .
Die im Hinblick auf! den-Ablauf »der ’Vollntach-ten Alekd Paschckz in der tütkischeti Prosinz Oft-Ris-melien arrangirten p a nb u l g qr i s ch e n Kur: d g e-

b un g en erweisen », sicheis Hist: recht verunglücktes
Man-öder. »Ja: eigentlichen Volke« habeck:-sfie-,ct·veder

s gtsenillrira n. ; ,

Zoojosgische Stationein . ·s - » .-
Wirs haben bereits vor Längerern nach einein Vor-trage des bekannten Profesfors Dr; Dohrn über die

von diesem »gegrün"dete zoologische« "Station« zuszNeciz
pel berichtet, welche die Erforschung des» Thierlebens
des schönsten und sischreichsten Golfes am«M-ittelmeere-
sich zur Aufgabe gemacht hat«— Meiner, selbstloserDrang fürsz die Wissenschaft hat. diese ,,Gründung««·«»
des deutschenForschersszins Leben gerufen. Ohne mitden Wimpern znzuckemlfatte Dohrn sein ganzes be-
trächtliches Privatvermögen für die Errichtung der
Stat-ion geopfert und außerdem EBerge «von Sehwieärigkeiten zu überwinden gehabt, sowohl ·mi7tder;italie-
nischen Regierung und den städtisrhen Behörden ··Nea-
pel’s wegen Abtretung, des» Platzes, als auch mit den
Architetten und Fischerns wegen des Baues und der
Herbeischaffung des Materials. « Jetzt « steht diese an-
fängliche Schöpfung eines Privatmannes als das ersteinternationale Institut der Welt da, das allen anderenderartigen Einrichtungen zum· Muster dient. Wenn
in den legten Jahren auf kaum einem Gebiete der
Wissenschaft so viel geleistet worden als« im-Stndium
der Seethiera so verdanken wir dies zum größten«
Theile der zoologifchen Station zu Neapel. Das Ge-
bäude derselben in der Villa nationalespunmittelbar
am Meere kostete 400,000 M; die jährliche Unter-
haltung erfordert 80,000 M. Das-Deutsche ReichiMk« hkUzU einen jiihrlichen Beitrag von 30",000 M,
aber mehr als die Hälfte der erforderlichen Summe
wird aus der eigenen Einnahme der Station bestrit-ten« DE M« desselben verbundene Aquarium ist—-dem Publicum gegen Eintrittsgeld geöffnet und giebt«
is! feinen großen Baisins Gelegenheit zum Beobach-ten des Thierlebeiis Neben einer von gut geschultenFkichern bedienten Bootflotille sorgt ein kleiner See-

dampfer, den »die Berliner Akademie der Wissenschaf-
ten schenkte, für die Herbeischaffung des-Materials.
Der Miethpreis eineszArbeitstisrhes beträgt pro Jahr1500M. und« es haben· Preußen,

»

Italien, Rußlany
Holland, Belgienj England, ’·Baierr·t, · Sachsen, Würz-tembergj Baden, Hessen, Hamburg (»die beiden letzterengemeinsthaftIichJ und die Ssrhtbeiz eixcienspoder z mehre.derartige. Plätze übernommen, um sie ihren: ein-heimi-
schen Forschern zur Verfügung zu stellen. OZashlreichesLehrstühle; der Zoologie und versgleithenden Anatomie
an Universitäten und —·-hbhe·r"en— IFEachschrclen sind bereits»mit Docenten "besetzt, die amszGblsep voifsliszeapel sihrej
Stndien·"gentachthaben,

« ·j» , I -
» »Es konnte Jnicht ,"sehle.n, daß andere Staaten. sichbemühten, ähnliche. Einrichtungen-san ihren Küsten

ins« Leben. zu rufen. »Frankr"eich« besitzt jetzt bereits-
vier zoologische Statiorteld wennszauchs geringeren,
Umfanges, undkztvar "zu., Noscofs in »der Bretagne,
1874»"er·15ffrtet, zu »Cancarneau, -Vill«e-fratxche und Ha;-
vre. Letztere Station, ebenfalls mit einem Aquarium
verbunden, steht unterl der« Leitung des vielgenann-ten
Professors und ehemaligen« französischen MinistersPaul Bett. Die österreichische.Regierung ließ eine
solche Anstaltauf Staatskosten in Triest einrichten
und Nußland besitzt eine aus Privatmitteln gegrün-
dete in Sewastopot Mit großem Erfolge sind auch«die biologischen Laboratorien thätig", welche die Ver-
einigten Staaten an der Atlantischen Küste unterhal-ten, und zwar zu Beaufort unter» der Leitung derJohn-Hopkins-Universität und zu Newport ( Maine),
von Professor Agassiz errichtet« Hollandbesitzt zur«
Untersuchung seiner litoralen Fauna ein« ambulantes
Laboratorium, das mit seiner einfachen, den Baracken
ähnlichen Einrichtung leicht an verschiedenen KüsteUHpuncten aufgeschlagenund wieder abgebrochen wer-
den tann und vor zwei Sommer-n» in Bergen op
Zoom sein Standqnartier hatte. Sogar Australien·
erfreut sich einer» zoologifchen Station,.d«ie der rnssig

sche Naturforscher MilluchospMatlaij unt« Unterstü-tzung der Colonialsiltegierungsiu Sisdney gründet» der
nun bald eine»zweite-»solge.n;:svll, sssSchottland Ishat
am Firth iofeFoerth- bei. Edinburghxiein kleines· biologi-
sches Laboratorium, welches unter der Leitung des
VOU V« ChTlleUgex-Ex»i;gdition, her« bekannten John
Murray steht. Eine« nein! schottischseszStation ivurdeam «10. xApszril d. zu««Gr"asnton eröfknerg zuYderenfezstlicher EinnpeihrtngsProfess-o«r- Härte! aus Jena her-«
beigerufen war. Das; sebensalls ambulante Laborato-
rium, »An-he« genannt; hat Arbeits-säume für-sieben;Zoologens Eine«für"dies·«e"·· Zwecke in lslasgoivz »er-vaute Dumpfjacht von« 30’ Trug; die«,v;Medus«cks«t,l be,
sitzt Apparate zum So«n;diren, Dredgsen »und« zu ; »phy-
sikalischichemischen Untersuchungen. c Für: die - -.Ausrii«-
stung der Station «· wurden-zahlreiche« Geschenke zur—Verfügung gest«ellt, darunter: einige ;von«·"1»«()i0 L. T« ·

» Nur das« reichemeerbeherrscheniije war in
dieser» Beziehung hinterszdeii,;1neisteii, cioilisirten Staa-
ten» zurückgeblieben, da es« nur zwei gecniethete Arbeits«
tisrhe in der Station zuszNekrpelspbesitzt «Di»ese wer-
den noch dazu aus» Privatniittw unterhalten; »undzwar der eine von derötkiiiåh ass«s)cintion, der andere«von der Universität- Cambridge. - Um daher dem auch
hier längst gefiihlten Bedürfnisse der englischen Natur«.
sorscher gerecht-zu werden, -trat«am Vdrletztens Mon-
tage in den Räumen der königlichen Gesellschaft der
Wissettfchaften zu Lenden eine auserlesene Gesellschaftzusammen. An der Spitzel standen der Herzog von
Argyll, der Earl « of Dalhousie, i Lord Russeh Sir
John Lubboclh Dr. Gii!nther, Director der« zoologischen
Abtheilung des britiichen Mufeuin,cl)cs.·Sclater, Dr.
Carpenter und der Lordmayorjc DeuVorsitz führte»
Professor Hallen, Pers-deckt dek Noya1S«pciety. Heu:Arbeitsraum, große kund kleine Agnus-ten, Seen-as-
sekpumpem ein Dampfe: und gut geschulte Fischer-
lente wurden als die nächsten Erfordernisse einer zoo-
logischen Station erachtets die irnmäsiigen Urnfange

ein Capikac stivvki"·"8-i10,000 L· steifer-Herrin« innern.Dieses neue biologische Laboratorium sollkank einer
Stelle; errichtet . werden«, Jvo die -Meeressausna- jam
Reichsten» ist, -zugleieb , abevf auch-sei! es den Fischerei-gründen ssehrsj»nah,e- liegen.- Torquavzxodeir Weymouth
»w-ürdens hierzusam sMe»isten.si.ch.qnalificiren Zur Be«-
schaffung »der Geldmittel und« zur Leitung traten - - die
genannten Herren und zahlreiche— andere. aus allen
Theilen Englands zu einer sk»-,Gesetjlsclxaftxfükz· hiokogjz
sehe« Erforszhnngx der «b-.»ritisichen. Ksütstert« zusammen,
um fiel) ksim Monat Mai- definitiVE zu -con»ftituiren.
Das-s ; Caspital wird. rasch genug— gezeichnet werden, da
die »A«u3e,ile—sene-n-« svor ihrem«Zusammenttittssehon
wußten, daß. es xunr darauf· ankommej swie Shatespeate
sagt : ,,.put- money «« in - your« innrer-«» ——-.s Aus »; djer
bei dieser Gelegenheit» gehaktenens Ausprachre und-den
sieh daranschließenden Diskussion theilen -wir- nach
der englischen Zeitschrift.,,N-atrtre«s« einige— Erwägun-
gen mit, da sie in treffenderWeise die Notwendig-
keitzoologischer Stationenxlregründetnk

»
«. - «

»Bor nunmehr einem-halben: Jahrhundertbegann
das Studium der Enttvickelungsgeschichte der Thiere,
welches eine vollständige Aend«e-rnng· in der Methode
der Forschung-herbeiführte; Zorn« Dartvin wurde das-
selbe dann mit beispiellosetn Erfolge auf das Crit-«
stehen, Wachsen und Vergehen aller Organismen nnd
deren gegenseitige Abhängigkeit- ausgedehnt. In den«
Tagen unserer Großväters war es noch ausreichend,·
die Anßenseiie der Thiere »und Pflanzen zu beschrei-
ben, mährend in den-Tagen unserer« Väter« die Er-
forschung des inneren Baus der Organismeu als das
vornehmste Ziel: galt. Jetzt werden alle Stufen der
Enttvickelungxeines Geschbpfes vorn Eian bearbeitet«
und dies sigeschieht mit einem Eifer, "«v«on" welchem
man trüber keine Ahnung hatte( xunseke Kekxnknjß
der Thietwelt ist seit III-Im. Erscheinen des Werkes
,,on the origin of Species« unetmeßlich gewachsen,
aber mit wachsender Kenntnißs wnchseninoch mehr
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Boden noch Verständniß gefunden und von den
Mächten sind die Agitationen in nicht knißzirverstp
hender W:ise desavouirt worden. Eine Deputation,
welche eine im unionistischen Sinne abgefaßte Er-
klärung bei den fremdmächtlicheu Cousuln in Phi-
lippopel unterzubringen versuchte, fand entweder ver-
schlossene Thüren oder holte sich, wo sie vorgelasseir
wurde, sehr bestiknmte Absagem Unter Anderen: be-
deutete der Generalconsnl Ssorokin den Herren,
er könne ihnen die Qualität einer Deputation, die
im Namen der Bewohner eines Bezirkes zu sprechen
habe, nicht zuerkennen, er wolle ihnen jedoch priva-
ter Weise »mittheilen, daß seine Regierung die Agi-
tatiouen zu Gunsten der Vereinigung Oshsjiukueiieus
mit Bulgarien in keiner Weise zu irnterstüyeri ge-
sonnen sei. Es begreift sich hiernach, wenn die sog.
unionistische Bewegung« es über die ersten schwäch-
lirhen Anfänge nirgends hinauszubringen vermocht hat.

Ju Kairo erblickt» man in der Art, wie die ne·
ghptische Ministerkrisis beigelegt worden,
eine Niederlage der englifchen Politik. Lord Dasse-
rin und Baring haben die Wahl gehabt, entweder
einfach die aegyptische Herrschaft zu untersiützem so daß
die alte Wirihschaft in etwas menschlicherer Weise
fortgesetzt worden wäre, oder sie mußten den Weg

» der Reformen beschreiten. Sie wählten das Letztere
und Nubar Pascha war bereit, seinen Ranken dazu
herzngebem Aber Letzierer weiß, daß jede Reform
in Aegypten unpopulär ist, und daher konnte er seine
Rolle nur weiter spielen, wenn er gewiß war, für
alle Zukunft an England einen direkten Rückhalt
zu haben; diese Gewißheit ist ihm durch die unklar»
schwankende Politik der englischen Regierung verlo-
ren gegangen und darum stug er an, Mk. Clifford
Lloyd, dem eigentlichen Vertreter der englischen Exe-
cutive, gegenüber zweideutig sich zu Verhalten. Da-
her die Krisis, welche übrigens durch das jiingste
Arrangement nur vorläufig beigelegt ist, denn Eng-
land- kann unmöglich die Reform-Politik ganz an den
Nagel hängen.-

Die Aufmerksamkeit der Bewohner der Verei-
uiqteu Staaten ist jetzy wie der London» »Times«
ans Philadelphia geschrieben wird, in hohem Grade
beschäftigt mit denVorbereitungeni zusder Wahl von
Delegirten für die tiatiorralen Conventionen , welche
die Cajndidateu für die Präfidentschaft
aufstellens werden. Diese Conventionen treten im
Juni in Chicago zusammen. Die hauptsächlichsten
republikanischen Candidäten .sind: Maine, General
Arthuy Logau und Edmunds Blaine ist unstreitig
der am Meisten begünstigte Candidat., Jüngst hat
eine Bewegung begonnen, General Grant wieder
zum Candidateu zu machen. Wenn die republikani-
sehe Convention zusammentritt, wird er, wie man
glaubt, von vielen Delegirten unierstützt werden.
Der Kriegssecretär Robert Lincoln wird allgemein
als Candidat für den Vire-Präsidentenposten gebil-
ligt. Der demokratische Haupteandidat ist Mk. Til-
den., der, wenn er wegen physischer Gebrechlichkeit
nicht selber randid,irt, einen Candidaten namhaft

»«machen wird. Jede Partei manövrirt dahin, die
«« stärkstmöglicheti Candidaten für die zweifelhaften Staa-

ten —- New-York, Ohio und. Indiana —- zu wählen.

, , . Inland
Verbot, U. April. Obgleich das neue Statut

für Tabaksfab riken erst vor Jahresfrist in

Kraft getreten ist, haben, wie wir in der- -»Neuen
Zeit« lesen, viele Regeln und Bestimmungen dessel-
ben in der Praxis verschiedene Unbequemlikeiten und
Beengungen zu Tage treten lassen, die im Interesse der
Krone keineswegs eine Rechtfertigung finden und die
Fabrikanten schwer b:drücken. Darauf hin ist denn
auch eine Reihe von Gesuchen und Petitionen um
Abschafsung dieser Mängel beim Finanzministeriuiii
eingegangen und dieses hat sich, nach sorgfältiger
Prüfung der angeführten spUebelstände, zu vollem
Entgegenkommen gegenüber den§ Interessen der Ta-
bakssJndeistrielleti bereit finden lassen. Das Ministe-
rium hat sieh unverzüglich an eine Revision des Ta-
baks-Statuts gemacht, die Nothwendigkeit der Abän-
derung «mehrer Bestimmungen anerkannt und eine
Reihe von Vorschliigeii zur Modification der gelten-
den Regeln— bei der gesetzgebenden Körperschaft ein-
gebracht. —- Mit Genugthuung fügt die »Neue Zeit«
diesen Niictheiluiigen hinzu: »Ein solches feiufüh-
liges Entgegenkommen desjenigen Ressorts, dem
gleichzeitig mit der Wahrung der Vorthetle des
Staates auch die- Interessen-des Handels und der
Jndusstrie anvertraut sind, wird zweifelsohne allseitig
voll anerkannt werden, da es offenkundig die Erkennt-
niß und das Geständniß der lange nicht anerkannten
Wahrheit in sich schließt, daßfnicht das Gesetz das
praktische Leben regelt, sondern vielmehr das prakti-
sche Leben gemäß sseinen Forderungen das Gesetz
normirt; zwischen beiden aber, dem Gesetze und -dem
praktischen Leben, darf ein Zwiespalt nicht bestehen.

«

—- Außer den im gestrigen Blatte ausgeführten
Ordensauszeiehnungen hat ,Se. Mai. der Kaiser
innerhalb der Ostseeprovinzen zu verleihen geruht:
im Ressort des Ministerium der Weg-e-
e o,»m-m u n i c at io n e n: den St. Stanislauss
OrdensL Classe dein Jnspeetor der Arbeiten zur
Regulirung der Dünn im» Bereiche des Rigaer
Hafenzs, Staatsrath Bd tticb er.I, den St. Wladii
nur-Orden 4. Classe dem. Gehilfen des Jnspectors der
Baltischen Eisenbahn, Staatsrath v. H ü b s eh m an n,
und den St. StanislauOOrden Z. Classe dem stellv.
Gehilfen des Jnspectors der Arbeiten zur Regulirring
der Dünn, Tit. - Rath Na g ei; imRessort der
Reich srControle den St. WladimiwOrden 4.
Classe: dem älteren Revidenten des Livländischen
Controlehofes, Coll. Assessor Tomke witsch; im
Ressort des Ministerium der Retchsdomän en:
den Sts Stanislausx.- Orden Z. Classe dem älteren
Geschästsführer der sbaltischen Regulirungsäsommisi
sion, Staatsrath H-einrirhson, und dem Climen-
hofseben Forstnieistey Capilän P a u l; den St. Sta-
nislaussOrdeiijxä Classe dem jüngeren Forst-Revi-
denten der baltischen Domänenverwaltuiig Collx
Rath Sommer, und dem« Beamten zu besonderen
Aufträge-n bei der nämlichen Verwaltung Hosrath
Krausr. « -.

—- Jn der· gestrigens Nummersjttnferes Blattes ist
der mit dem St. Annae-Orden Z. Classe decorirte
Heirath v. Kym m« eslsirrtkhümlich als jüngerer Re-
vident der— Livländrifchen Acrifeverwaltuttg zbezeichtiet
worden, während er· thatfächlich das Amt eines Be-
zirksinfpeetors gedachter Verwaltung bekleidet.

— Der ,,Reg.-Anz.« publicirt ein unterm 6. v.
Mts.. Qllerhöchst bestätigtes «Reichsrath5gutachten,
wonach u. A. der Art. 4 des Erbschaftssteuers
Gesfeses vom Jahre 1882 abgeändert wird. Jm
Falles des Ueberganges eines Vermögens in das Ei·
genthum einer Person , gleichzeitig aber in» die

lebenslängliche Nutznießung « einer anderen Person
soll fortan die Erbschastssteuer von beiden Personen
erhoben werden, und zwar vom Eigenthümer, sobald
er dieses« sein Eigenthum antritt, im vollen Betrage,
von dem Nutznießer aber« in dem halben Betrage in
der durch den Art. 13 hiesür festgesetzten Frist.

—- Der russ. St. Pet. Z. zufolge wird die Ok-
ganisation einer Com mission projectirh die aus
Vertretern der Piinisterieri des Jnneru und der
Justiz bestehen unddie Aufgabe haben wird, einige
Artikel der Städteordr ung, namentlich die
über Verwendung städtischer Gelder, einer Revision
zn unterziehen.

-— Jn warmen Worten verabschiedet sich der seit-
herige Redakteur der »Latw. Awises", Pastor L.
Weide zu Grobitn von seinen Lesern. Ueber seine
Ausgaben als Redacteur des gen. lettischeci Blattes
äußert er sich unter Anderen« »Friede, Eintrachh
Entgegenkommen und Verträglichkeit unter allen Na-
tionalitäten und Städieu in unserem weiten Vater-
lande und unserer Heiniath, damit dadurch die allge-
meine Wohlfahrt sowohl, als auch uamentlich die
des lettischen Volkes zunehme und das Lettenvolk in
Glaube, Sitte und Volksthum allzeit starkl und kräf-
kig dastehe -— das war, um es kurz zu sagen, stets
das Ziel der ,,Latw. Aue-«. Von den Lesern Abschied
nehmend, bitte ich sie, der neuen Redaction wohlwol-
lend und mit Vertrauen zu begegnen, sie bei ihrer
Undankbaren, schwerenArbeit zu unterstützen. Und
so sei denn gegrüßt und gedeihe, mein liebes Leitm-
volk. Gott segne Dich und behüte Dich allzeit und
allznmall« — « «

-- Ueber den am 27. v. Wes. in St. Peters-
burg im Alter von 79 Jahren verstorbenen Wirst.
Staatsrath Dr. used. Adolph Gosedecheu finden
wir in der ,,St. Bei. Med. Wchsch.« folgende No-
tizen. Goedechen war in Dorpat (1805) geboren,
wo er auch seine Sehnlbildusig erhielt und darauf
von 1823—l828 Medtcin ·studirte. Nach Absolvb
rung des Doctorexamens wurde der Marinearzt
und machte als solcher auf· der Fregatte ,,-Lowitsch"
den Türkenkrieg mit. Später trat erin den Civils
dienst und war längere Zeit Professor nnd Director
des HebainmemJnstitutes in St. Petersburg Seit
1848 sungirte er als Arzt bei der cancellei des Fi-
nanzministeriuim — «

II! Fig« hat, wie der ,,Balt. Wehstn.« berichtet,
der «« Consulent Ka in ing tm lettischen Vereine
jüngst vor einer Zuhörerschast von etwa 400 Perso-
nen den Zweck der bevorstehenden gew e r b est a ti-
stischen Enquste erklärt und erläutert, wobei
er namentlich auch diegegen dieselbe noch obwalten-
den Vorurtheile zu entkrästen suchte. «Jn der nach-
folgenden Diskussion sprach sich zwar Niemand. di-
rect gegen die Enquöte selbst aus, aber man konnte
trotzdem wahrnehmen, daß die lettischen Gewerker zu
der Commisfiottz welche die bEnquäte veranstaltetz ih-
rer Zusanitnensetzung wegen kein rechtes Zutrauen
haben. - -« «

Zu- fietml liegen in den dortigen Sonnabend-
Blättern weitere Nachträge über die Wirkungen des
Unwetters vor, welches von Mittwoch auf Don«
nerstag todte. Unsere Stadt, schreibt u. A. der
Ren. Beob. in seiner am Sonnabend ausgegebenen
Nummer, bietet tkotz der augenblicklichen gelinden
Temperatur einen durchaus winterlichen Anblick.
Schneemassen, wie wir sie den ganzen Winter hin-
durch nicht gesehen, bedeckten Straßen und Plätze

nnd einen tragikomifchen Anblick gewährte es am
Charfreitags, an verschiedenen Stellen die zahlreichen
Kirchengäciger durch den 3 bis 4 Fuß hoch liegenden
Schnee waten zu sehen. Die Befreiung der Haupt-
verkehrsstraßen der Jnnenstadt vom Schnee ist mit
Energie in Angrisf genommen worden und schreitet
zusehends vorwärts. Während beispielsweise bereits
heute die Raders und Dünsten-Straße ein verhältnis;-
mäßig reputirliches Aussehen erhalten haben, erhoben
sich noch gestern in denselben neben den von! Schnee
gereinigten Trottoiren 4 bis 5 Fuß hohe Schrie-e-
wälle, die den Fahrweg von beiden Seiten flankirtem
—- Beiläufig bemerkt, scheint sich das Schneegestöber
vom Donnerstage über alle drei balttfchen Provin-
zen erstreckt zu haben, denn auch aus Riga und Li-
bau wird von Schueewehen gemeldet, die freilich bei
Weitem nicht die Stärke derjenigen an der estländi-
schen Küste erreicht zu haben scheinen.

Zins Stkundtvittloud im Maholmschen Kirchspiele
geht uns die Ptittheilucrg zu, daß dem legten U n -

weiter drei Menschenleben in dortiger Gegend zum
Opfer gefallen sind.sc. Pettksbuksh 9. April. Zum ersten Male seit
einem Zeitraume von vier Jahren hat der Allerhöchste
Hof in der früheren festlichen Weise die Oster-
nacht im Wirrterpalaisbegangem Im Jahre
1880, schreibt die St. Bei. Z» hatte die letzte der-
artige Feier unter dem in Gott ruhenden Kaiser und
noch bei Lebzeiten Höchstdessen Gemahlin, die aller-
dings derselben kkankheitshalber fern blieb, im Palais
stattgefunden; von jtner Zeit an erfolgte dieselbe in
Gatschina und die Kirche des Winterpalais sah in
der Osternacht nur einige wenige, der höheren Ge-
je llschaft angehörende Andächtigtz welche sie nach al-
ker Gewohnheit aufsuchten. Ja dieser Nacht erblickte
man jedoch dort wieder den alten Glanz früherer
Zeiten. Um 11 Uhr verkündete von der Festung
herübex vröhnender Kanonendonner denjenigen Per-
fönlichkeitem denen Rang und Stellung den Eintritt
ins Winterpalats gestatten, daß es Zeifsei sich dort
zn versammeln, nnd bald füllten sich die großen Säle
mit den Vertretern der hohen Beamte-Welt, der Ge-
neralität und der Officierscorps, wie anch der zum
Hofstaate gehörenden Damen. IF den größeren Sä-
len standen Gala-Wachen, an den Thüren hielten
Mannschaften der SchloßgardpCompagtrie in ihren
goldgestickten Unifornreir und hohen Bärenmützen
Wachix Um Vzl2 Uhr waren die Gäste vollzählig
erschienett und der Commandarit von St. Petersburg,
General Adelson, sowie einige Cereinoiiiertinetster be-
mühten sich, unter den vielen Erschienenen Ordnung
zu schaffen. Inzwischen waren auch die üblichen
Osterbefördertrngen nnd Belohnuugen bekannt gewor-
den und bildetcn das Hariptgefpräch. Uebrigenswgr
die Befördernngslistc weit weniger zahlreich als in den
früheren Jahren, da, wie es heißt, das wesentlichste
Avancemeitt erst im künftigen Monat, gelegentlich der
MündigkeitsdErklärting St. Kaisx Hob. des Groszfüw
sten Thronfolgers, erfolgen soll. — Um Winternacht
erdröhnte das dritte Kanouensignal nnd unter Vor-
tritt der Hofchargeit nahte der K a ise r l i che Z u g.
Seine Majestät der Kaiser in Generalsnnrform, nlit
dem Bande des griechischen ErlösewOrdens nnd der
Kette. des Andresas-Ordcns über den Schulteriy führte
Ihre Majestät die Kaiserin. Ihre· Aliajestätetr bega-
ben sich nach der P.rlaiskirche, wohin die sonstigen
Fürstltihkeiien und die vornehmsten Würdenträger
folgten. Nach sBeendigung des bissgegcn z3 Uhr

-die»ProblemeT Der· einzelne Forscher ist jetzt gar
nicht mehr im Stande, die Gegenstände zu beschassen
oder die zum Untersuchen günstigen Umstände herbei-
zuführen, am Allerwenigsten wenn es siche um Meeres-
thiere handelt. Wenn nicht alles, soswar doch bei
Weitem das meiste Leben auf unserem Planeten ur-
sprünglich ein litorales, welches sich dann später einer-
seits nach den Tiefen der Meere, andererseits« nach
dem. Festlande hin ausbreitete. Die See ist das
große Magazin für das Leben sder wirbellosen Ge-
fehl-use, deren Unterluchung nur durch ein Zusammen-
wirken möglich-ist; letzteres übt wiederum auf die
Jüngere der Wissenschaft den nachhaltigsten morali-
schen Einfluß. Ohne systematische Durchforsehung
wird Manches doppelt bearbeitet, was aber durch ein
Zusammenschließen der Kräfte vermieden werden kann.
Wenn diese rein wissenschaftlichen Gründe der Welt
allerdings sehr wenig wiegen, so dienen die zoologi-
schen Stationen andererseits in vorzüglichster Weise
doch auch praltischen Jnteressen Wir haben, sagt
Huxletp Seefischereiem deren jährliche Erträge auf

- 12 Will. Pfd. St-. geschätzt werden. —Seit 30 Jah-
ren fing die Gefetzgebung an, den früher unerschöpf-
lich gehaltenen Reichthuin des Meeres vor Vergeu-
dung und vorschneller Abnahme zu schützen. Alles
was aber die Gesetzgeber in dieser Zeit leisteten, wurde
aufs Gerathewohl hin verordnet, da man über die
Lebensbedingungen und Fortpslanzung der wichtigsten
Seethiere in Unkenntniß war. Wollen wir darin
eine Verbesserung herbeiführen, so müssen unsere
Gründe und Schlüsse auf exacten Beobachtungen ru-
den. unbekannt sind wir aber mit den wichtigsien
Vorgängen im Fifehlebekn z B. mit der Lebensweise
und dem Laieben »der Heringe. Wir wissen nützt,
warum der Hering in diesem Jahre Buchten nnd
Plätze meidet. die er seit vielen Jahren ununterbro-

chen in großen Zügen besinne; vukch das Nun«-
scheinen geräth dann oft die Bevölkerung ganzer Kü-

stenstriche in Noth. Also schon die Regulirung und
Verbesserung der britischenszFischereien erfordert mit
Notwendigkeit die Errichtung zoologifcher Stationen.

«jUannigsaiti.ges.
Aus F e l l i n meldet das» dortige Wochenblath

,,Dem hiesigen Kaufmanne Rathsherrn Alex. A.
Rosenberg istes gelungen nach««jahrelan-gen, in seinen
Dampfbetrieben angestellten Versuchen ein Mittel zu
en-tdecken, welches . dieB ild ungspdes Kessel-
stei«nes,« dieses schlimmsten Feindes aller Dampf-
maschinen, absolut v erhii.tet. Die mit diesem
Mittel in Folge höherer Anordnung im vorigen
Jahre von Hur. Rosenbergs auf der Losowo-Sewasto-
poler Bahn gemachten Proben ·— eine-r Bahnstrecke
der nur überaus schlechtes Wasser zur Verfügung
sieht —— führten .zu den günstigsten Resultaten und
erhielt A. Rosenberg in Folge dessen von der Re-
gierung ein Patent sitr die Dauer von 10 Jahren.
Um dieses Mittel in richtiger Zusamrnensetzung zu
beziehen, ist die Zusendung einer Wasferprobe sowie
Auskunft über die Dimensionen der Kessel erforder-
lich, die Menge der Siederöhren desselben, die Heiz-
fläche Feuerungsart,Wctsfekverbrauch re. Unter An-
wendung des Mittels erübrsgt alsdann nur, nach
Ablauf der für· die Wirksamkeit desselbenjedesmal
berechneten Zeit, etwa izmei bis« drei Monate, den
Kessel oondem am Boden abgelagerten feinen Sand
und Schmutz zu reinigen. was mit einem scharfen
Besen bei zufließendem Wasser in wenig Stunden
bewerkstelligt ist. Bei vorhandenen kleinen Röhren
genügt die« Anwendung einer Spritzea Kessel— und
Röhren werden nach längerem--Gebrauch des Mittels
und sorgsamer Auswaschung metallblant Jn
alten Betrieben. bei schon» vorhandenem Kesselsteine
wird jedensalls alle Neubildung vollständig verhütet
und auch mit der Zeit der alle« zerstört. Herr No.-
senberg visi der Ansichtp daß kiinftighin wohl· auch
leichteres Material zu« xden Kesseln wird verwandt
werden können, etwa Kupfer, wodurch eine erhebliche
yetzersparniß zu erzielen wäre.

·—- Jn den Rlgzrer Blättern ist eine recht hef-
tige P vie m ik gegen das dortige ständlfche T h ea-
tewlsomitä im Gange, weil dasselbe —- im

Gegensatze zu den Stimmendes artistischen "Direciors
Wohl, der Presse und, wie es scheint, der großen
Majorität des Publicuat k- diesSchausvielerin Ella
Grö g er, welche kürzlich aus Engagement gastirte,
nicht engagirt hat. Die Diskussion ist eine
recht lebhafte und berührt auch die Frage, ob das
ganze Jnstitut des ständischen Theater-Gomit« nicht
auf die Angelegenheiten rein ökonomischer Natur
zu beschränken sei.

—- Jn Lübeck wurde am Mittwoch voriger Woche
das im Jahre 1873 errichtete Testament Ema-
nuel Geibel's publicirr. Aus demselben geht
hervor, daß der Dichte: kein irgendwie. nennenswer-
thes Vermögen hinterlassen hat, was erklärlich ist, da
Geibel niemals die Kunst moderner Schriftsteller er-
lernte, aus ihren poetischen Productionen Capital zu
schlagen. Jn der vom Dichter selbst in seiner kräf-
tigen charakterisiifchen Handschrift abgefaßten kurzen
Urkunde wird seiner langjährigen Hausgenossin und
Nichte Fräulein Bettha Geibel eine jährliche Nente
ausgesetzt Zur Erbin seines Vermögens einschließlich
feiner Autorrechte ernennt Geibel seine Tochter, Ehe-
frau des Lübeckerjfiehtsanwalts Dr. Fern Fehling
Letzterem wird die Vollstreckung des Testamentes
übertragen und die Bibliothet des Dichters vvermacht
Der Erbin legt Geibel ausdrücklich an’s Herz die
Fürsorge für das auf dem Friedhofe in München
befindliche Grabseiner jung verstorbenen und vielbe-
sungenen Gattin Ader. s

—- Als der dieser Tage in Paris verstorbene J.
B. Dumas in die französische Akademie aufgenom-
men wurde, erzählte man sich folgenden ««Zug aus
seinem» Leben. Eine weinende Frau sprach bei dem
Chemiter vor und klagte ihm ihr Leid: ihr Gatte,
ein Maler ,

« kümmere sich nicht mehr um feine
Kunst und verfolgte nur noch eine sixe Idee, welche
darin bestand, Bilder auf blanke Kupferplatten fest-
zubannem Dersonst so verständige und gewissen-
hafte Mann verlaufe seinen ganzen Hausrath um
Apparate und die ihm nöthig scheinenden Substanzen
zu kaufen. Dumas hörte aufmerksam zu und ent-
gegnete, er vermöge nicht rechts. einzusehen , wie dem
Uebel gesteuert werden könnte. Die Frau meinte,
er, unter den Chemikern der bekannte-Te und gelehr-
teste, könnte ihrem verirrten Gatten begreiflich

machen, das: er sicls von einem Hirngesrinnsieftäuschen
ließe. Endlich veksprach Dumas, sein Möglichstes
zu thun, und bat um die Adresse des Malers Als «
er sich dann von diesem feine Jdee hatte auseinan-
der setzeu lassen, stellte er« ihm für die ferneren For-
schungen seine Börse uud sein Wissen zur Verfügung
und D ag uerre erfand das Verfahren , welches,
nach ihm benannt. eiueswahre RevolutionssinssderPorträtirkunst herbeiführte. ,

-—.J«-e«an Jacqusess Rousseau wird im
Herzen von Paris endlich das Denkmal erhalten,
dessen Errichtung bereits von der Aiational-Veriarncn-
lung am St. December 1790 und vom Convent am -
15. Brumaire im Jahre ll. decretirt worden ist. g
Die Statue soll in der Mitte des Palais Royab ««

Platzes, wo Rousseau gewohnt bat , aufgestellt wer: « sden. Jn den nächsten Tagen wird bereits die öf- -
fentliche Subseription zur Bestreitung der Denkmalk «;

Kosten in Paris eröffnet. Diese Kosten werden übri-gens so groß nicht"sein, denn der französifche Staat
liefert das DenkmaliRohmaterial , den Marmor und
die Bronce Die hervorragendsten Bildhauer Frank-
reichs haben sich bereits zu einer Conrurrenz mit
Plänen und Modellen angeboten. Die Stadt Pa- Iris hat 7000 Frcs. gezeichuet s·— Jn P a r is beginnen die Herren im Solon »
in Fracks von carminrother Farbe zu
erscheinen, da der schwarze Anzug als zu kellner- J»
pdek teichenbestattungsmäßig befunden zu werden a,n- sz
fängt. Die Mode findet in einem Theile der eng- I
Iischen Presse warme Befürwortung ;

—-— Der N. Preuß. Z. zufolge, ist am 7. März j
in Bern der in und mit unseren Provinzen wohl-
bekannte Oberst L. v. W u rst e m b er g er gestorben. z?—.EinCensurstiickchetr. Von dem längst I
verstorbenen PolizeiratheDolleschall in Köln taucht Ifolgendes Cenfurstrickchen wieder auf: Jn seiner !

Eigenschaft als Censor strich der gute Mann ·im
Jahre 1842 ein Jnserat der ,,Rheinifchen Zeitung«,
welches die Uebersetzung von Dantes ,,Göttlicher I

Komödie« von Philaletbes Gchriftstellername des
Königs von Sachsen) ankündigte, mit dem, Bemev ;-
ken: »Mit göttlichen Dingen soll man keine Ko-nö-
die treiben··«".

Neue Dörptfche Zeitung. 1884.M 84.



Morgenssfz wähcenden szGoktesdieiistes ,,
bSgTbM sich

Allerhöjsstdiesiribei in dein näcnlishsjlckZllge dUIch Te;
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ühkiche E»xspst«2kgs-Dkjeii:ier erfolgte. ' «
«

—- Der neue russische Botschaft« VI) dEk».fkC"8V'
fischen sie-phrase, sum» ML: bfrenhstgx hstf Hut!
vorigen Sonnabend dem raidenten r vy eine

Beglqubiguugsschreibeii überreichi. Wie die ,,Nord.
Tk1,-Ag.« meldet, äußerte der neue Botschafter bei
dieser Gelegenheit: ,,Berufen, den Traditionen zu
folgen, die durch meinen Vorgänger begründet wor-
den, kanu ich keinen anderen Ehrgeiz haben, als mich
an diese Traditionen zu halten und sie für alle Zei-
ten dauernd zu gestalten. Es konnte mir keine an-
dere Aufgabe gestellt werden, die so sehr wie diese
meinen eigenen Neigungen und Wünschen entsprochen
hätte, und ich bin gewiß, sie um so leichter zu er-

füllen als ich auf Jhre Mitwirkung darin glaube
reehneii zu dürfen«. Der Präsident der Republik
bestätigte in seiner Antwort die Erwartung des neuen

Botschasters in vollem Maße. — Baron Mohrenheini,
in Moskau geboren und erzogen, steht gegenwärtig
im«60. Lebensjahre. Längere Zeit, etwa 12 Jahre,
wirkte er als Gesandter in Kopenhageih von wo aus
er, bekanntlich als Bvtschafter nach London versetzt
wurde.

—-.- Die neueste Nummer der »Gesetzsaminlung«
enthält eine Allerhdchste Verordnung, wonach der
Werth der russischen klingenden Münze
beim Pvstversande nach dein Wunsche des Ab-
senders declarirt werden kann —— jedoch nicht niedri-
ger als der einfache und nicht höher, als der dop-
pelte Noniinalwerth der Münze.

.—- Die Beschwerde der ShPetersburs
gerDuma über die Resolution der Gouverne-
mentsbehörde für städtische Angelegenheiten, welche die
von der ·Duma votirte"" Bestreiiung der Kosten
zur Beerdigung J. S. Turgenjew’s als unstatthaft

bezeichnet hatte, ist, wie die russg St. Pet. Z. erfährt,
von dem ersten Departement dem Plenum des Diri-
girenden Senats« überwiesen. worden und wird im
Laufe des Mai-Monats berathen werden.

It; Odrsfa hat die Wittwe des ve-rstorbenen rei-
chen Gutsbesitzers Falz-Fein« am 21. v. Mts..,

als am Jahrestage des Todes ihres Gatteiydie be-
trächtliche Spend e von 20,000 Rbl. zu wohlihätk
gen Zwecken dargebrachn Von dieser Summe sind,
wie die Od·ess. Z· erfährt, 10,000 RbL für das pro-
jectirte zEvangelische Hospital« in Odessir bsstimmt
worden.

It! Tigis ist es, wie einem Odessaer Blatteges
meldet wird, kürzlich zu leichteren Conflirten zwischen
Juden un d Chrissten gekommen- Die Veran-
lassung zu denselben war wiederum auf das unsinnige
Gerede zurückziisiihreiy daß die Juden zur Bereitung
ihres uiigesäuerten Osterbrodes des Blutes von
Christen bedürften.

stspllliiiiirrsiiät und Sthnlr.
Aus Berlin, 16. April, wird geschrieben:

Der« l3. Congreß der deutschen Gesell;
srhast si"i»r··Chirurgi-e hatte schon am Dinsk
tag- dem Vorabend der Eröffnung, eine- Reihe von
fremden Chirnrgen in dem Hotel du Nord zusammen-«
geführt, die von ihren Berliner Collegen in freund-
schastlicher Weile begrüßt wurden. Fexhlen auch mehre
hervorragende Vertreter wie Thiersch-Lizipzig, Billroth-
sWieng Lücke-Siras2.burg, Gussenbauerxsjzrag u. A. In»o waren dort) erschienen Geh. Rath« EsmarclyK el,
Geh. Räthe Volkmann und Olshauseit-Halle, Prof.

Paul Bruns-Tiibingen, Prof. ·Kra»ske.-Freiburg. Prof.
Mhcuiikz-iekarau, Geh. Ratt) König Ohrring-n, Geh.
Rath Czerny-«Heidelberg, »Geh. Rath Credö und Prof.
Benno·zspk.S»chmidt-Leipzig, Geh. Rath Hagedoku-Mgg-
deburgx sliids Uhde-Br·aunschweig, Prof. Stanke-G»
UlUgÆ Prof Qgston Aberdeen, der Director des still-
gemeinen Kranlenhauses in Hamburg Schedhgmehre
AMMKIUEL Prof. Fialla aus Bukarest und der um

ttze .ies ·si is«
diesmal seitens seinernRegikikiixqdelegikih- gdlie
liner Chirurgen sind natürlich ziemlich vollständig
beisammen zssan ihrer SpitzeExcellenz v. Lqngeuhpch

noli) izicht igkwöhgeiz khyiznem als Frem-
illkclhtlceil m ...k..j .,B -

mann- Profx Küster, Jul.. Wolss P. (giihterbzocl,
gjkklldskspAkzt DVF Hahn u. A. in. Der ietzige Se-
Mvkxdet Berliner Chirurgiey Geh. Rath Elsas-beleben·
ist dnrchseine Reise nach Italien verhindert an dem
Congresr Theil zu nehmen. Die gleichzeitig ausger-
sTllkUOTagesordnung zeigt schon, das; neben einer
Reihe von Detailfragen auch principiell wichtige
Themata zur Discusfivn gelangen werden. So be-
gann denn die Sitzung am Rtiittivo ch um tät-»III» Inder Aula der Universität unter guten Auspiss

vFråsachl unld gegendis wie gmmeyleräffnete Pro-
« igeii e en zvvgte Und le« sich dusch

Volkmanns Zureden bew de -V b« «.

halten. Als zweiter VorsigiiidesknwurldikitzVolikitätiien
selbst, als dritter V- Beramann durch Acclatnaiion
Sewälllli PM- Küster bleibt Cassenivart und ebenso
V« lsvgbewährte slsrof inurlt mit Pkpk Schhkxhhkjx
Zgkfgtssxlnleks Ehrend gedaiiiteden Vorsjtzende der

Stspbasllsslclvngliiiiii ZZlliesBTiiFßZuGOZYTZFIYIJIOUTZMADE-M Stets. der ohwphi hieher Mit iisd kgksxk
Congreß beigeivohiit«bat. Fablreiche Jgzspsnzspzhznsn
erweisen auch diesmal wieder die Lebenskraft des
Conskelless V«- AUch finanziell gut fundirt bald seinZiel efspichln Wspds Eli! eigenes Haus· zii beüßeiik
Mannigsciche Veränderungen- werden gevlant «Eb-tstwtlkglledsk l« fest bestimmte: Zahl sollen ernannt
werden» Ferner hüpft» di, Vztsämmlun en dem«UåchstkiiidiePflUsistferien verletzt« wgkdeng »« die.
Ofterserien zu lang sind als d·

«

· « i « «
»

- as; sie niebtReiseltisiige
durchsweitere Aussluaedem Cpngxeß zum» machen·was bei den Pfingstferien nicht zukkzssk· i kzDzkmjk w»

das Vorspiel beendet und das ernste wissenschaftlicheDrama selbszt begann. »

Focalrn
Eli-sorgen vollenden sich 50 Jahre seit dem Tage,

wo dem »Ist-Pfeffer Eimer. Friedrich Bidder von
der iuixdicinrschen Fakultät unserer Hochschule der
hochste von ihr zu vergebeiide wiffenschaftliche Grad
zueikannt worden. Seit jenem Tage hat der Jubi-
lar unentwegt in unserer Stadts gewirkt und seine

Kräfte auiier seiner Wissenschaft auch . zahlreichen an-
deren Seiten des hiesigen Lebens in den Dienst ge-
stellt. «Zuersi, seit dem Jahre 1836, als Prosector
M! UMMT Hvchschule thätig, wurde Bidder nach dem
Ahleheii des Profesfors v. Hueck die Professur der
Aiiatomie übertragen; bald daraus, im Jahre l843,
nach dem Fortgange des für die medicinische Wissen-
Mast« M! Unsere! Hvchschule unvergeßlichen A. V.
Volkniann übernahm er den; vacanten Lehrstuhl der
Physiologie Auf dem von seinem Vorgänger ge-
schaffenen Boden hat Bidder in erfolgreicher, von
der Wissenschaft rückhaltlos anerkannter Weise weiter
geschaffen und sich namentlich durch seine Abhandlun-
gen über sdie Nervenfaserih über den Bau des Rücken-
markes und über die Verdauungssäfte bekannt ge-
macht; er ist auch der Begründer des Dorpater phy-
siologischen Instituts. Das ehrende Vertrauen seiner
Collegen hatte ihm fchon früh das Decanat in der
medicinischen Facultcit und sodann das Rectorat der
Universität übertragen Aber auch über die Sphäre
des eigentlichen Universitäislebens hinaus erstreckte sich
die Thätigkeit Bidder’s ; Vor Allem sind es die Universi-
täts-Gemeinde,derenfskircbeiirathe ers-lange als Praeses
vorgestanden, ferner die Naturforfcher-Gesellscliaft, in
welcher er gleichfalls seit Jahren das Praesidium führt,
endlich das örtliche Armen- und Schalmeien, soweit«
es in dem Institute des Hilfsvereins und namentlich
der Kleinkinder-Bewahranstalten bei derselben seinen
Ausdruck findet »—- welche deni Jubilar zu lebhaftem
Danke sich verpflichtet fühlen müssen. Und all« den
Körperschasten und Institutionen, welche am morgigen
Tage mit Anerkennung aus das 5«)-jäbrige Wirken Dr.
F. Bidder’s zurückblicken werden, dürften sich mit den
gleichen Gefühlen nicht wenige Einzelne unserer Mit-
einwohner, die in irgend einersWeisejjmit dem Iubi-
lar in Beziehung getreten sind, anschließen. Möge
demselben in der bisherigen geistigen Frische und Rüstig-
keit noch ferner ein gleich reiches Wirken in unserer
.Mitte beschieden sein ?

c Der gestern zumsBesten der St. Petri- Kirche
szabgehaltene B a z arist in jeder Beziehung günstig
verlaufen. « Diereigchlich von freundlichen Gebern ge-
spendeten, vielfach. überaus ansprechenden Gaben
brauchten einen Vergleich mit dem Bazar des vorigen
Jahres wahrlich nicht zu scheuen, der Ziidrang aus

allen Schichten der Bevölkerung war ein überaus re-
ger und wie iin Spenden der GabenHäxsh trat
auch im Abnehmen derselben die größte Bereitwillig-
keit, vielfach « sogar uneigennühigste Opferivilligkeit
hervor« Fast alle dargebrachten Gegenstände« find
verkauft worden und viele derselben zu einem Preise,-
welcher ihren wahren Werth um das Drei- und
Vierfache übersiieg So ist denn, wie wir hören,
das finanzielle Resultat des diesmaligen Bazars in
der That ein glänzendes gewesen, indem eine BruttoX
Einnahme von.l070 Rbl zu Gunsten der St. Petri«
Kirche eingeflossen ist. Ueber den Betrag der Netto-
-Einnahme hoffen »wir binnen Kurzem beriihten zu
können. » » . ;

Mittselsst Verfügung des Livländischen Ca"meral-
hoses ist der BuichhasltepGehilfe der hiesigen Kreis-
Rentei. Tit-Rath As. Thomson, seiner Bitte
gemäß, aus dem Dienste entlassen worden. —

Uns geht dieMittheilung zu, das; das voii Frl
Grimininger in Aussicht genommene Eoncert
am 17. d. Mts stattfinden wird. Wir behalten uns.
vor, sobald wir über das Programm .·.desfelbeii Be-
stiminteres erfahren haben, auf dasselbe zurückzukommen.

Am Gründonnerstage ist, wie der »Oleroik« er-
fährt, während des Gottesdieiistes in der hiesigen St.
Marien-Kirche ein T e ch e l f e r’sch»e r G eniein de-
a ng e hör i g e r, plötziich Verstorben Derselbe kehrte
nach dein Empsange des-· hlg. Abendmahles auf seinen
Platzgurück und kniete dort nieder, um sein Gebet zu
verrichten. Jn dieser Stellung scheint ihn ein Schlag-
fluß gerührt zu haben. sz

- ·
»

Hocbgeehrter Herr Redaeteurl Gelegentlich des
letzten» Feuer-Alarms ist eine Frage, die mich bereits
wiederholt beschäftigt hat, aufs Neue lebhaft an mich
herangetreten und in der Hoffnung» vielleicht, eines·
Besseren « belehrt zuspwerdem oder die Abstellung ei-
nes Uebelstandes zu erreichen, erlaube ich mir hiemit
dieselbe auchsöfsentlicb zur Sprache zu bringen. Die
Frage lautet. in Kürze-« Jstzfdas stundenslange
Läuten der Alarn·i- Glocken wirklich
geboten? Für jeden ktundigen mußte es am—-

« Montage nach Verlauf der ersten halben Stunde nach
erfolgter Alarmirung klar» sein, daß jede Gefahr der«
Weiterverbreitung des Feuers auf die Nachbargehäude
ausgeschlossen war; gtrotzdem wurden« xmit wahrem
Feuereifer die Sturmglocken noli) etwa eine Stunde·

«for«tgeläutet," während mehr wie ein Feuerwehrs-
mann seine Schritte bereits lieimivärts lenkte. Die-
fes fortgesetzte Läuten hatte« schließlich kaum einen
anderen Effect, als daß Neugierige in, immer größe-
ren Schaaren auf die Brandstätte hinauscielockt wiir-
den. was der Feuerwehr kaum sehr erwünscht gewe-
sen sein dürfte. —Das Läuteii der Alarmglockeii kann
doch nur die Alarmirung der Feuerwehrleute bezwe-
cken: ist dieser Zveck erreicht, so sollten die Alam-
Glocken »verstnminen. Wer von den· Feuerwehrleuten
in der ersten Viertelstunde nach begonnener Alarmii

"rung iricht alarmirt worden und zur Brandstcitte »ge-
eilt ist, für den bleibt auch ein längeres Läuten der
Alarmglocke zwecklos Das über das Bedürfnis; hin«aus fortgesetzte Läuten der Glocken wirkt nath mehr
als einer, Seite nachtheilig. Abgesehen davon, daß
das andauerndeSkhwingen der Rathhausxsilocke dein
Wohlbefindender alten Thurniuhr keineswegs; »sehr
zuträglich sein dürfte, schafft das übermcißig lange
Läuten reine-künstliche, auch über dass einzelne
Ereigniß hinaus- wirkende schädliche Erregung der
Gemüther; es beeinflußt: direct nachtheilig das
Befinden der zu all-en Zeiten in unserer Stadt mehr
oder weniger zahlreiehsvvrhcindenen Kranken; endlich

«bietet« es— auchk wi·e-ich««meine, für «das«Löschwc-sen-
selbst Nachtheile. Wenn nämlich stundenlang in

e inem Tenor fortgeläutet wird, entzieht sich dadurch
völlig die Möglichkeit, ev. ein gleihzeistig ausgebroches
nes zweites Shadenseuey wie wir es ja schon erlebt
haben, oder auch nur eine verhängnißvollere Wendung
der Dinge auf dein Brandplatze anzuzeigerq die
Glocken läuten mit demselben Eifer fort, mag es an
dreixsstellen oder in nur ein·em Hause brennen,
mag das Feuer gewaltig um sich greifen oder bereits
so gut wie bewältigt sein. — Aus allen diesen Grün·
den erschiene es dringend wünschenswerlh die Glocken
in gewöhnlichen Fällen fortan nur ei n»e ganz
bestimmte Frist, etwa 15 Minuten, läuten zu
lassen, wofern nicht aus besonderen Gründen aus
vorhergegangene specielle Ordre ein länger fortgesetz-
tes Läuten geboten erscheint

Ein alter Dorpatenser.
Von einem hiesixen Freunde und Verehrer E.

G e i b el’s geht uns die danlensrverthe Mittheilung
zu, das; das in der Nr. 80 unseres Bl. als unge-
druckt bezeichnete Gedicht »O weh, wie ist so rasch
dahin« sich »in den Juniusliedern unter dem Titel
»Herbstllage« gedruckt vorfindet. —- Wir haben
de« Bett. Börs-Cour. als Quelle, aus der wir schöps-
ten, angegeben und bemerken überdies, daß in allen,
auch 'den größten Blättern des Anstandes, das in
Rede stehende Gedicht neben der Angabe als bisher
ungedruckt wiedergegeben worden ist.

Erst-risse.
Malermetster Alexander Ferdinand Wirtin, s·

vm 29. März in Rigm ·

Frau Amalie C o r d e s , geb. Rob bert , Verm.
Höiand, s· am 2. April in Rigm « ·

Elisabeth Josephtne Fagerstr ö m, s· am l.
April in Rtga. »—

Goldarbeiter Franz Wilhelm K r a us e , s· im 50.
Jahre am 31 März in Rigm

Frau Anna Gertrud G lar n e r, geb. M-n3elsohn,s· im 83. Jahre am B. April in Regen
Frau Hedwig-Rose, geb. Skribitzky, s im 8l.

Jahregam 2. April in Riga. »

Beitr; Berristamny 10 Jahre alt, s· am Z.
April in St. Petersburg l

Martha Ha.sselblatt", l« Woche alt,s· am 7.
April in Dorpat. »

Edmund Heinrich Re is b e rg, s· am 7. April
in Revai. -

Robert Kr arise , s· am 6. April in St. Pe-
ter.sburg. · . s »

Alexander Glier , s· am 5. April in Moskau.
Frl. Agnes Be ckman n, s· am 9. April in

Dorpat.sz Schuhrnacherrricister Alexrndcr G r i g o r o w s ky,
s· am 7. April in Dorpat »

Anfir Jermolajeivitsch P op old, s· am S. April
in Rigm « ·-

"Marie Louise Holm, s· am 6. April in Sas-
senhof. . « , ;

«Otfried Heinrichsetsp s· am 7.-»Aprii m
Wilnm ·«

«

Eltern. Gastwirtb Carl Christoph Becher, s·
im 76. Jahre am 3. April zu Wolrnan

Marie S e e b o d e , 2 Jahre alt, s· am 5. April
jkkjykjgm - . , «. . . .

·

xliirrhtiryr Aarhrichtrrr » «
·l St. «Pet"ri-Genieinde."

: Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen: Ge-
meindeiCollecte 33 RbL 50 Kern» aus der Sammel-
bükchse der Frau Fahlberg 4 Rbi. 89 Kein, von Ba-
ron v. Engelhardt gesammelt 8 Rot» als Jahres«
zahlnngeii von Je. Borga 2 Rbl.,- W. Aermaiin l
Rot» J. Paß Z Rbl., Lisa Sang Z Rbl., Lisa Sopp
l« Rbl.«, Anna Kesküia 1 Rbl.,. Kata Kiesküla 1 Rbl.,
Maria. Kesküla 1 Rbl., M. Kahar l Rbl., Minna
K. 2«Rbl., A. Wiljus l Rbl.,z J« Kansi l R»bl.,
Fry St-. 3 Rbl., Julie K. l« Rbl., Lisa Martinson
l- Rbl., Christine Täpsi l Nin» Eva Mächnudi 1
Rot» O. Lane 2 Rbl., K. Räbis 1" Rot» K.·B"ä-rens 2 Rbl., J. Laas 1 Rbl.," Anna Kuhi 1 Rbl.,
EyKxxngro 1 Rbl., Anna Weltmann 2"Rbl., O.
Assor l Rbl., T. Jürgeiifon 1 NO» V, Jakob l
Rbl.-, Marie Jakob 1 Rbl., Caroline Rätsep l Rbl.,
außerdem: von Frau Te. 3 Rbl., A. K. 1 Rbl., J.
Noppi 3 Rbi., Wlljus ans Narwa 2 Rbl., ·Litsa
Tüüra Z Rbl., N. N. 1 Rb"l., M. Kogger 50 Kern,
Metz 26, Rathshof 3 RbL Mit herzlichem Dank

» W.·Eisenschmidt.
- « älngtifen nur den Kirihruliiiiljern Januar.

Uusiperfitäts-Øemeinde. G traust: des« onna. Arnolb
Hasselblatt Tochter Martin. V erst o rbe n: Landrath

- Conrad von Busch, 64 Jahr alt. · »· .
St. J-ohannis-Gemeinde. G estor ben: des Oekonos

men G. Noljö Tochter Elisabeth Natalie, U« Jahr alt;
die Stuhlmachermeistersrvitttve Wilhelmine Kräcklep

· slsz Jahr alis .
St« NZarien-Gemeinde. G«etaust: des Buchdruckers

A. Arndt Sohn Paul Johannes-..«Georg.
St. Petri-Gemeinde. Getan-ft- des Widrik Serrel

Sohn August und des Jaan Tarrit Tochter Rosalie Wil-
« helminr. ProclamirtXder zlliüller Johann Wuhia

mit Maria Eiisabeth Some. G e storbenx - des Jaan
Hellmann Sohn Eduard, 13 Tage alt; Emilie Marie
ltollah IN» Jahr alt; Johann Noppi, 62s,-,, Jahr alt;
des Jaan Kangus Sohn August Heinrich, 2342 Jahr alt;

« des Jaan Nasrva Tochter Paulisic W« Jahr "a«t.
»— . »»III» ---.,.,-.

— e ArurIirWaIi. «
Berlin, 19. (7.) April. Die Kriseriii Asigusta

ist zwar noch bettlägerig, doch macht deren Befinden
stetige - Fortschritte.

- Wien, 20. (8.) April. Erzherzog Albrecht em-
pfing heute eine Depntation seines preußischen Gre-
nadier·Regiments, weiche dessen Giückwüiische und ein
Gruppenbild des Regiments zum 25jährigen Judi-
läucn Se. Kaiseri. Hoheit als Chef des Regimentes
überbraastrn · " —

London, 21. »(9.») April. Zu einer Conferenz der
Groß-erörtere, betreffend die Regelung der Finanzlage
silegyvteiiz sind die Einladung-In ergangen. Es han-
delt sicb um die "Zustimmuiig der Siguatarnrächte des
LIqlridationOVertrages zur Abänderung des Liqriidatis
o is-Ge7s-tzes, um Aisgypten zu ermöglichem seinen drin-
genden Verpflichtungen nachzukommen. - .

, · .T·unis,·l8. (6.) April. Der Deutsche General-
Consul Dr. Nachttsgal ist gestern nach der afrikk.rni-
schen Westküste abgereist. ««

« «

Heim, 2l·. ·(9.) April; Eine- Depesche Gordoms
an aker vom 8. April theilt den Entschluß Exil!-

lands mit, keine Truppen nach Berber zu senden,
ZUU VI« WEA nach Suakin freizumachem Gordon
iksgt Baker, ob« er einen Aufruf zur Beschaffung von
2·00-000 F CUHEUgiische und amerikanische Capita-
Use« fük Uützlich hielte. Manköiiiite damit viel-
leicht den Sultan bestimmen, ein paar Tausend Mann
NWWTTUPPEU Mch Vstber zu senden. Er, Gor-
VVW hossck VCUIit die Dinge in Ordnung zu bringen
Xiigtgieugkeiiriskilkchdttsaskktishsäzåi Bächen. Man dürfte
Khariuws z« helfen.

- et oyalen Bevölkerung

Tielrgrauimk
dck Ncrdischcci T·clcgkaphc—U-Agekktuk«

St. Uttttsburik Dinstag, 10. April. Der Bahn.
zUg Mit de! Ptivzsssiss Elissbeth hatte sich verspüren.
Um 724 Uhr versammelten sich am Bahnhofe außer
dem Hosstaate und den Würdenträgern anrh das di-
plomatische Evens. Um 744 Uhr erschienen Jhre Nie.
jestäteii nebst sämmtlichen in St. Petersburg anwesen-
den Mitgliedern des Kaiserhanses und kurz vor 4
Uhr traf der erwartete Zug ein. Se. Niajcstät so-
wie die Mutter und Geschwister des großfürsilichen
Bräutigams betraten hierauf den »Waggon nnd
begrüßten die hohe Braut und« die anderen in
dem Zuge befindlichen Fürstlichkeitem Hieraufbe-
gaben sich die· Angekommeneii in die Kaiserlicheii
Apparteirients, woselbst das erlauchte Brautpaar die
Begrüßinigen und Glückivünsche der übrigen Anwe-
senden entgegennahrm Um 745 Uhr fuhren die Aller-
höchstenHerrschaften in goldenen, vierspännigen Gala-
Kutschen ins Marnior-Palais, wo die Braut Woh-
nung nimmt. Jin ersten Wagen saß Ihre Majestät
nebst der Braut, im zweiten Si» Majestät mit dem
Großfürsten Wladimin Aus dem Wege dahin bildete
das Jsmailowssche GardwRssgiment Spottet, wobei, an
der Spitze feiner Compagnie, der großsürstliche Bräu-
tigam die vorüberfahrende Braut salntirte. Das
Pnblicnm begrüßte die hohe Braut syinpathisch, welche
freundlich nach. allensSeiten dankte. ·—- Am Abende
fand— ein FaniiliemDiner im NkarmowPalais Statt.

London, Dinstag, 22 (10.) April. Heute in der
Frühe fanden in Jpswich CGrafschaft Sriffolh und
anderen Ortschaften Erderschütterungen Statt. Jn
Colchester (Grafschaft Esssxs gerieth-in alle Häuser
in zitternde Bewegung, viele Schoriisteine und der
150-«Fuß hohe Kirchenthurin stürzten ein. Verluste
an Menschenleben— »find nicht zu beklagen.

Eine »Standard«-Melduiig" ans Kairo besagt,
aegyptifche Truppen sollen binnen längstens 6 Wochen
nachsKhartum abgehen. Gordon soll Baring hbchst

entrüstet telegraphirt haben, er werde sich gänzlich«
lossageu von Disnjeiigem welche ihn preisgegeben
hätten und die Schuld an dem Blutvergießen im
Sudan trügen. -

· ss Hopniyageig Dis-sing, 22. (1o.) April. Die
Ernennung des seit—herige.nzSt.Petersburger Gesand-

ten Bindi für Berlin ist erfolgt. Wie verlautet,
ist der bisherige Gesandte in— Wien für St. Peters-
brirg designirt. - «

- ,

Si. PeitrsbukY Niittwoch , il. April. Znfolge
»der HofsAnsage findet die Vernrähliing des Großfük
sten Konstantin Konstantinoivitsch am 15.«E April im«
Winterpalais Statt. - . - «

Paris, Mitiwpch, 23. (11.) April. Dek·,,Tci««ps««
glaubt, Frankreich dürfte der» Uebernahnie der Ga-
rantie der Aegyptischen Schuld durch England schwer-
lich seine Zustimmung geben, weil dies eine« Vorberei-
ung der Annexioxi Aegyptens wäre.

« Handels— uiidIsrsnkIachriidten i
Kiyo, 4. Llprii. DieWitierung war in den leg-

ten Tagen bei nordwestlicheni Winde klar, trocken
und kühl. . Jn der vorletzten Nacht zeigte das Ther-
m·ometer 4 "Grad und noch gestern früh 2 Grad
Kälte. Heute haben wir Südwind und 5 Grad
Wärme. DiespzumssAnfbxrecleen fertigen Knospen der
Kastanien und Syringen sind durch diese kalte Witte-
rung aufgehalten- Ein warm-erstiegen würde Alles
zur Entfaltung bringen. — Das Geschäft an unse-
rem Productenmarkte istsztheils in Folge der jüdischen,
theils der nahe bevorstehenden christlichen Feiertage
wegen sehr istili. Auch d.ie wiederum steigende Ten-
denz der Wechselcourse gebietet den Käuferns eine
reservirte Haltung- Demnach haben nur unbedeu-
tende Uinsätze stattgefunden. Roggen ·auf der
Basis von 120 Pfd. 97 Kop. pro Bad. H afer
von Durchsehnittsqiialität 83 bis 84 Zion. pro Pud;
russische Icspiündige Gerste 103 bis 105 Kurz.
pro Bad. Schiffe sind 192, davon 189 aus aus-
ländischen Häfen,- angekommen und 149 ausgegangen.
—»«.»

Telegrapihsisiher goursdericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 10. April l884.
Wechselt-tunc«

London» 3Mon. dato .
. . . —24"",-,, Pf. WITH-Glis.

Hamburgs » ,, .
. . . 212 iBf.2l21-2 Gib.

Paris s » ,, . .
. .. 261 Pf. eins-» Erd.

Halbimperiale. .
. ». . . . .

—- Gld. —- Pf.
»—

.
essssgikssszsrsii V,2". Emiision ·. I 209 GivI 209172 ins!

ökpBankbillete l. Emissionv . . 9616 Gld. 97 Pf.
54 Bankbillete d. Emission . . 95574 Gib. 96 Of.
576 Jnsrriptionen Z. Serir. . . . 9584 Gib. — Pf.
Pfandbr. d. Russ. BodensCredits . 13672 Gib. löst-« Pf.
Aetien der BaltischenBahn · - .

-— Gib. l10 VI.
" Berliner Börse, i "

s - den 22. (10.) April 1884. "
Wecyselcours auf· St. Petersburg «

ZMonatedato. . . . . . . 207.M.70 Rch8pf«

Rufs Ekekitokiiiinsiiikoinoerbij " « · Z(1)8Y«g8Nchspf'
Tendenz für tuisiiche Wertbee fest: « ·

»
« Rchspb

E "
··

Für die Nedaktion verantwortlich: .

Dr. ifxMattiesenJ l cui-IN» H««jj«z,1»z»

Neu: Dörptsche Zeitung JTZH.-V84.
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Æ 84. Neue Dötvtfcbe Zeitunm 1884.

-Um zu» räuknen findet von heute ab ein I«

Theilnelimenden Verwandten« und Befreundeteu machen vvir die »»,,»z;-·x-«.zz..zz-- » F « · ·
· Mitthei1ung, dass meine ·liebe Frau, unsere theure Mutter und »Gross- c; . —- - » .

» i; » »» · · ·»»—··»;-»»"· J« . . «»
.spulier

« »» Kiste Fke » sz - » »» · » » » . »
» » Sonnabend, ilcn U. April 1884Ä · S . I· . . s: « - sum» ers-steter» ; c

· · geh. tratst - : « W» ; l a;- " — «·
.

·
. -

- - TFI · - · E Lheute Morgen um Tizs Uhr nach langei Krankheit; sanft» entsohleken ist. »»- l! d» n . .KI d H I. · Dckpslh dsll IX. Apklls 18843 T »" .i - «— » ·. - U 91-2
« m» trauekndea Hinterbliebene» I« · » · II! Fsdbktlipketsen statt. « « Eaikesiiikknitgsisciskeo sinkt-Possen.

-

·

· s ll t · li «· « « is· c« k·· · · eh?
«

- lleueste us er von Sommer— und Wintersto en. ; M? die-Its 01111811 singe« It
———.. ». · J « ·«

· ·
. wek en·

Die Herrcii»»st»udd. pliarm II» »» » »O» in der Niederlage von » »
»

· nie» himotjouWindt, Zlxwid Vonin uiidspso . » ..-—-sp-—»·—

lfmnn Düntherhabenssdiesllnivcrs s « « « . « ·. , . A«
« "ität verlassen. » ·· s· o · « · · · « · — - s Alexandepstrasse Haus DicJBeclc m ««

· Um« W» e «

Dospah M» 2».Aprilsz1884·»» »· » »-..-.-.——.....
Weisung» aller nieiner Mobel so

Rectorsx E. ;«·lI.«- Wahl» · «» · s - « « »— · « « ··
·· · ·· · · ·· alt? Bllllc dss · l lbsntgsl c:-1dtisg. Hllfe gekekstst h«-

—............-.......—Nsss«-»»Es-Ess-G«.—....—.—-TIOHIDEIYI CbDTPah1Sn·· ·"Ilorpel.ekx llnileiwclub · . v· , - · W
.

««

«MUMFMFY Fnspmknn .«..z«k«iikk2x2k1i2 12«·.s« vsksieigekusg , « s · ·» » 0llsllllls Oktsllls anfrichtigsten Dank
« s . . . - « - » Den Herren-Mit liedern welch» «» . · ·- - ·

, - - « . . «— s gegen Baarzahlung werden lcoms . . S - 9 wird W e» de. Inventar Sonn- .Wittnie garokiue Roger
· ···d«··s Ltvhmdischen· · szmenisz · « · Äntbeasszhelne besltzem Zur· Nach· abend Eisen 14·· April sticht;««

«« » ·. «, --
»«

..
. ·— - - - » «· lity d l« kälk c -.’

«· - — · s ·»Amt«« Hypmljekespil ···-P·sp-"·e.·ns«· pPnsszakl de« 17«ÄP"1C«"C«IVY·SC Hilf) F« eitgss deilelT Beine ogponk 3·-.—..96·I·U.XII-W»enden« «
. ..-.--

· Feuer-w It spunds
» · «. »· · , · ·· . Yudenwaare l« UII m» cllll · -..-..—·

». ..,, c I«
ÅTMHDEIU dI-.E»T«2.k»tIl«1Ik«-S;I,TDz?H·L!VlAU- « ·. , ««

.
« · abend den M. April. von 1-0—·-l2 USDSVUWVC · « del! Ilekrett Stil«

« ·d1l·chEN«SMDPHVPOFEZFFCIPVPPUITZ Vspllls Mllllltocll He« is— ÄP«·I«-··CETasII«’-' Uhr Vormittags im Clulxlocalc ; . ;ZI90hda0h-n90kqgg (1»»it«ett(lou, die beim
ZZMOHFZYXTTnsllllnlålllltfr Cinseläst NOTICE· « · «« "·s·o·vvie alle an Bauten erforderlichen

· b läosclxn meines Hauses)
e·l·a.Ig.1.1!1 M· ·«

-
-

« ' «
··

· « steck-streiten. eh "11 de ichs« sWEEs Si S? Ottullgsz dskMöbel
der SemlwgejtxunsPol« YTÜVZ C-···:· .zszc«·t.ue· YMNUS 2 Wolle »;I·«- « · IZYPFYCVVJO · Keptzraiuken«wel··i·leu Tviisklicäg zliTekk sothatlcräftig Hilfe geleistet: ha-
sub NE- 275 pUblIcUlt .!V9VDEII-« Uskxis · ZTVVICWIFIS HYUVVUEFUHYVVI ·« Isksslg dszgskåihsh Gcbriftlictie Zeug— den. sagt den innigsten
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« politisch« Tagkobkriiiit
Den 1s2. (24.) April 1884.

Jn Berlin neigen sich die parlamentari-
s schen Ferien ihrem Ende zu und mehr als je-
J» mais sind Aller Augen auf die nächsten Wochen ge-

richtet» Was haben die letzten vierzehn Tage an
E Verniuthungerr und Prophezeiringen nicht Alles zu

Tage gefördert! Die Art, wie diese insden weitesten
; Kreisen erörtert worden, zeigt am Besten — wie die

E. Nctk.-Lib. Gott. hervorhebt —— die Ungefuirdheit des
Zustandes, in welchem sich das öffentliche Leben Preu-

I ßens dermalen befindet. »Woraiis es ankommt, ist,
. dieser nnersprießiicheri Situation so bald wie mög-

Iich ein Ende zu machen. Unter den Ursachen, wel-
« ehe die gegenwärtige Unsicherheit bewirken, steht in
- ersterLiuie die Ungewißheit über das Schicksal

des Socialisterr-Gesetzes. Vielletchthat man
eine Weile zweifelhaft sein können, ob es riicht zweck-
mäßig spin würde, die Eritscheiduiig über diese Frage

«"zurr·ickziistellen, bis andere Dinge, insbesondere das
Unfallversichcrungs-Gcsetz, unter Dach gebracht sein

D würden. Wie aber gestalten sich die Aussichten in
dieser Beziehung? Dszie Uufallversicherungs-Comcnis-

Y sion istallerdings bisher ziemlich rasch vorwärts ge-
« konisznien und die Wahrscheinlichkeit eines schiießiichen
' positiven Ergebnisfes ihrer Berathungen ist wenig-

stens nicht vermindert; immerhin aber hat sie weit-
aus den größten Theil ihrer» Arbeit« noch vor sich.
Außer einer Anzahl von Priucipierifragen werden
auch die rnehr technischen Details noch viel Zeit in
Anspruch nehmen, so daß bis zum Abschluß der zwei-
ten Lesung und der Fertigstellung des schriftlicheri

Neunzehnter Jahrgang.
Berichtes günstigsten Falles das Ende des Monats
Mai herankommen dürfte. Wenn somit erst im Juni
die zweite Berathung im Plenum beginnen würde,so kann sich ein Jeder nach den mit ähnlich wichti-
gen Gefetzety in! vorigen Jahre noch mit den: Kran-
kencassen-Gefetze, gecnachien Erfahrungen selbst he-
rechnen, daß vor Ende Juni die Schlußabstimmung
nicht zu erwarten fein würde. Es ist aber zu be-
fürchten, daß durch das gleichzeitige Tagen verschie-
dener Eiezel-Landtage, namentlich des preußischen, die
Geschäfte des Reichstages nicht unwefentlich beein-
trächtigt werden, so daß die Erledigung des Unfall-
vetsicherusigs-Gefetzes sich leicht bis in den Juli hin-
ausziehen könnte. Bis dahin die Ungewißheit über
das SocialistemGefetz fortbestehen zu lassen» dünkt
uns angesichts der schon jetzt herrschenden Gährung
fchlechterdings unmöglich. Was ist dagegen die Wir-
kung bei größtmöglieher Beschleunigung der Entschei-
dung? Wird die Verlängerung des Socialisten-Ge-
fetzes «bewilligt, so wird danach eine Beruhigung der
Geister eintreten, welche der Förderung der übrigen
parlamentarifehen Arbeiten nur günstig fein kann.
Wird sie abgelehnt, so fprechen alle Anzeichen dafür,
daß der neu zu wählende Reichstag außer dem So-
cialistemGefetze auch das Unfallversicherungs-Gefetz
nur um fo schneller zu· Stande bringen würde. Es
fcheint uns daher eine patriotifche Pflicht, jede wei-
tere Verfchleppung der Entscheidung zu verhindern«.
Dieser Anffassiing der NationakLiberalen Correfpock
denz dürfte wohl auf allen Seiten des Reichstages
und namentlich auch beim Präsidinm desselben und
vor Allem bei der Reichsregiernng Znstinnnnng zu
Theil werden.

Anknüpfend an die mit immer größerer Bestimmt-
heit auftretende Mittheilung, daß in dem neu zu or-
ganisirenden preußischen Staatsrathe der K r o n -

prinz das Präsidiitcn führen folle, erfährt die
Nat-Z» daß derselbe sich pr i n c i p i e l l dem Plane
g e n ei gt zeigen foll. Fürst Bismarck wäre dann
berufen, neben dem Kronprinzerr das V ice-P"-r ä-
fid i um der Körperfchaft zu führen. Die Lösung
der preußischen »Minifterkrifis« darf als abhängig
bezeichnet werden von der schwebende« Enfcheiduiig
über die Staatsrathsfragr. s

Die in Wien eingetroffenen Nachrichteri über denEmpfang des Kronprinzenpaares im
Y ild iz K i o sk haben den besten Eindrnck gemacht;
de: Kkoupkikiz ssrbst hat sich i« eines, Depesche mit
vollster Befriedigung ausgefprochem Der Sultan foll
persönlich die größte Liebenstvürdigkeit entfaltet haben,
um seinen Gästen angenehm zu fein. Dieselben be-
wohnen im Garten des Sterneupalastes einen fpeciell
für sie mit enormen Kosten errichteten und mit aller
Pracht des Orieuts ausgestatteien Kiosk, dessen Darum-

gemärher namentlich in den letzten Tagen der alleinige
Gegenstand der Unterhaltung für die vornehme Frauen-welt waren. Abdul Hamid hat, nachdem er anfäng-
lich bei der Ankündigung des Besuches überrascht ge-wesen war, schließlich selbst die orientalische Gastfreunds
schaft überboten, nachdem er zu der Einsicht gebracht
war, der« Besuch des Erbprinzen aus einem der mäch-
tigen Kaiserhäuser der rentrakeuropäifchen Allianz be-
deute eine neue Anerkennung der Großmachtstellung
der Türkei. Der dem Kronprinzeiipaare eingeräumte
Kiosk soll in seiner Einrichtung nicht weniger als
250,«000.Frcs. gekostet haben. Eine Pariser Firma
hat allein für 5000 Ins. Parsükkierien geliefert. Zur
österreichischen Botschaft in Konstantiiiopel konnte man
bis jetzt nur zu Fuß gelangen und dieselbe urgirte
seit Jahren umsonst die Herstellung einer Zufahrts-
straße; endlich ist dieselbe bewilligt und in drei Tagen
hergestellt worden, indem man die im Wege stehen-
den Häuserkurzer Hand niederriß und die Bewoh-
ner fortjagtez zwei Klafter Terrain mußten abgegras
ben werden, so daß die Betroffenen jetzt mit Leitern
zu ihren Balkonen hinaufsteigen müssen. Allein um
derlei kümmert sich im Orient Niemand.
" Die parlamentarische-n Ferien iu

England werden von den parlamentarisehen Führern
weniger zur Erholung, als zu lebhaftester politischer
Agitation benutztz Meetings und Reden Harcourt’s,
Salisburtfs und Randolph Churchilks folgen einan-
der Schlag auf Schlag. Die konservativen Redner
versuchten hauptsächlich den nachtheiligen Eindruck,
welchen» die Opposition der Partei gegen die siegreich
gebliebene Wahlreformbill rnachen könnte, abzuschwä-
chen, indem sie übereinstimmend erklärten, daß die
Conservativeti durchaus nicht gegen die Erweiterung
des Wahlrechtes, sondern nur dagegen gewesen seien,
daß dieselbe ohne gleichzeitige»Neuvertheilung der
Parlamentssitze vorgenommen werde, weil auf diese
Weise die Wahlen »in Jrland ganz in die Hände
der ungebildeten, iioch dazu revolutionär tritt-erwühl-ten .Maffesu kämen. Der liberale Redner Si: Wil-
liain Hat ro irrt, Minister des Innern, berührte
in einer zu Derby gehaltenen« Ansprache siamentliche
auch die a e gry tis ch e F ra g e und seine Auslassuiii
gen beweisen aufs Neue, das; die Regierung Glad-
stone’s an ihrer bisherigen Politik festzuhalten ge-
denkt. »Wir iuterveuirteii in Aegypten«, sagte der
Minister u. A. »nur mit Widerstreben und wir be-
absichtigen, nachdem wir das Land von einer trilli-
tärischeii Jnsnrresction und Anarchie gerettet, die An-
gelegenheiteu der Aegypter zu ordnen und sie sich
selber regieren zu lassen. Das ist unsere Politik
und wir werden uns» von derselben weder von den
Gläubigern Aegyptens noch von Chanvinisteti ab-
bringen lassen. Eine dauernde englische Verwaltung

Olbounemcnts and Jnsetate vermitteln: in Nisu- H.Langewih21u.
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Aegyptens ist unmöglich; das hieße die eingeborenec
Regierung gänzlich bei Seite schieben. Aegypten ist
fast europäischz es ist eine Mitteltneermacht Wenn
wir Aegypten verwalteten, würden die Zwistigkeiten
zwischen uns und Europa kein Ende nehmen. Wie
könnte man auch von England ans ein Land ver«
walten, in welchem die Hausfclaverei existirtsi nnd
für geraume Zeit fortfahren muß, eine innere Ein-
richtung zu fein. Ohne die unglücklichen und uner-
warteten Ereignisse im Sudan würden wir der Ver-
antwortlichkeit Englands in Aegypten schon längst
ein Ende gesetzt haben«. Mit Bezug auf die Lage
Gordorks in Khartum erklärte Harcourt, daß die
Regierung gern eine Anstrengung machen würde,
um diesen heldenmüthigen Mann zu retten, aber
nach den neuesten Berichten schwebe er in keiner
persönlichen Gefahr. «

«Jn Frankreich dürfte die Frage der Verfas-su n g s r e v l s i o n bald nach dem Wiederzusammens
tritt der Kammern auf die Tagesordnung gesetzt wer-
den. Der Conseils-Präsident wird den diesbezüglichen
Gesetzentwurf einbringen. Bisher wurde vom Ca-
binet noch keine endgiltige Entscheidung getroffen,
doch scheinen die Minister gewillt, so rasch als mög-
lich ans Werk zu gehen. Der ,,Rappel« meidet »aus z
guter Quelle«, daß der Entwurf in einer der ersten
Sitzungen nach Wiedereröffnung der Session einge-
bracht werden foll. Die Regierung rechnet darauf, ·
von den Kammern eine inöglichst rasche Erledigung
zu erlangen, ncn nach dem zusticnmenden Votum der«
beiden Häuser des Parlaments den Znsanimentritt
des Congresses zu beschlennigem Falls die Kammern
sich zwischen dem 20. Mai, dem Tage der Wieder-
erösfnung der Session, und dem 15. Juni geeinigt
haben follten, könnte der Eongreß schon auf die zweite
Hälfte des Juni einberufen werden und demnach die
Revisionsfrage nochi vor·den Ferien zum Abfehlusse ge;
langen. - «

Aus einein aus Paris mitgetheilten Telegrarnine «
des Coinniandariien »in-Tonk«in ist erstchtlichYdaß «
der ,,National« mit« seiner Bemerkung, der Feldzug
sei noch nicht zu Gnade, Recht behalten wird. Die
französischen Trnppeic verfolgen ihre Gegner! nnd
haben sich jetzt südwärts nach der Provinz Thanhoa ’
gewandt, um daselbst die Urheber der letzten Mai -

facre an den Missionäreii zu züchtigen. Es "

werden dauiit zwei Zwecke gleichzeitig erreicht, einer-
seits wird durch den nachdrücklichen Schlug, den man» "
den katholischen Missionen angedeihen läßt, der fran-
zösische Einfluß wesentlich gekräftigt: die Missionäre
in Annam und Tonkin sind beinahe ausschließlich
französischer Nationalität und ihre Gemeinden bilden
die getreuesten Anhänger Frankceichsz je erfolgreicher
ihre Arbeit ist, je zahlreicher ihre Bekehrnngeii wer-

,t·enillctan. «

Der« lettifrhe Büchermarkt im Jahre 1883;
« Vortrag von A. .f·)asselb1att.7) .

Weuiger um seiner selbst willen, als zum Be-
hufe eines Vergleiches mit der estnischen literarischen
Production, habe ich auf der gleichen Grundlage
wie den estnischen, auch den lettischen Biichermarkst
im Jahre 1883 ins Auge gefaßt. Welche unserer beiden
indigenen Bevölkerungsgruppen ist auf dem Gebiete
der literarischeu Produktion thätigerTZ Lassen sich ir-
gend welche Grund - Verschiedenheiten zwischen dem

-.es·tnischeit und lettisc"hen Büchertnarkte constatirerk und
iwie äußern sich eventuell diese Unterschiede? Diese
und ähnliche Fragen sind rneines Vsisseris bisher nochnicht präcise beantwortet worden und zweifelsohne
bietet deren exakte Beantwortung kein geringes Jn-teresse ·

Jin Allgenieiireri stoßen wir bei einem Vergleiche
des esinischen Büchermarktes mit dem lettischen mehr-fach auf recht gleichartige Erscheinungen, insbeson-dere stehen sich beide-in Bezug auf die Zahl der er-
schienenen selbständigen E d i ti o ne n ziemlich nahe:während der estnische Büchermarkt pro 1883 deren152 aufzuweisen hatte, zählt der lettisclse 146 oder
nur 6 weniger. Daß aber die estnische Leserwelteitle Uicht unbeträchtlich größere ist als die lettische,darauf deutet der Umstand hin, daß quantitativ fürDIE Erste-U'- iehr viel mehr producirt worden, als fürdie letzterex während nämlich im Jahre 1883 im
GCMzEU 697-000 Estllksche Bücher die Presse Verlies»sen, wurden an lettischeii Büchern nur 495,000(ge-"
nauer 495,011)· Exemplar-e, als» ühgk 200»0()0 we.
niger gedruckt, —— Darin besteht auch. ein» d» cha-Ikaktctlstischckcn Utllckschiedc zwischen der lettischen
r «) Aus den Sihungsberichten de: Geh estn. Gesellschaft.

und estnischen Büchereh daß auf dem Gebiete der
ersteren im Durchschnitte bedeutend geringere Auf-
la gen auf’s Conto der lettischen, als auf dasjenige
der estnischen Bücher kommen; die letzteren hatten
im Durchschnitte eine-Auflage von "je" 4600 Exem-
plaren, »die lettischen Bücher dagegen nur eine solche
von nicht vollen 3400; während im Einzelnen fer-
ner nur fünf estnische Bücher hinter einer Auflage
von 1000 Exemplaren zurückblieben, finden wir nicht
weniger als 30 lettische Büchey welche in einer
Auflage von nur 5s—800 Exemplaren ausgegeben
worden— sind. «

. Was die durchschnittliche S ei ten-Zahl der
Bücher betrifft, so stehen die lettischen fast auf ganz
der nämlichen Stufe, wie die estnischen, indem es
im Jahre 1883 im Ganzen 10,430 Seiten oder
durchschnittlich 71 Seiten pro lettisches Buch (ge-
gen etwa 67 pro estnisches Buch) zu verzeichnen gab.

Was den Charakter der lettischen Bü-
cher nach ihrem Inhalte betrifft, so ist —ob-
wohl wir· auch hier lediglich aus Rückschlüsse von
dem bloßen Titel des Werkes auf seinen Inhalt an-
gewiesen sind —— hier mit einiger Sicherheit zu ver-
muthen, daß der lettische Bücherrnarkt des Jahres 1883
gehaltvoller gewesen ist, als der estnische. Vor Al-
lem findet diese Vermuthung darin eine Stütze, daß
die Zahl der lettischen Lehr- und Schulbücher die
Zahl von 25 erreichte, während auf diesem Gebiete
nur 14 estnische Bücher die Presse ließen; bezeich-
nend ist in dieser Richtung, worauf wir sogleich zu-
rückkominen werden, auch die Rubrik »Diversa«z
endlich hat es uns erfreulich berührt, daß wir in der
lettischeit Unterhaltungslectüre Büchern wie »Jaan«
,,Hans« oder ,,Pöllu Tönnu in der Hölle« garnicht
begegnen.

Die religiösen undErbauungsschrif-
ten haben in der« lettischen Literatur —- wenigstens
im vorigen Jahre —— eine ungleich unbedeutendere

Rolle gespielt, als in der estnischen: in dieser er-
schienen, wie bemerkt, 40, in der lettischen hingegen
nur 22. Aus den Titeln der Bücher ist in keinem
einzigen Fafle ersichtlich, daß wir es mit einer griechisch-
orthodoxen Broschüre zu thun hätten. Ganz beson-ders gilt diese Wahrnehmung auch von der vor-jährigen
Luther-Literatur, welcher aus dem estnischen
Büchermarkte 8 Erzeugnisse in 110,500 Exempla-
ren, aufdem lettischen hingegen 6in nur 36,500
Exemplaren angehörten « -

Dagegen wird mit Rücksicht auf die 9Jtassenhas-tigkeit der Kalender-Literatur der estnischevon dem lettischen Büchermarkte noch beträchtlich
übertroffen: 13 verschiedene Kalender in einer Stück-
zahl von nicht weniger als 196,300 Exemplaren ( ge-
gen 165,U00 estnische Kalender) wurden anno 1883
auf den lettischen Büchermarkt geworfen; der Stück-
zahl nach repräsentiren die Kalender mithinweit über den dritten Theil oder über
40 Procent aller Überhaupt gedruckten
lettischen Bücher Einer dieser-Kalender er-
schien angegebener Maßen in 50,(«)00 Erz-«, zwei er-
schienen in je 30,000 Erst. « In den Kalender-Titeln
begegnen wir hier weit mehr Abwechselung und Man-
nigfaltigkeit, als bei den estnischen Kalender« so
stoßen wir vor Allem aus zwei lszandwirthschaftliche
Kalender, ferner auf einen »neuen«, einen »allgemei-
nen lettischen«, einen »baltischen«, einen ,,wahren
Magre-Jurist) Volks-Kalend"er«, einen ,,lettischen na-
tionalen« 2c »

Vielfach lassen sich schon ans den bloßen! Titeln
der Bücher, namentlich ans den der Rubrik ,,Diversa«
angehörigem Symptome dafür erkennen, daß die Let-
ten in cultureller Beziehung beträchtliche Fortschritte
gemacht haben. Jn dieser Richtung seien u. A.
hervorgehobem der F. Galensche Roman »Die Toch-
ter des Diplomaten« in 3 Theilen, ,,Gotthardt Kett-
let, der erste Herzog von Knrland«, »Die Nibe

luugen«, »Die Chronik Heinrichs von Lettland«;
ferner »Schutz gegen schädliche Jnsecten«, ein Kata-
log landwirthschaftlicher Vkaschinem eine Anleitung
zum Tabaksbauz ferner» ein Kochbuch, ein Buch
»Über Anstand und feinen --Umgang«, eine —»Lln1vei-sung zu anständigem und höflichem Umgange in- der
Gesellschaft« —- schließlich eine ,,Anleitung zum Un-

- terricht in1 Clavierspiel«. " «
Was die O f f i c i n e n betrifft, welche sich

mit dem Drncke lettischer Bücher befaßten, so gab
es deren 1.9z darunter ist anch —— möglichersWeise
irrthünrlich — die Druckerei von E n g e lh a r dt
in Leipzig aufgeführt, welche Ulpe’s ersten Cur-sus der Geographie für den leitischen Bücherniarkt
geliefert haben soll. Auf Riga fällt selbstredend das
Schwergenoicht des lettischen BnchdruckerebGeiverbeszdort haben 10 Typographien 80 Editionen in
321,900 Exemplaren geliefert; weiter folgenMitaus
2 Ofsicinen mit 35 Editionen in 126,600 Exem-
plaren, Wenden (Matscherneek) mit 17 Edition-en
in 13,800 Exemplarem sodann Dorpah Libau und
Walk Die meist-beschäftigten Officinen waren;
Steffetchagen in Mitau« mit 34 Editionen in
125,600 Exx., M. Jacobson in Riga mit 34 Edi-
tionen in 70,100 Exx., SMatscherIIeek in Wenden
mit 17 Editionen in 13,800«Exx-, Busch in Riga
mit 13 END. in 70,000 Exx., Heckek ebenda Mit 7
Edd in 48,000 Erz-», E. Plates ebenda mit 6 Edd
in 55,300 Exx., Müller ebenda mit 5 Edd. in
30,000 Exx., Rumberg ebenda mit 5 Edd. in
2.3,000 Exx., Petverson in Libau mit 5 Edd. in
11,2()0 Exx-, nnd Schnakenbrtrg in Dorpat gleich;
falls mit 5 Edd in 8500 Erst; sodann folgen die
Typographien von Stahl, Dihrik, Burghardt und
Braßholz in Riga, Laakmann in Dorpat, Kajander
in Wall) Sieslack in Mitau und G· Meyer in Libqxk

Zum Schluß noch einige, unsere gesammte vor-
jährige lettijchæstnische Volks literatur
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den, umso fester wurzelt sich die französische Herr-
schaft in jenen Gegenden ein; andererseits wird"da-
mit von der republikaciischeii Regierung dem französi-
schen Clerus und der Curie ein Dienst erwiesen, wel-
chen diese nicht unterschätzeti können und wofür sie sich
gelegentlich wieder erkenutlich zeigenwerdem Wir
erinnern nur an die bekannte Rede des Bischofs
Frep pel zu Gunsten d» Tpnkin-Credite, Cils diese
in der Deputirtenkammer von der Opposition heftig
angegriffen wurden. i

Die Lage in Norwegen liefert den schwedischeci
Blättern andauernd Stoff für ihre Llnsichteii über
diese Angelegenheit. Dieselben gelangen fast aus-
nahmslos zu dem Resultat, daß die Ruhe in Nor-
wegen noch lange nicht hergestellt sei« Weide. Die
Führer der Linken haben kein Interesse daran , den
Zwist zur Ruhe gelangen zu» lassen. Jm nächsten
Herbst« finden tieue,Storthings-Wahlen Statt, und da
es keinen: Zweifel unterliegt, daß stch den. besonnene-
ren Mitgliedern der Linkenpartei die Ueberzeugung
aufgcdrängt hat, daß das Spiel, welches Sverdrup,
Björnsijerne Björnson und Genossen treiben, ein ge-

fährliches ist, so befürchten -die Führer, daß sich bei
" den Wahlen eine gemäßigtere Stimmung geltend

machen wird und es daher nothwendig ist, daß sie,
um nicht eines großen Theiles ihrer Macht beraubt

-zu werden, diese letztere noch so lange benutzen müs-
sen, als« sie »das Heft in Händen haben, umeauf diese
Weise den Conflict in Bahnen« zu lenken, von de-
nen es nicht möglich ist sich wieder zurückzuziehen.

Ueber die Lage in und um Khartum wird der
-,,Times« unterm 7. d. Mts. geschrieben: Sei-Hinr-
zem sind die Aufständifchen fast täglich angegriffen
worden, hauptsächlich durch die Dampfen Khartuin
ist gegenwärtig »der Mittelpunct eines großen feind-
lichen Lagers. Die Zelte sind sichtbar und die
feindlichen Kugel schlagen oft in den Palast ein oder
fliegen über denselben hinweg. Wir haben mehre
Feinde getödtet, aber unser Vorrath an Krupp’scher
Munition ist etwas knapp. DieLagesist sehr kri-
tisch. Wir versuchten einen Dampfer durch die
feindlicheii Linien« nach Berber gelangen zu lassen,
aber er mußte in Folge des heftigen Feuers rinikehrern
Vdrgestern wurde ein Angriff der Aufstäiisdischen äuf
Omdurnian zurückgeschlagem Wir haben die Ebene
vor den Befestigungen untercninirts Jeh hatte. bisher
nur zwei Hoffnungsquelleii ———— erstens die Erwartung

»auf eine englische Entsatzcolonnq zweitens den Plan
eines Rückzuges quer über den Aequaton Weil ich
aber« gewiß bin, daß General Gordon von der Re-
gierung uufgegeben ist »und »daß er — ohne Zobehr
Pascha die Aufständischen niemals besiegen kann, so
fürchte ich, daß er gezwungen sein wird, fich nach
CentralsAfrilsa zu1ückzuziehen. Heute kam ein von
Sir Evelyn Baring nach Berber gesandtes unchif-
frirtes Telegramm an, welches anmeldete, daß keine
englischen Truppeii nach diesem Plage gesandtiwen
den würden. Ohne englische »Hilfe ist der Rückzng
nach Berber unmöglich. Auch wird der Inhalt des
Baringsschen Telegramms seine Wirkung auf die
Araber zwischen Berber und Khartunr nicht verfehlen.
Ein Rückzug zum Congo würde, wenn er überhaupt
möglich ist, große Strapazen in sich schließen. (Was
der »Times«·-Correspondent von einem Rückzuge an
den Congo-Fluß (l) faselt, ist »der baare Unsinn. Wenn
schon Gordon mit feinen Leuten südwärts durch-
brechen will und, kann, so liegt der Weg nach Abessi-
nien näher und ist dort die Route bis zum retten«

den Meere ein paar— hundert geographische Meilen
kürzer als ,,quer durch Afrika« bis zum Congo.
Die Thatsache, daß das erste leitende Blatt Englands
seinen Lesern Solches bieten kann, macht die verwun-
derliche Sudan-Politik des englischen Cabinets er-
klärlich) ———' Jn Kairo ist ein Brief von einer
englischen Dame eingelaufeii, welche sich erbietet,
20,000 L. für die Rettung des Generals Gordon
beizusteuerm -

I n la n d.
Womit, 12. April. «Unter schlimmen Anspicien

in finanzieller Beziehung --beganii das Jahr 1883;
namentlich mußte es als ein wenig günstiges Sym-
ptom gedeutet werden, daß die Re ichs- Einnah-
men im Vergleiche mit dem Vorjahre stetig zurück,
gingen, während gleichzeitig die Re ich s -A u s g a-
ben stiegen —- eine Tendenz, die bis zum Septem-
ber-Monat sich stetig geltend machte, bis endlich ein
Rückschlag zum Besseren eintrat. Was das laufende
Jahr betrifft, so scheint es, neben anderen finanziel-
len Lichtb-licken, erfreulicher Weise» auch in der in
Rede stehenden Richtung günstigere Bahnen einschla-
gen zu wollen: wie nämlich der vom Finanzministes
riuin erstattete vorläusige Ausiveis für den J a n u a r-
M on at dieses Jahres darthnt, smddie Reichs-Ein-
nahmen im Laufe dieses Monats gegenüber dem Ja·
nuar 1883 nm fast volle 9 Mill. RbL gestiegen,
während sich gleichzeitig die Ausgaben um nahezu
272 Miit. Rbl. vermindert haben ; die Staats-Konv-
mie hat mithin zu Gunsten des Januar-Monats die-
ses Jahres gegenüber« demselben Monate des Vor-
jahres « eine Differenz von 1172 Mills Rbi. aufzu-
weisen. Es läßt sich nur «ivünschen, daß diese Ten-
denz in dem Staatshaushalte des laufenden Jahres
die herrschende bleibe. « « .

e Jn Summa wurden im Januar vereinnahmt
64,584,569 Rlii. (daruuter- ans den eigentlichen bad-
getmäßigen Einkünsten 60,20I,654 Rbi. gegen nur
etwas über 51 Mill. Rbi. im Vorjahre); verans-
gabt wurden 63,850,840 Rbl., also etwa 700,000
RbL weniger, als vereinnahmt worden.

Erfreulich berührt es, daß an der verhältniß-
mäßigen Einnahme-Steigerung fast alle einzelnen
Einnahme-Posnioneii participiren, indem nur einige
wenige Branchen s—- beispielsweise die— ,,Steuern«,
und zwar in Folge des Erlasses eines weiteren Thei-
les der allmälig abzuschaffend en Kopfsteuer —- einen
Rückgang in den Einnahmen auszuweisen haben.
Die größte M ehreinnahme im Vergleiche' mit dem
Januar des Voijahres ist im« Betrage von über
4 Will. RbL ans der Position ,,Zahlungen auf Et-
senbahn-Obligationenk« erwachsen; weiter haben die
Erträge der Reichsdomärkenfast Pl, Mill. Rbl.,
die Zone übe: 850,000 Rot, die Getränke-usw
über 600,000 Rbl. und die Tabakssteuer fast V» Will.
RbL mehr abgeworfen, als· im Januar 1883. Als
ein erfreuliches Symptom für die allmälig Plstz
greisendc Belebung des Handels fund Verkehrs könnte
wohl auch der Umstand gedeutet werden, dass; das Post-
und TelegrapheneRissort die relativ recht ansehnliche
Mehreinnahme von über 130,"000 Rbl. im Laufe des
einen Monats erzielt hat und daß auch die Eisen·
bahn-Steuer c. 40,000 Rblk mehr abgeworfen hat,
als im gleichen Zeitraume des Vorjahres —- Wir
schließen diese Notizen mit dem wiederholten Wunsche,
daß die Ergebnisse der Staatswirthschaft im Januar-

Monate dem igarizen Jahre das Gepräge gegeben
haben mögen. , g »

Die Mit. Z. bringt eine interessante verglei-
chende Tabelle über die Ausgaben der Stätte Kur-
lands für den Uuterhalt der Behörden und amtlichen
Personen vor und nach der Einführungder
neuen Corumunal-Verwaltuiig. Für die
gedachten Zwecke hatten n. A. zu zahlen im Jahre
1883: Windan 10,098 RbL gegen nur 3441 RbL
im Jahre 1876, Goldingeir 6329 Rbi. gegen 2965
Rbl. i. J. 1876, Bauske 5300 Rbl.. gegen 2065
Rbl., Friedrichstadt 5090 RbL gegen 2756 Rbi.
nnd Tucknni 3930 RbL gegen 1852 RbL Aus die-
sen Daten geht zur Genüge hervor , um wie viel
theurer sich die neue Verwaltung der Städte gegen-
über der alten stellt. »Wenn nnn«, fügt die Mit. Z.
diesen Notizen hinzu, »die Ausgaben für eine et-
waige neue Justizordnung nnd eine neue Polizei-Ver-
waltung sich in gleicher Weise erhöhen sollten ,

wie
für die neue CommunakVerwaliung gegenüber der
alten, dann dürfte es wohl eine schwierige Sache
für die Städte sein, nusficidig zu machen, woher sie
dazu das Geld nehmen sollten.

-— ,,Zur- Geschichte der Rechtglänbigkeit
in den Ostseeprovinzen« veröffentlicht die
,,Neue Zeit« einige Auszüge aus den in Moskau
im «Drucke erschienenen ,,Briefen des Erzbifchofs
Philaret von Tschernigowtc Der nunmehr verstorbene
eher. Rigaer Bischof Philaket (·1845 —1850) hat
diese seine Briefe an einen seiner nächsten SJJZitarbei-
ter in den Ostseeprovinzen während der 40er Jahre,
den Protohierei Nasar ewski, gerichtet; in den-
selben ist den Versolgungem welchen die Convertiten
von Seiten der eoslutherischcn Pastoren und der
Großgrundbesitzer angeblich ausgesetzt gewesen sind,
selbsttedend kein geringer Raum gegöiinL

— Sllkittelst Tagesbefehls im Justizdlliinisterisim
vom 2. d. Mts. ist der graduirte Student der Dor-
pater Universität Baron Theodor vpBr u un im
Ressort des gedachten Ministerium in Dienst getreten,
unter Zuzählung zu demselben und. Delegirnng zur
Cancellei im 1. Departement desDirigirenden Senats.

Zu iiign wird, wie der »Rish. Westn.«’ersährt,
die neuerbautegriechischsorthodoxeKathw
dr ale auf der Esplanade wahrscheinlich noch in
der ersten Hälfte dieses Jahres eingeweiht werden.
Bisher ist die Einweihung durch die langsame Her-
stellung der Heiligenbilder durch die Akademie der
Künste aufgehalten worden z« jetzt aber soll diese Arbeit
sich ihrem-Ende nähern. ·

-——— Im Laufe des ersten Quartals dieses Jahres
hat es, wie wir den »Feuerwehr-Nachrichten« ent-
nehmen, in Riga 36 Alarm ir ringen der Feu-
e r w e h r, gegen 30 in der entsprechenden Periode des
Vorjahres, gegeben. Die meisten Brände (14) ent-
fielen ans den Februar-Monat; im Ganzen gab es
8 mal ein Großfeuer zu bewältigeik

II· prlekshutg,· 9. April. Die OstewB e -

tr achtungen fast aller russischen Blätter geben
dem mehr oder weniger lebhaften Wunsche nach einer
Erneuerung und Kräftigung des russischen Lebens
Ausdruck. Jn der ,,Neuen Zeit« lesen wir unter
Anders-me ,,Gekocnmen ist das Fest des Frühlings
und der Hoffnung. Ja, wir wollen leben, wollen
hoffen und vertrauen auf die Entfaltung unserer
Kräfte, sauf die Wiedergeburt unseres erschütterten
geistigen Könnens und unserer Energie. Einen selt-

sam schweren und langensgeistigen Winterfdurchleben ?

wir gegenwärtig. Eine scharfszausgepxägte und in
ihren Grenzen klar erkennbare Sorge existirt nicht

«

aber es giebt auch keine volle Freude, kein rechtes j
Vergnügen, keinen lebendigen Glauben an irgend
Etwas, ja selbst keine Hoffnung. Die Mehrzahl lebt .
einfach dahin, weil man eben leben muß, und die
mit Geist und Gaben Ausgestaiteten beschränken sich
auf Jronisirem Das Seltsamste aber ist, daß, trotz
dieses Jronisikens und des herrschenden Mißbehagens, s
Niemand einen Grund hiefür anzugeben vcsrniag: .
wir sind wie Nervenleidende, die Überall Schmerzen «;

empfinden, ohne daß Jemand, und am Wenigsteii
der Leidende selbst, den Ausganspuiict dieser Leiden
zu entdecken vermöchte. Wahrlich, es ist«Zeit, daß
wirierwachem daß wir das nufrucbtbare Jronisiren
von uns abwerfen nnd heiteren Blickes auf das Le-
ben mit seinen tausend Sorgen und Widersprüchen «;

schauen Und uns aufs Neue Freude und Verguku
gungen hingeben, Hoffnungen und Jdealen uaehhäm ,
ges— Nicht tunsonst heißt es: Wer Geld verliert, E

«hat Nichts verloren; Wer Zeit verliert, hat viel Iverloren; Wer seine Energie verliert, hat Alles ver-
loren. Viel haben wir an Gut und Geld eingebüßt, Jviel auch an kostbarer Zeit und unsere Energie scheint »;

gleichfalls hinzuschivindem Darin liegt die größte.
Gefahr und diese Gefahr gilt es init allen Kräften
zu beseitigeu«. . . Das russischeBlatt erinnert hier-
auf daran, wie der Orient, von dem seiner Zeit
auch über Rußlaiid das Licht ausgestrahlt sei, in sich
zusammengesunken sei und sich in eine Wüstenei ver- l
wandelt habe, weil dort, inmittenallers Reichthümer
der Natur, die Energie und die Arbeit an sich selbst
nicht mehr anzutreffen wären. Jn kraftvollen Worten i
fordert sodann das rusfische Blatt auf, alle schlaffe
Jndifferenz und alles thatenlose Jronisireiiflleu zu ;

lassen, thätig fortzuarbeiteti an sich selbst, sieh zu ers
heben zu voller Energie des Wollekis und glaubens- T
starker Zuversicht gegenüber der Zukunft.

«

«—. Zur Ost«- Beglückwünsehung ver«
sammelten sich, wie die St. Pet. Z. berich.tet, am
Ohr-Sonntage gegen «1 Uhr Mittags im Anitschkows
Palais bei Jhren Majestäten die in St. Pe-
tersburg anwesenden Großfürstem der Commandeur «
des Gardecorps, Generalslldjutaiit Graf Schuwaloiiy »
die Divisionsz Brigade- und Regiruents-Comiiiaii- l
deure sowie die Feldwebeh Wachtmeister &c. der« in
St. Petersburg garnisonirenden Truppeiig Gegen
722 Uhr erschien Se. Majestät in Generalsuniform, I
Jh. Maj. die Kaiserin führend. Allerhöchstderselbe
wechselte mit jedem der anwesenden» Offlciere und» T;
Mannschaften den Ostergrnß, wie anch Ihre Mase-
stät denselben die Hand zum Kusse reichte und den .

Mannschaften ein Osterei übergab. ——.

—- Sk Den. v« ans» hat stumm 8. d. Mir.
zu verleihen geruht: den St. Atmen-Orden I. Classe E
dem Professor der stets. Akademie der Künste WirkL
Siaatsrath G oe d i ck e, dem Vice -Directok des
Departements für innere Angelegenheiten im Mi-
nisterium des Answ3rtigen, Wirkh Staatsrath K ü -

ster,· dem Gesandten am Rumänisehen Hofe, WtrkL
Staatsrath Hofmeister Fürsten U r us s o w, und dem
Director des Haupt- Staatsarchivs , WtrkL Staats-
rath Baron St ua r t; den St. Stanislaus-Orden Z«-
1. Classe dem Ministeviliesidenten in Belgrad, Wirkh
Staatsrath P e r s i a n i, dem ständigen Mitgliede F«
des Conseils des Ministerium des Auswärtigeu -

WirkL Staatsrath Marien s dem Generalconsul z·

zu samm enfassende Daten. Auf dem let-
tischen und estnischen Büchermarkte erschienen anno
1883 im Ganzen 297 Werke in einer Auflage von
1,192,000 Exemplareru Die 297 selbständig pagi-
nirten Werke umfaßten 20,667 Seiten und wurden
hergestellt in 36 Thpographien —— Unter den Pro-
ducten für den lettischen und estnischen Büchermarkt
befanden sich 29 verschiedene Kalender in einer
Stückzahl von 361,300 Exemplarew « -

Universität und Schule. .

Jn Edinburgh begannen am is. d. Dsts
dieszFestlichkeiten zur Feier des END-jährigen Judi-
läum »der dortigen Universität. Die Stadt
prangt tm Laub- und Flaggenfchmucke Jn Gegen-
wart der Vertreter der fremden Universttätem unter
denen sich Professor Virchom Professor Eurtins,
Professor Schmiedeberg (aus Straßburg) und an-
deredeutfche Gelehrte befinden, fand an dem genann-
ten Tage die Verleihung von DoctorDiplomen an die
Studirendem welche ihre Studien beendet haben, Statt.
Am Abend gab die Stadtverwaltung den fremden
Gästen ein glänzendes Festessem dem sich um Mitter-
nacht ein Fackelzug der Studirenden anschloß.

Æuunigfeitizzea s
Ernattuel Geibel wird in seiner Vater-

stadt Lübeck alsbald ein«Denkmal erhalten. Jm
dortigen Bürgerausscliusse kam das folgende, vom 12.
April datirte Schreiben des Senates zur Perle-sung:
»Nachdem der allgemeinen Trauer über den Heim-
gang Ernanuel Geibel’s, Deutschlands edlen Dich:
ters und dieser Stadt Chrenbürgers , durch die am
heutigen Tage unter Vetheiligung der gesarnmten
Bevölkerung voclzogene Begräbnißfeier ein würdiger
Ausdruck gegeben ist, erscheint es dem Senate als
eine Ehrenpflicht, die Grabstätte dieses treuesten
Spbnes seiner Vaterstadt durch ein einfaches aber
wurdtges Denkmal auszuzeichnew Nachdem der Se-
nat ncb der Zustimmung der Familie des Dahinge-
schiedenenrpergerpiisekc hat, auch des Einverständnis»
der bürgerschastlichen Vertretung sich versichert halten

darf, wird derselbe die erforderlichen Einleitungen
dieserhalb treffen, indem er sich die Vorlage bestimm-ter Vorschläge zur Zeit noch vorbehält«. —- Aus
Antrag von August Sartori beschloß der Biirgeraus-
schuß einstimmig, dem Senate sein vollstes Einver-
ständnißszzu dem bezeichneten Vorgehen auszusprechen.

— Wie aus Köln mitgetheilt wird, ist Johannes
Br ahm s an Stelle Ferdinand H ille r«'»s· zum städ-tischen Capellmeister und Dirigenten der Giirzeniclp
Concerte gewählt worden.

—- Astenberg-Denkuial. «Der Plan, auf
dem Ast«etiberge, als dem höchsteci Gipfel zwischenRhein und Weserz in Gestalt eines weithin sichtbarenThurmes ein Bauwerk zu errichten, das aichfblos
Allen, die diesen Gipfel erklicnmery ein schirrnendes
Obdach und unbixhinderteti Ausblick zu gewähren in:
Stande, sondern besonders dazu bestimmt sein soll,
noch. späten Geschlechtern auch an dieser für die
deutsche Geschichte besonders denkwiirdiqcn Stelle
die Kunde zu -v-;rniitteln, daß unter Kaiser Wil-
helms Regierung die gesammten deutschen Stämme
zu Macht und Ansehen in dem neu erstandenen
Reiche vereinigt wurden, ist inzwischen so weit ge.-
fördert worden, daß ca. 1000 Cnbikxneter Bausteine
auf das von der« Stadt Winterberg unentgelilich er«
worbene Bauterrain geschafft "worderi-sind, nachdemzuvor zwei Wege dorthin angelegt waren. Im
Frühjahre soll, mit dem Bau selbst der Anfang ge-
macht werden. Der Tag der Grundsteinlegniig ist
auf den 22. Juni d. J. (Sonimersonuenwende) in
Aussicht genommen. . ·

—- Der Bau des prachtvollen Schlos-s·es, welches sich König Ludwig von Baiern
am Chiemsee bauen läßt, ist theilweise -eingestellt,
weil die Transporte der« schweren Steine dem Schie-
nengeleise der Bahn sehr nachtheilig werden. Von
den bisher beim Bau beschäftigt gewesenen Arbeitern
Darunter viele Tiroler) ist die Mehrzahl bereits in
ihre Heimath abgereist. «

— Das dichteste T elephonnetz im Verhält-
nisse zur Bevölkerung besitzt Zü·rich, wo in Stadt
und Vororten Ein Apparat auf 100, in der Stadt
allein schon auf 49 Einwohner kommt. Jn Stock-
holm kommt ein Apparat auf je 159 Einwohner.

—- DamitdieHäusernichtindenHitnsmet wachsen. Endlich geht man in Netvyork

daran, der engherzigen Geldgier« gewisser amerikani-
scher Capitalisten einen gesetzlichen Damm zu sehen,
welche acht, zehn, ja fünfzehn Stockwerke hohe Mieths-casernen erbauen, um von»einem Baucomplex die
möglichst hohe Miethsziffer herauszupressem Menschen,
welche sich dazu hergeben, die oberen Stockwerke fol-
cher Gebäude zu bewohnen, gehören an und für sich
in die Reihender Verrückten oder Wabnsinnigen und
haben als solche Anspruch auf gesetzliben Schutz.
Man erhält erst dann einen vollen Begriff don dem
Wahnwitze der in Newport herrscht; «hohe« Gebäude
arifzuführem wenn. man erfährt, daß in den zwei lehr-
vekslossenen Jahren in dieser Metrsopole 105 Gebäude
aufgeführt wurden, die »sich 80——145 Fuß über den
Erdboden erheben, und daß 66 dieser Würme, der Be-
stimmungzjtgeweihh von Männern, Weibern und- Kin-
dern bewohnt zu werden, thatsachlich so bewohnt. sind.
Vor Kurzem erst wurde dem Bauamte von Newhork
der Plan eines solchen Gebäudes vorgelegt, welches
182 Fuß hoch werden und überdies noch von einer
diese Höhe um 40 Fuß überragenden Kuppel gekrönt
sein sollt! Nun haben die amerikanischen Feuer-
wehren schon wiederholt erklärt, über 55 Fuß Höhe
hinaus für keine wirksame Feuerlöfchung haften zu
können, und trotzdem werden fort und fort Häuser
gebaut und bezogen, wo die Menschen 25 Fuß hoch
außer dem Gebiete möglicher Hilfe von Seiten des
Feuerwehrmannes leben. Da ist es wahrlich hohe
Zeit, solchem Uriwesen durch die Kraft deszGesetzes
ein Ziel zu sehen. «

—- Zu verhüten, daß das Silberge-
schirr trübe werde. Solide und plattirte fil-
berne Artikellaufen bald an und werden trübe in
verhältnißmäßig kurzer Zeit, wenn sie der Luft aus-
gesetzt sind. Dies ist besonders "in Häusern der
Fall, in denen oder in deren NachbarschaftHartkohle
gebrannt wird, da die Schwefelgase das Silber an
greifen. Dies wird verhüten wie wir Dr. Grothes»Pvlyt. Z.« entnehmen, wenn man Silberartikel mit
einem dünnen Anstrich von Collodium versieht. Das
Collodium ist in Alkohol zu lösen. Der Anstrich
trocknet sofort und bildet ein dünnes ,s transpakentes
und absolut unmerkliches Häutchen auf dem Silber,
welches es vollkommen gegen die Einwirkung der
Atmosphäre u. s. w. schützt Es kann zu jeder Zeit
entfernt werden, indem man den betreffenden Artikel

in heißes Wasser eintaucht. Jn London sind in den ’

größeren Etablissements alle Silherartikeh welche in
den Schaufenstern ausliegen, auf solche Weise geschieht.
, —- Der Altmeister der deutschen Bildhauer,
Christian R a u eh, befand sich, wie in der »Magd.
Z.« erzählt wird, in seiner Jugend in ärmlichen
Verhältnissen. Jn seinem. zwanzigsten Jahre kam.
er nach Berlin, sah sich aber genöthigt Dienste-Ja -

nehmen und fand eine Anstellungsalsjiöniglicher »

Lakai. Erst nach einiger Zeit gelang es ihm durch
die künstlerischen Arbeiten feiner freien Stunden die
Aufmerksamkeit hochstehender Gönner auf sich zu lens ;

ten. Rauch hatte schon den Höhepunct seines Ruh- «;

mes erreicht, da fuhr er einst mit dem Fürsten E
von Wittge nste in in dessen Wagen nachChar-
lottenburg zum König. ,,Jhre Durchlaucht erinnern s«
sich schwerlich daß ich schon einmal mit Ihnen diesen
Weg zurückgelegt habe«, äußerte Rauch zu dem Für- .-

sten. —- ,,Daß ich nicht wüßte, lieber Rauch«, erwis !

derte dieser. — ,,Doch, es war vor vierzig Jahren;
aber ich glaube wohl, daß Ihre Durchlaucht es nicht
mehr wissen; denn damals saßen Sie allein im ,
Wagen und ich stand hinten aus«.

—- Professor Jäg er, der belanntejNiechlünftler, ;

hat unterm 31. März beim k. l. Patent-Amt in der g
Abtheilung ,,Nahrungsmittel« um die Patentirung
eines Verfahrens: ,,alle Genuß- und Nahrungsmittel
durchJmprägnirung von Haarduft weih- f
licher Person en nervenbelebend und geschmack-
reicher zu machen«, angefacht. So weit diese neueste 1
Aeußerung eines methodischen Blödsinnes für prosane «-

Nichtriecher verständlich ist, schreibt die Wiener
»Presse«, scheint Herr Jäger jetzt endlich das geheim ;
wirkende Fluidum der weivlichen Reize entdeckt und g:
in seiner Bedeutung für die menschliche Verdauung g
erkannt zu haben. Bei dem großen Erfolge, den E
jeder Appell an die Dummheit noch stets in der
Welt erzielte, erwarten wir mit Bestimmtheit, daß r.
demnächst in Wien eine Restauration eröffnet werden
wird- in welcher sämmtliche Speisen mit ,,weiblichem
Haardussi unter Garantie der Aechtheit ,,irnprägnirt« z!sind. ——— Die Wiener ,,Presse« bringt die vorstehende·Notiz unter der Spihmarle ,,Psui Teufel»
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in Hamburg, Kammerherrn Graf» C« »Vi- dem
Nishnessepwgoxpdkk Poiizeiiiieistey Wut!- Stsstststh
Finger, nnd deni Director des Departements der
indirekten Abgabem Wirkl Staatsrath Je rm o·-
1pw; de« St» WladiniiwOrden Z. Classe den Di-

kigikekkden der AcciscVekwaituilgell WITH. Staats-
räthen Pychlau in Pleskau und Rosenberg
in Ssnkatowz den St. Amen-Orden L. Classe dem
Präsidenten des Wilnaer evxreformirten Collegium,
Hofrath Grafen P u t t ka m e r, und dem Dünaburger
Po1izeimeister, Gouv.- Secretär P f e i f f e r; den
St. Zinnen-Orden 3. Classe dem außeretatmäßig der
Botschaft in Rom attachirten Hosrnth Baron Sta-
ck e l b e r g. -

——- Wie ofsiciell bekannt gegeben wird, haben sich
zur Vermählucig des Großfürsten Kon-
stantin Konstantin owitsch am kommenden
Sonntage -die Hofstaaten nnd Würdenträger, die Ge-
neralität und die Vertreter der Offieierscorps, die
Adelsmarschälle, das Stadthaupt, die Ehrenkaufmanw
fchaft nnd das diplomatische- Corps im Winterpalais
einzufindein Nach der Trauung finden ein Galadi-
ner und ein Hofball Statt, worauf die feierliche Ab-
fahrt Ihrer Majestäten mit den Neuverniählien nach
dem ViarmospPalais erfolgt. «

— Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle vom 8. d.
Mts. sind für Auszeichnung befördert wordenrder
außerordentliche Gesandte in der Schweiz, Staats-
secretär Geheimrath Ha m b ur ge r, zum Wirklichen
Geheimratltez die außerordentlichen Gesandten: am
Persisschen Hofe Wirst. Staatsrath M e lnikow, und
am Hofe— der Niederlande Wirki. Staatsraih Kam-
merherr Graf Kapnist zu Geheimräthen und
der Botschaftsraih in Paris, Kammerherr Staatsrath
v. Kotzebue, zum WirkL Staatsrathin
«
- Unterm 2. d. Mts. ist der ältereGehilfe

des Tischvokstehers des Departements des Justiz-
Ministerium , Coll.-Secretär v. B r e v e r n, zum
stellv. Tischvorsteher der Cancellei des Ministerium
ernannt worden.

-- Untern: 8. d. Mts. sind verliehen worden:
der St. WladimiwOrden 4. Classe dem Gehilfen des
Vorsitzenden des Ssaratowsschen Bezirksgerichts, Coll.-
Afsessor Hasmannz der St. Zinnen-Orden 2.
Classe dem Gehilfen des Procureiirs des Warschauer
Gerichtshofes , Staatsrath v. W e n n dr i ch , nnd
dem Gehilfen des Pietrokowsschen Bezirksgerichts,
Coll.-Rath Papkowz der St. Stanislaus-Orden
2. Classe dem Mitgliede des Minsker Bezirksgerichts
Hosrath R ot h a st.

»— Degajew, der muthmaßliche Mörder des
Oberstlieuteiiants Ssudeikim soll, der Zeitung
»Dnjepr« zufolge, in Odesfa Verhaftet worden sein.

———, Jn letzter Zeit sollen, wie die ,,Nowosti« er-
fahren, mehre russische Großindustrielle recht beträcht-
liche Bestellnngen nach Bulgarien erhal-
ten haben. »«

—- Der ,,Nenen Zeit« zufolge,- hat das Finanz-
ministerium eine Commission niedergesetztzwelche ge-
tmeinsam mit dem Verwaltungsrathe und denDeputir-
ten der Actionäre der Centralbank des ruf sischen
Boden sCreditvereines über Maßnahmen zu!
Aufbesserung der finanziellen Lage dieses Jnstituts
berathen soll. ·

—- Derdiesjährige New a- Eis gan g,· wel-
cher am Montage seinen Anfang nahm,.scheint, wie
die Resideiizblätter melden, normal verlaufen zu—-
wolleu. " · »

It! Vlesltau beschäftigte die CriminabAbtheilung
des Pleskauer Bezirksgcrichtes in ihrer letzten März-
Sitzung ein Pro ceß ,

der in Anbetracht der Per-
sonlichkeit des Angeklagten viel von sich reden machte.
Auf der Anklagebank befand sich nämlich der Sohn
eines hochstehenden St. Pctersburger Beamten, eines—
Wirki. Staatsrathes, und zwar unter der Anklage
zwei Billard-Bälle-gestohlenzu haben. An-
geklagterz dessen Auftreten allgemeine Sympathie er-
merkte, hatte sich, nachdem er in äußerst bedrängte
Lage gerathen war, völlig mittellos von Odessa auf
den Weg nach St. Petersburg gemacht. Jn Pleskqu
angelangt, hatte er sich in ein— Restaurant begeben.
Kaum hatte er dasselbe verlassen, ais man zwei Bil-
lard-Bälle verniißte; nian eilte dem Gaste riach und
fand richtigin seinen Taschen die vermißten Bälle.
Der Angeklagte beschränkte sich auf die Versicherung,
daß er dieselben! nicht habe stehlen w-ollen, hab·e’er
doch in viel bedrängtereii Verhältnissen der Versuchung
zum Stehlen stets widerstanden. Die Gefchwykenen
fällten nicht nur ein freisprechendcs Verdict, sondern
schossen mit den Richtern auch noch 25 Rbl zusam-
men, welche sie dem Angeklagtenzu ungehindert»-
Weiterreise nach St. Petersburg übergaben.

JU Loh; sind, wie» wir im- ,,Lodz. Tgbl.« lesen, in
der letzten Osterwoche im LaufedreierTage nicht weni-
St! als 827 ev.- lutherische junge Leute
«) Ufiruii rt worden ——— ein sprechender Beweis fürV« Tsstche Anwachsen der dortigen ev.-lutherischenGememdss Die Ei n wei hun g der neuen, zwei-
«« WEWIHMIOIOEU Kirche ssn am i. Juli d. J.erfolgen.

Ueber P. E. Witde und feine tiptzndischkn Ali-«IICUVIUUUVU VII! D« Arzneiwissenseliqft ll.
Jhke WVhUUUSen verdienen eine besondere Auf-merksamkeit. Sie find aus lauter Balken zusammen-gcfügs UND; bcsxchcll aus Eine! Wohnstube Und einem

geräumigen Both-rufe— TJnwendig in der Stube ne-
ben derThüy ist ein Ofen befindlich, der einige Fuß

von der Erde erhaben ist. Er ist inwendig gewölbt,
oben aber platt. Seine Dicke ist beträchtlich, weil er
aus Lehm und Feldsteinen gemauret ist. Ein solcher
Ofell vertritt nicht allein die Stelle eines Kachels und
Backofen, sondern er dienet zugleich statt einer Küche,
in xvelcheni sie ihre Speisen kochen. Von Rauchs
fang und Schornsteinen weiß der hiesige Bauer nichts.Einige wenige unter ihnen haben kleine Fenster. Ver)
den übrigen sind insge1nein zweh oder drey Lö-
cher in der Wand gehauen, durch welche das Licht in
die Stube sält. Sobald also der Ofen gehitzet wird,
muß die Stubenthür welche niedrig ist, wie auch die
Löcher geöffnet werden, damit der Rauch einen Aus-
gang findet. Sie können auch nicht eher fest gemacht
werden, bis der Rauch und Dunst sich völlig verzo-
gen hat. Hieraus kann man urtheilen,·wie stark der
Zug der kalten Luft in ein solches Zimmer seyn
müsse. Einer der gerade steht wird an den Füssen
eine Kälte, und an den Obertheilen eine unerträg-
liche Hitze empfinden. Bey den allermeisten ist diese
Wohnstube zugleich eine Rige, worin sie ihr Getreide
zum Dreschen darren. Es sindhiezu besondere Stan-
gen höher als der Ofen gelegt, welche zugleich zum,

trocknen des Holzes gebraucht werden. Theils dies«
Gewohnheit, theils die eingeführten Verhältnisse
ssUD Ursachq daß der gemeine Mann seine Stube
niemals mäßig, sondern dergestalt hitzet, daß sie einer
Badstubevöllig ähnlich ist, insbesondere wenn alle
Oefnungen ,zugemacht sind. Muß man sich also
nicht um so viel mehr über das Verhalten dieser
Leute wundern, welche ihre Schlafstelle noch gar« auf
den Ofen oder in der Höhe wählen, damit die Hitze
ihren Körper völlig durchdringen möge. Wie fremde
würde es nicht einem· Ausländer scheinen, wenn er
den hiesigen Bauten im Schaaspelz mit einer Ta-
bakspfeife der in der Hitze unaufhörlich schwitzeh er-
blicken möchte. Er sucht in solcher Lage sein-e ange-
nehmste Gemächlichkeit Würde ihn nicht seine Knecht-
schaft zu den Frohndiensten verpflichten ; so würde er
fast den ganzen Herbst undWintersz in dieser Stel-
lung zubringen. Die Länge der Nacht macht ihm
inzwischen doch dieHitze beschwerlich. Er begiebt sich
alsdenn mehrentheils »im Hemde und barffuß in
die freye Luft, und wandert so lange ins dem-
Schnee herum, bis er glaubt sich völlig abgekühlt zu
haben. Können solche gewaltsame Abwechselungen
wohl ohne Schaden der Gesundheit geschehenss wer-
den nicht durch die übertriebene Hitze die wässrigten
Feuchtigkeiten dem Geblüt entzogen? muß solches
dadurch nicht noch mehr verdickt und zähe gemacht
werden? Viele möchten in der Einbildung stehen, daßeinesolche Lebensart woran» man von Jugend auf ge-
wöhnet ist, den Körper abhärten und« gegen alle An-
fälle der Krankheit fühllos machen wüsse. Es würde
dieses Vorurtheil gegründet sehn, »wenn der Körper,
zugleich einen Theil seiner natürlichen Empfindungen
verlieren möchte. Er kann nur so lange ungestört
den erhitzten Körper in einen Schweiß setzen, er kann
den Schweiß ohne merkliche Beschwerden durch die·
Kälte wieder zurück treiben; so lange das Blut ge-
sund und die Eingeweide unverletzt sind. Sind. seine
Säfte hingegen zur Entzündung oder Fäulniß geneigt, «

ist der Magen und die Gedärme mit zähen Schleim
üb»erzogen, hat sich daselbst. eine Menge Schärfe an-
gehäuft; alsdann entdecket sich erst die wahre Schwäche
der Natur, indem die Erfahrung lehret, daßsie als-
denn zu ganzen Schaaren darnieder liegen. Kann
wohl der Rauch und der Staub des Getreides der .
Lunge zuträglich seyn? müsten nicht— vielmehr alle
die angeführten Umstände« den Körper» eiuigermassen
aristrockneriiund zulöfteren Krankheiten vorbereiten?
Auch ihre Badstuben, von welchen der Landarzt in
dem 21 Stück ausführlich gehandelt hat, können nicht
anders als zum Ruin ihrer Gesundheit gereichen.
Sie würden weit heilsamer sehn. wenn sie bey einer
jnässigen Wärme nur zur Beförderung der Aus:
dünstung und der· Reinigung des Körpers eingerich-
tet wären.

Die vornehmsten Nahrungsmittel der Ehsten und
Letten sind Mehlbrerz Grütze, Erbsen, Kohl, Bohnen
und Milch. Möchten die Weiber mehreren Fleiß in
dem Gartenbau beweisen, wie vieles könnten sie nicht
dadurch in der häuslichen Wirthschaft gen-innen? wie
sehr könnten sie nicht dadurch den Mangel des Un-
terhaltes erleichtern den sie fast jährlich empfinden
müssen. Sie pflanzen weiter nichts als Kohl; auch
solcher reicht selten länger als bis auf die Hälfte des
Winters .zn. - Ihre gewöhnlichste Nahrung ist, trocke-
nes Brod, zu welchen sie von der ersten Kindheit an
gewöhnet·1verden. Die vielen Niehlspeisen sind auch
Ursache daß die mehresten Kinder in der Jugend ei-
nen harten und aufgetriebenen Unterleib haben. Un«
ter den Fleischspeisensziehen sie das Schweinfleissch
allen andern vor, und setzen in dem Geschmack des-
selben ihre größte Delikatesse. Die Haushaltungs-
kunst wird nicht bey allen mit gleicher Sorgfalt
getrieben. Die Letten übertreffen hierininsgemein
die Ehsten, inzwischen giebt es doch unter beiden
Nationen ordentliche und arbeitsame Laie, denen es
selten an dem nöthigen Vorrath- fehlet. Die meisten
hingegen sehen nicht viel weiter als auf das Gegen-
wärtige Sie verzehren im Herbst der zum Wohl-
leben bestimmt ist, den mühsam gesammleten Ueber-
fluß in öfteren Gastereyem ohne auf die Noth zu
sehen, welche sie mit der Annäherung des Frühlings
bedrohet Der unbesonnene Verschwender muß als-
denn den Unterhalt von seiner Herrschaft erbittem
welcher ihnen so sparsam ausgetheilet wird, daß er

seine Unmäßigkeit mit einer langwierigen und stren-
ge« Maßigkeit hassen muß. In solchen dürftigen
Umständen ist Brod und Viehlbrey sein einziger
Unterhalt. Einige sammlen junge Kräuter und
kochen solche statt des Kohls Viele aber wissen
auch dieses Vortheils sich nicht zu bedienen. Nur
alsdenn kann er einige Veränderung im Essen machen,
wenn mit der Weide die Kühe zugleich rnilchreicher
werden. Sie bereiten mit der geronnenen Milch
einen Milchbrey oder die sogenannte Niilchbutters

lFortsetzung folgt.)

- zl a r a le s. -

Jndem wir uns einen Bericht über den Verlauf
der heutigen Feier des 50-jährigen Doctor-
Jubiläum F. Bidder’s für die nächsle Num-
mer vorbehalten, glauben roir im Sinne eines großen
Theiles unserer Leser zu handeln, wenn wir in Nach-
stehendem detaillirtere Daten, als es gestern«geschehen,
über den Lebensgang des Jubilars bringen - — Daten,
welche wir dem, wohl nur den engsten Fachkreisen zu-
gänglichen ,,Biographischen Lexikon der hervorragen-
den Aerzte allerZeiten und Völker« (Wien und Leip-
zig 1884) entnehmen.Heinrich Friedrich Widder, Sohn des

sssLandwitthes Ernst Christian B., wurde am 28. Oc-
tober (9. November) 18l0 aus dem» Gute Lau-
dohn in Livland geboren. Er besuchte das Gym-
uasium illustre zu Mitaui bis zum Juli 1828
und bezog sodann die Universität zu Dorpat, um Me-
dicin zu stndiren. Nach Absolvirung seiner Studien
wurde er am 12.,X24. April 1834 zum Doktor der
Medicin promovirt und unmittelbar darauf zum Pro-
fessor extraordinarius und Prosector ander Universi-tät Dorpat ernannt. Um sieh jedoch "noch weiter
für seine Lehrthätigkeit vorbereiten zu können, wurde
er von der Universität auf ein Jahr nach Deutschland
entsandt. Jm August 1834 begab sich B. nach Ber-
lin,-verbrachte daselbst das Winterseniester l834,-35,
hörte Vorlesungen bei den Professoren Joh. Müllen
Ehrenberg, Scblemm und Henle nnd machte anatomische
Studien; im Sommer 1835 besuchte er Dresden, Halleund Leipzig, um die dortigen Sammlungen kennen zu
lernen, »und kehrte 1835 nach Dorpat zurück. Hierhat er von da ab 34 Jahre lang ununterbrochen als
Lehre-r gewirkt« Jm November 1842 wurde B. zumordentlichen Professor der Anatornie ernannt, vertauschte
aber sehr bald, im Mai 1843, dieses Fach mit der
Professur der Phhsiologie und Pathologie Neben den

· dieser Professur zukommenden Disciplinen hat aber
B. wiederholt anatomischeVorlesungen gehalten, so
z. B. IV, Jahre. lang, als nach dem Abgange Rei-
chert’s von Dorpat nach Berlin der Lehrstuhl der
Anatomie vacant war, nnd auch in späterer Zeit zu
wiederholten Plalerr Bis zum Jahre 1858 las B.

Hauch über pathologisehe Anatomie -—— Sieben- Jahre
lang (1857—»1864) bekleidete B. das Amt eines Rec-
tors der Universität« Jm August 1869 wurde er nach
35-jähriger Lehrthätigteit auf seine Bitte aus dem
Staatsdienste entlassen und lebt seitdem als Privat-
mann in Dorf-at. Außer seiner Dissertationt ,,De
graviriitatis vi medioatrices hat B. eine ganze Reihegrößerer und kleinerer Abhandlungen anatomischen und

: physiologischen Inhaltes verfaßt. Es seien genannt:
,,Nenrologische, Beobachtungen« (4., Dorpat 1836,
mit 2 Taf) —,,Vergleiehend-anatomische Untersuchun-gen über den Harn und die Geschlechtswerkzeuge der
nackten Amphihien«" (4., Dorpat l846, mit 3 Taf)
—- Jn Verbindung mit Wollt-traust: »Die Selbstän-digkeit des sympathischen Nervensystems durch anato-
mische Untersuchung nachgewiesen« (4., Leipzig 1842)
—- -,,Untersuchungen- über die Textur des Rückenmarks«
(4., Leipzig 1857, mit ·5 Taf) —— Jn Verbindung
mit Carl Schtnidtt »Die Verdauungssäfte und der
Stosfwechseh eine physiologisclychemische Untersuchung«
CMitaU und Leipzig 1852). Außerdem sind 77 Differ-tationen,auf BIs Anregung und unter seiner unmit-
telbaren Leitung von Dorpater Doctoren verfaßt. Jm
December 1879 ertheilte die Akademie der Wissen:
schaften in St. Petersburg ihm zur Anerkennung sei-
ner wissenschaftlichen Verdienste die Baer-Medaille.

·- Den fröhlichen Gebern, die von Nah und Fern,
Klein und Groß, Reich und Arm, in so reichem
Maße Gaben— für den Bazar der St. Petri -

u· i r et) e dargebracht haben, den freundlichen, uner-
müdlichen Ausriihterinnen und Allen, die durch ihreTheilnahme das Unternehmen« gefördert haben, sage
ich hiermit meinen herzlichsten Dank und theile ih-
nen das unerwartet günstige Resultat des Bazars
mit. Die Gesammteinnahme desselben betrug 1070
RbL 57 Kuh. Für« Dienstleuta lszKifte Apfelsinen
und Jnferate wurden verausgabt 23 Rbl. 75"Kop.
Als Reinertrag erübrigt die Summe von 1046 Rbt
82 Kop. W. Eisenschmidt

Der ,,Linda« -Verein beabsichtigt, wie ge-
meldet, sein Haus hieselbst zu verkaufen. Wie nun
neuerdings der ,,Qlewik« erfährt, soll --,vielleicht
als Ersatz für die ,,Linda« - Filiale —- ein C on-su m - V e r e i-n gegründet werden, für welches Un-
ternehmen etwa 75,()00»Rbl. erforderlich wären. Die
Griinder sollen bereis hier und da bei wohlhabenden
Leuten angeklopst und dieselben zu JJiitgliedern-erbe-
ten haben, wie namentlich die Herren v. v. S.
und v. R. Der Erste derselben soll eine Betheili-
gung an diesem Unternehmen abgelehnt haben, wäh-
rend- von den beiden Anderen noch keine Antworteingelaufen ist. - .

kEin gesa nd t.) Baumfrevel wird über-
all streng bestraft, aber es scheint, daß er auf un«-ser em Frie dhofe gestattet ist; wenigstens hal-
ten es die Wächter desselben für erlaubt, alte Birken,
die vor 50 Jahren mühsam an noch heute gepslegten
Gräbern gepflanzt worden, anzubohrcn Jn diesem
ihrem vandalischen Verfahren gehen die Friedhofs-
wächter selbst soweit, das; sie, trachdemste ihr Quan-
tum Birkenwasser den Bäumen abgezapft haben, das
Bohrloch nicht einmal ordentlich verftopsen, so daß
der Baum allgemach verbluten und verdorren muß.

U c u e fi e It! a It.
Delikt, 21. (9.) April. Der Kroupririz empsing

Nachmittags den persrfchen Staatsminister Ali-Kuli-
Chan in längerer Audienz ·« «»

Jslldpih 22. (10.) April. Wie aus Schaiigheal
telegraphirt wird, soll die Nachricht von der Enthe-
buug des Prinzen Kung und Ersetz ung desselben durch

sisTschun in den Provinzen enthusiastisch aufgenom-
MEU WVWEII fein. Man sieht in diesem Personen-
Wechsel ein Kriegsvorzeicherk Es werden Maßnah-men getroffen zum Schutze des in« heftiger Bewegung
befindlichen Küstengebietes

Rom, 21. (9.) April. Kammer. Depretis er-
klärte, betreffs der Provenienzen aus Kaikutta, wo
die Cholera hertlchs sei bereits Vorsorge getroffen.

gonstautinopch 21. (9.) April. Das österreichkische Kronpriirzertpaar machte Vormittags einen Aus-
flug nach Beikiöi am asiatischen Ufer des SchwarzenMeeres. Abends sindet in YildizKiosk Galadiner Stattund morgen wird die Reife nach Brussa angetretem

Lotto, 22. (10.) April. Die Generalconsnln »er-
suchten Nubar Pascha um stricte Handhabung de:
Quaraniäne. -— Grahani ist nach London abgereist.
Baring wird, wie es heißt, nicht niehr zurückkehren.

« T e legt a m mr
der Nordischen Telegrapl)en-«2lgeritur.

Ikkitty Mittwoch, 23. (11«.) April. Als Stellen
zur Zeichnung auf die neue russisehe Anleihe werden
hier in Berlin des Bankhaus S. Bleirhröder und
die preußische Seehairdlungs-S,ocietät, in Amstev
dam Lippmann, Rosenthal u. Cotnrn fungirem

London, Mittwoch ,"23. (11.) April. Wie dem
Bureau Reuter aus Kairo gemeldet wird, sind
Eggertom Nnbar Pascha und General Wood in ei-
ner Conserenz schlüssig geworden

,
die britisehe Re-

gierung um Absendung einer gemischten englisch-
aeghptischeii TruppemExpeditiou nach Berber zu cr-
suchen. — Wie dem »Standard« gemeldet wird, ist
Nubar Pascha fest entschlossen zurückzutreten, wofern
Berber nicht sofort Hilfe erhält. , —-- Die ,,Pall
Mnll Gazetteii erfährt, der Gouverneur von Berber
könne sich noch halten, wenn ihm unverzügliche
Hilfe zugesichert werde. «—- Gestern warin Kairo
das Gerücht verbreitet, Berber «sei bereits gesallen.

Paris, Mittwoch, 23. (l1.) April. Wege» Theil-
nahme an einem revolutionären Meeting am letzten

" Sonntage sind ein preußischer und ein österreichische-e
Staatsangehöriger aus Frankreich ausgewieseri worden.

« » 8honghai, Dinstag, 22». (10.) April. Der Vice-
könig von YuwNan ist plötzlich in Hang-sen gestorben.
Muthmaßlich hat er sich selbst das Leben genommen.

Si. Vertretung, Donnerstag, 12. April. Die
hiesigen Blätter bringen nachstehende Depesche aus
Grajewo,10. April:

»

Die I. Escadron des Jekaierisioslamschen Dra-
.gosiier-Regitnenis empfing heute· hier die Offieisere

des 45. Preußischen Jc1fanterie-Regimeiits, welches
aus Metz nach Lhck versetzt worden. Beim Empfangwaren gegenwärtig der Divifionschef Strukow,i der
Regimentscksommandeur Baron Rahden und sämmt-
liche Repräsentanten der Militär- und Civil-Behör-
den. Nach dem Toaste auf die Kaiser der befreun-
deten Mächte und Armeen wurden die preußischen
Gäste festlich« bewirthet· und« sodann mittelst Extra-
zuges unter den Klängen der Militärninfik und der
Sängerchöre nach Lyck zurückgebraeht i

Print, Donnerstag, 24. (12.) April. Der Bot-
schafter General Schweinitz war am gestrigen Abend
längere Zeit beim Fürsten Bismarck und reiste so-

- un nach St. Petersburg ab.
»·

Strasbttkth Donnerstag, 24. (12.) April. Oberst
v. Rahden telegraphirte am Dinstag an den Statt-
halter Frhrn v. Manteuffel aus Grajewm »Die
Jekaterinoslawschen Dragoner, die Kameraden des
45. Prenßischen JnfanteriesRegimerits nebst den Re-
präsentanten des Grenzbezirkes als Gäste bei sich ha-
bend, bringen ein Hoch aus aus Ew. Excelleri·z, den
hochverehrteii Chef des Rrgimecrtsic .

Kandel-e nnd Dorfes-Nachrichten.
Miso, «7. April. Jn der Nacht auf den Grün-

donirerstag hat der bis dahin milde Frühling unter
Sturm, Sehneewehen und Frost noch einmal ein
Winterkleid angelegt und dasselbe niit solcher Hart-
näckigkeit getragen, daß selbst die Mittagssoune die
Schueemassen nicht aufzulösen im Stande war. Erst
heute ist die Temperatur etwas milder, das Thermo-
meter zeigte 3 Grab Wärme. Von unserem"Pro-
dricietimarkte ist der Feiertage wegen von namhaften-
Umsätzen Nichts zu berichten, doch macht sich für
Getreide eine festere Stimmung bemerkbar. Für
R o g g en auf der Basis von 120 Pfund wäre
99 Kote. pro Pud zu bedingen, Jnhaber fordern
jedoch höhere Preise. H afer ebenfalls fester;
Durchschnittsqualitäi Zarizyiier Waare ist mit 83
Korn, Livni-Jeletzer mit 84 Kot» pro Pud, hohe
Waare laut-Probe sogar mit 90 Kop. pro Pud be-
zahlt worden. Russiiche 108-pfündige G e r st e
105«Kop., gedörrte 100-pfündige 98 Kost. pro Bad.
S ch l a g l e i n sa m e n ohne Beachtung. Schiffe
sind 199, davon 195 aus ausländischeii Häseiy ange-
kommen und 166 ausgegangen. ,

Telegraphischer gourgberiaßt
der St. Petersbstraer Börse-

St. Petetsburkh W· APVU IS«- «
Wechseleottkfsd

London 3 Wen. dato . .
.

. 24W2s Pl« 242732 Glds
Hamburg 3 ,, » . . . . 212 Pf« 21272 Gld.
Paris 3 » » · . . . 261 GYPK 26172 In»Halbtmperiale Fp«ud«s-«ut·id «A·cti«eu-Fonrfels. «

2
f«

txt-ersteigt: tritt: : : ge. net: Ist:
596 Bankbillete 1. Emission . . 9672 Gib. 97 Pf.
by( Bankbillete b. Emission . . 9534 Gld. 96 Pf.596 Jnscriptionen 5. Serir. . . . 9534 Gib. — Pf,
Pfandbr. d. Russ. BodensCredits . IBSVz Gld. Wiss-« Pf,
Aetien der Baltischen Bahn . . .

—- Gld. 110 Pf.Berliner Börse,
den 22. (10.) April 1884. «

Weapselcours auf St. Peiersburg
3 Monate dato. . . . . . . 207 M. 70 Nchepk3 Wochen dato. . . . . . . 209 U. 60 Nebst-f.Rufs. CreditbilL (für 100 RbU . . . 210181. 60 Aufopf-Tendenz sur russische Wertbex fest. »

. Für die Nedaction verantwortlich:
ist. E. Aiottieierr ist-net. A. Hasselblatt «

LI 85. Neue Dörptfche Zeitung 1884.



Von de: Eensut gestattet —- Do tp at, den is. April löst Dtuck and Verlag von C. Mattiefen

Æ 85. Neue Dörvtfche Festung. 1884.
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Illeutkrtse eitungErscheint täglich, .
Ausgenommen Sonn- u. hohe Fkjjtages

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeditivn i i. on S Uhr NTDTSEUY
bis 6 Uhr Abenliz ausgenommen vol!

1——3 Uhr sjskutagz geöffnet-
Sptechsp d. Redaction v. 9——11 Vvkms

« Preis in Dorpat — «

jähilich 7 RbL S., half-jährlich 3 Nu.
50 Kop., vierteljähtlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop. —

Nach auswärts:
jährlich 7 Rbl.50 Kop., halbj.4 Bibl»

vierte1j. 2 RbL S.

Annahme der Jnscratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalten
Korpuszeite oder deren Raum bei dreimaligkt Jtlfetkisn â 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Korpu8zeile.
1ssi

Abonnementg
auf die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem -

. . Inhalt.
VolititsspiberTage8lbeticht-
Säulen-d. Dorpan Jn Sachen der Converfion Un-

serFPrediger und die estnische Presse. »Oma Macc«- Vpm
Leipziger philoloegischen Seminan Riga: Petlvnal-Nacht1ch-
ten. Ueberführung von Kirchenglocken. Revab Cezlsutlp
eine. St. Peter sbur a: Allerhdchste Ost» - Begtußuvgs
PersonalkNachrichten. Tageschronit Krinn Lockung— »Hel-
singfor s: Stute. Katykurganx CentralsAststlichess

Neueste Post. Text-stumme. Jst-caus-
Handetesp a. BörseniNachrichten.

Fezseilletorn Die " BevölkernngssVerhältnisse Westens-
Universität »und Schule. M annig faltigez - «

r f Iiliiliiischrr Cagcghcrichi.
,

««

" «« « De» 1:3".(25.)Apki1«1884.
Aar Dinstag dieser IWoche hat in Berlin« der

Reichstag seine Arbeiten wieder aufgenommen. · Jn
den Tagen vorher hattet: diemeisten Fractionen be-
reits« Fractioirsdlkersatnrnlangen angesetzt und die
Viitglieder zu rechtzeitigem Erscheinen aufgefordert.
Man nimmt an, daß das SocialistemGesetz bereits'
in der« zweiten Woche wieder an das· Plenuni gelan-
gen kann, da die Commission sehr rasch mit ihren
Arbeiten fertig werden wird. "Die erste Berathung
deIHPensionZgeseHe sollte am Mitiwoch staitfindein
Die Frage, ob die Znstiriimnng zum S ociali -

st en - G esetz die Mitgliedschaft bei der »dentsch-f«rei-
sinnigen« Partei ausschließh wird alsbald in ,der
Fraction znrEntscheidnng gebracht werden und es
dürfte darüber zu hartensKärripfeii kommen. Die ehe-
maligen Secessioiristen machen alle Anstrersgungern
nm den älliitgliederri der Partei die Abstimmung über
das SdcialistemGcsistz»freiznstellen, dasie sonst eine
erheblicheIScipirsächiing der Fractiokp und namentlich
der« secessi-oiiiftischeik Färbung in derselben vorausse-
hen. Von Ketten-en der· Verhältnisse wird es aber·
für. undenkbar erklärt, daß sie mit ihrer Meinung
durchdringen. Es würde alsdann eine treue Absplib
ternng von- etwa einem Dntzissiid Viitglieder stattfin-
den, die aberinsofern für die Gestaltung« der Partei-
verhältnisse von geringem Einflusse sein würde, als
die Austreteiiden mit Ablauf der LegislattirsPeriode
wohl! inssgesanimt auch aus dem parlanientarischeri
Lebenausscheiden würden. « . · · - · »

- » Anfangs Mai soll in Berlin ein national-

Neunzehnter Jahrgang.
liberaler Parteitag stattsindeiu Die gleich-
zeitige Anwesenheit des Landtages und des Reichs-
tages um diese Zeit führt ohnehin zur Anwesenheit
zahlreicher und namhafter Mitglieder der Partei in
Berlin. Wie es heißt, würden auch v. Bennig-
sen und Miquel dort. erscheiiiem Man sieht
interessanten Verhandlungen entgegen. Die ,,Magd.
Z.« bemerkt dazu: ,,Jn den nationalliberalen
Kreisen ist man in keiner Weise gewillt, nach« dem
Wunsche der Kreuzzeitung und anderer sconservativer
Blätter bei den Wahlen mit den Conservativen zu-
sammenzngehem Die Wahltaktik würde vielmehr
unverändert dieselbe bleiben wie bisher, d. h."die
Nationalliberalen werden überall da, wo sie eigene
Candidateii nicht ausstellen oder durchzu bringen ver-
mögen, gegen Conservative -und Socialdemokraten
für« die Candidaten der liberalen Partei stimmen«.
Bestätigt sich diese Angabe, so liegt eine Verständi-
gung zwischen den Nationalliberalen und dem Reichs-«
kanzler noch tm weiten Felde. — « -

Jules F e rry ist nach sein-er Rückkehr nach Paris
von Grövy zu den oratorischen Erfolgen in Cahors
und Perigueux beglückwünscht,wor"den. Der Conseilsä
Präsident konnte dem Präsidenten der Republik"mit-
theilen, daß die französischen Vertreter bei den Mäch-
ten übereinstiannend über den sgünsstigen Eindruck be-
richten, welchen die Reden im· Auslande hervorge-
rufen haben. Auch die deutschen Blätter besprechen
denselben-- in sehr Fbeifälliger Weise. So schreibt die
",,Natioiial-Zeiiung": »Zu seiner· inaßvollen Haltung
hatte Herr· Juli-s Ferrh sehr naheliegende Gründe.-
Seit Frankreich active ColdnickkPolitik treibt, muß
es mit der enropäischen Diploniatie in ganz anderer
Weise rechnen wie bisher. Eifersüchtig bewacht Eng-
land jeden Schritt des neuen Rivalen, auf die Ge-
legenheit wartend, die langsam— anfwachsende Rechnung
mit Einem Schlage zu dsgl-ziehen. Der gute« Wille
Delitschlands und der niit diesen: gemeinsam gehen-
den Möchte, zu denen jstzt auch Russland gehört, ist·
heute Frankreich außerordentlich wichtig; er wird von
entscheidender Bedeutung, wenn es in der That zu
ernstlichen älkertvickeliirigen zwischen Frankreich und
China kommen sollte. "Die Mäßigiings des Herrn
Ferrh i-st daher eine klug berechnete; aber daran er-
kennt man eben den Staatsmanm daß er niit Grün-
den und uichtcnit lseidenschastlicheii Gefühlen arbeitet,
wie dies die Methode« Ganibeita’s war«. ,

Die angekündigte R ev isio n d er f-r an z ö s i.
schen Verfassung wird sich hanpisächlich auf

die Einführung des Lisienscrutitiittcii beziehen. Ofsi-ciös wird ausgeführt, die Regierung stehe in dieser
Hinsicht auf dem rein praktischen Standpnncte. Bei
dem jetzigen Wahlssystem werde jeder Depntirte zumProtector feines Wahlbezirks, zum Vertreter der Son-
der-Jft’teressen feiner Wählen Es sei ein Clienten-wesen, welches das ganze Räderwerk der Staats-na-
schine überwuchere und behind·ere, dabei selbst für den
Deputirten unbequeny erniedrigend: er werde zumDiener seiner Wähler,· müsse aus Rücksichten für deren
oft ganz unberechtigte Forderungen oft die bestenMaßregel-n bekämpfen. Er verliere die nothwendige
Unabhängigkeit, um nach bester Ueberzeugung handelnzu können« Eine Reform der Finanzen, die Wieder-
herstellnng des Gleichgewichtes im Bndget seien nichtmöglich, so lange jeder Deputirte alljährlich eine An-zahlAusgaben und Snbventionen für feinen Wahl-·bezirt erwirken müsse »Die Regierung rechne viel
weniger darauf, eine einheitliche Majorität zu erlangen.
Die NationakVersammluiig von1871 sei durch Listen-scrutininni gewählt, besaß aber dabei nichts weniger
als« Einheitlichkeit. Sie führte das jetzige Wahlsystenr
ein, weil sie glaubte dadnrch der Republik vorzubeu-gen, während gerade das Gegentheil eingetreten sei.

Jm Rorwegischen Odelsthing haben 44 Mit-
glieder der Linken einen Vorschlag über bedeutende
Herabsetzting der Strafe fürMajestätsver-
bre ch en seingebrachh so daß letztere nur unbedeutend
strenger bestraft werden sollen als Verbrechen gegen
Privatey Der Anlaßdazu ist offenbar die vor Kur-
zem gegen vier Linken-Blätter erhobene gerichtliche
Klage wegen Beleidigung« des Königsp Ueber die
Uktsheile des noruiegischeti e ich s« g e r i ch te s hat
der Professor »der Rechte an der Universität Christia-
nia, Je. Brandt( « sich in einen! längere: Zeitnngs-
artikel ausgesprochen. Er erinnert daran, daß er
Cgleichwie alle feine Collegen in der juristischen
Fakultät) sich destinrmt fü r das U n b e d in g t e
Veto desKönigs in Grundgesetzsachrn ausgesprochen
habe und schon ans sdiefern Grunde die Reichsge-
irichtsiirtheile in ihrer Begründung.mißbilligeik müssaDagegen erklärte er, die Pkinister nnd Sliaatsräthe
hätten ihre Amtsentsetzutig verdient, weil die von
ihnen dein Könige angeratherie Weigerunxg den Stor-
thingsbeschluß in der Staatsrathssache zu
genehuiigem für das Land augenscheinlich nachtheilig
sei nnd das Veraniwortlichkeitsgesetz einen solchen
Fall ausdrücklich vorgesehen habe» Ferner sagt Prof»
Brandt, allerdings könnten »die wirklichen Regeln«

Abouuements nnd Jnserate vermitteln: in Nisu- s. Langewih Au.
notmcensButeauz in Fellinz E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werte: It.
VielroseV Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandhz in Re vgl: Bucht»v. Kluge F« Sttöhnu in St. P etekgbur g: N. Mathisseky Kafcmsche Bkücke As m.

des Grundgesetzes nicht verändert und die« könig-
lichen Prärogative nicht dnrch die Ausdeutung des
Reichsgerichtes verschoben werden, aber durch das
Urtheil des Reichsgerichtes sei ,,der Volkswille als—-
legitime Macht im norwegischen Staatsleben behaup-
tet« und festgestellt worden, daß die Siaatsräthe
nicht Diener des Königs, sondern Diener des Staates
seien und« daß kein norwegisches·Ministerin1n auf «

die Dauer seinen Platz behalten könne, wenn es sich
in entschiedenetn Widerstreite mit der« Volksvertretung
befinde. « « « «

Der ,,Pol. Eben« geht« von einem katholischen
Missionar deutscher Nationalität, welcher soeben aus:
dem Jnsurreetionsitsebiete am oberen Nil rmch
Aegypten zurückgekehrt, ein Bericht aus Kairo vom

"9. d. M. zu, welchem · wir nachstehende «Prognose« «
über General Gordon entnehmen: »General Gor-

·don kann sich in Kh artnm mit der jetzigen «Be-«·
satzung un möglich halten, da er für die Ver»
theidigung des Canalsan der Südfeite vom Blaiieii
zum Weißen Stromszum Mindesten ««6000 Mann
benöihigt Innerhalb des Canals liegen fünf Foris
und der Canal selbst hat eine Länge von 572 Kilo-
meter. Am jenseitigen Ufer des Weißen Strocnes,
im Westen und an der Nordseite liegt ohnehin schon «
der Feind,- der die durch die Araber Gordon ab-,
genommenen Geschütze wohl zu benutzen wissen wird;
Zudem sind die beiden Ströme jetzt im steten Fal-
leu begriffen, wodurch das Uebersetzen derselben we-
sentlich, namentlich am Eli-lauen Strome, erleichtert
wird, ncnsomehrz als man hiebei die Verwegenheit«
der Arab«er, die auf irgend einen: beliebigen Holz-

klotze überfahren, mit in Betracht ziehen rnnßkc Der.-
Missionär hält den« Gedanken, Gordoii vom Norden«
her, von Berber ans, Entsatz zuzuführen, für abso-
lut nnansführbarz wenn ihm überhaupt noch Hilfe
gebracht kund-sit« könne, so sei dies allein von Osten «
her, am Nordrande Abessiniens vorbei, inöglictph

Die rnssische Besetzllltg vol! Merlv bildet, wie
aus Calcntta- geschrieben wird , fortgesetzt das allgek
meine Unterhaitungsthema in sämintlicheii Bazars «
von Asghanistan und« Ober-Indien. Die indische
Regierung scheint endlich die ernste Bedeutung des
neuesten russifchect Schrittes zu würdigen und be-
schleunigt in aller Stille den Bau der Eisenbahn «
nach Q uetta. Es heißt« auch, daß in gewissen
Posten in!BoiaknPasse Getreidæ und Fournge-Vorräihe- i
angelegt und die Gebäude in Sibi und Perchoki für «
die Aufnahme von Trnppen hergerichiet werden sol

z,,«t«s"knillrtou.
Die«s-VlevülskerunxkspVerhältnkfse Akt-status.
Ueber diesErgebnisse der letzten Volks«

zählung ·«isn»"Mos·k au im Jahre 1882hat jüngst
Professor Tschuprow im Polytechnischen Museum
daselbst einen interessanten» Vortrag gehalten, dem
wir nach der Mosk Dtsch. Z. Folgendes entnehmen.

spMoskau- besitzt ·für Iseine 753,000 Einwohner
15,000 mit Wohnhäusern bebaute Grundstücke, so
daß auf jedes Haus Gauptgebäude nebst Flügeln 2c.)
49 Bewohner kommen. Diese Bevblkerungsdichtigs
keit wird bedeutend übertroffen von St. Peiersburg wo
91 Einwohner auf ein Haus kommen; St. Petersburg
übertrifft in dieser Beziehung jedoch nicht nur Mos-
kau, sondern überhaupt alle eriropäische Großsiädte
—- selbst Berlin zählt durchfchnittlich nur 61 Ein-
wohner per Haus. Betrachtet man die Hunderte
und Tausende kleiner einstbckiger Holzhäuser in den
Vorstädten sJJioskau’s, so sollte man allerdings nicht
glauben, das; 49 Einwohner auf ein Haus, resp.
Grundstück kommen; ein Blick auf die zahlreichenMonstre-Gebäude»und Miethcasernen in den inneren
Stadttheilen aber belehrt uns bald eines Besseren.
Demgemäß ergab auch die Höhlung, daß jedes Grund-
stück Moskau? durchschnittlich 6 Wohnungen, jede zu
5 Einwohnern habe; in St. Petersburg kommen auf je-
des Grundstück 13 Wohnungen mit durchsehnittlich
11 Bewohnern. Ungefähr 45 pCL aller Wohnungen
befinden sichin der ersten Etagez die Zahl der inder vierten Etage belegenen Wohnungen beläuft sichauf nur 4000, während in Berlin ca. 80,o00 Woh-nungen, allerdings meist nur zu je einem Zimmer,in der 4 Etage liegen, 57 pCt. der Moskauer Woh-nungett haben Fenster nach der Straße; 43 hist.liegen in Hofgebäuden «

VEZÜSMTVEZ hauswirthschaftlichen Lebens ergiebtsich,« daß Moskau noch vielfach seine patriarchalischeLSVEUSIVEIFS b8WAhkkhst, indemzu ein e r Haushaltungoft eine» ganze Menge von einzelnen Familien (derSöhsekx Schwisgskföhkle und anderer Verwandten) ge-hört, die gemeinsame Wirthschaft fijhkesp wekchek das

Haupt der Familie vorsieht. 19 p-Ct. der Moskauer
Einwohner leben« in Ariel-Genossenschaften zusammen.
12 pCt. der Einwohner (ca. 90,00l) Personen) bilden
die· Dienstboten, von denen wieder 23 pCt. auf Woh-
nungen mit mehr alss 10 Zimmern kommen-v« -pCt-
aller Familien haben überhaupt keine Dienstboten.

Kinder finden sich nur in T59 pCts aller· Fami-
lien, resp Haushaltungen; in.·19 pCt. derselben sin-
det sich ein Kind, in 16 PCL zwei, in 11 pCL drei
Kinder re. Die Zahl der Familien mit mehr als «-8
Kindern beläuft sich auf nur etwa 500.

Bezüglich der« Zugehörigkeit zur alten Zarenstadt
ergiebt sich aus der letzten Volkszählung

, daß von
den 753,000 Einwohner nur. 26 pCt. (ca. 196,000
Einwohner) in Moskau selbst geboren sind. Jn St. Pe-
tersburg beträgt die eingeborene Bevölkerung 29, in
Berlin 44, in Paris 32 pCt. Die Mehrzahl der
nicht in Moskau Geborenen ist erst 1—2 Jahre vor
der Zählungnach Moskau gekommen, was also aus
beständigen Wechsel derBevölkerung hinweist. Der
Hauptprocentsatz der fluctuirenden Bevölkerung «(27
pCtJ kommt auf das Moskauer Gouvernemet 30 pCt.
kommen auf die sieben, das Moskauer Gouv. ein-
schließenden Gouvernements. Dem entsprechend ge-
hören auch von Moskau? Einwohnern 49 pCt., alsoso ziemlich die Hälftedem Bauernstande an. Das
Militär vertritt nur 9b pCt. der Bevölkerung , der
Adel 6 pCt. und der Kaufmannsstaird 2 vCt., wäh-
rend St. Petersburg unter seinen Einwohnern 14 pCr.
Militär, 14 pCt. Edelleute und H, pCt. Kauf-
leute zählt.

Hinsichtlieh des L eb e n salt ers bilden Kinder
bis zu 10 Jahren l! pCt. der Bevölkerung; die Al-
tersstufe von 10——20 Jahren bilden 20 pCt., von
21——3l Jahren —- 28 pCt &c. Die Altersstufe von
60—70 Jahren erreichen nur 4 pCt. der Bevölkerung.

Während sonst in Großstädten die weibliche Ein-
wohnerschaft die männliche an Zahl übertrifft, zeigt sich
in Moskau , dank den eigenthiimlichen Arbeitsverhältnis-sen, ein umgekehrtes Verhältniss. Zehntquseude von
Männern ziehen bekanntlich vom Lande zum Erwerb
in die Stadt nnd verbringen dort den größten Theil
des Jahres, während dieFsrau im Dorfe zurückbleibt

und die Wirthschaft versteht. So koinmen denn auch
in Moskau auf 100 Männer nur 74, unstet der Bau·-ernbevölkeruug der Stadt sogar nur 40 Frauen.

skBezüglirsh der Sprach f r a g e ergiebtspfich , i daß
Je, pCtx aller Bewohner Moskau? die russische Spra-
che als Lliuttersprache sprechen (in St. Petersburg nur
85 pCt.). Deutschsprechende Bewohner zählt Moskau
1··5,000 =2 pCt., St. Petersburg 49,000=5 pCr Die
Zahl der Judensbeläuft sich in Moskau auf «ca.
I2,000, der Polen auf 4I-, Tausend, der Franzosenaus. 2000, der Tataren auf 1800.

Der orthodoxen Kirche gehören 9I pCt. der Be-
völkerung an, dein Raslol nur 2 hist, (ca. 16,000
Eintyohnerjz die Zahl der Protestanten wird mit
l7,000, in St. Petersburg mit 85,000, angegeben.
Während bei der Volkszählung von 1871 Moskau nur
5000 Juden zählte, war die Zahl derselben bis 1882
schon auf 1·2,000 gestiegen.

Der Bildungsstufe nach ergehen sich wenig
erfreuliche Resultate. Von der tuännlichen Bevöl-
kerung sind 43 pCt., von der weiblichen gar 612 pCt.
nicht im Stande zu lesen nur) zu schreiben For-All-
gemeinen sind von den 753,00) Einwohnern Mos-
kau? nur 352,000 im Besitz dieser elementarsten Bil-
dungsinittel Hier-on hat ungefähr die Hälfte (ca.
150,000) häuslichen Unterri.ht erhalten ; 13 pCt. der
Männer und 4 PCL der Frauen find in Dorfschulen
außerhalb Moskau und 4 pCt. Männer und 3 pCt.
Frauewitt den Moskau» Stadtschulext gebildet wor-
den. Von allen männlichen Bewohnern Moskau?
haben nur 3 holst. eine mittlere Bildungssaustalt (Gom-
nasiuny Realschule) und nur W» vix-f. eine höhere
Lehranstalt besu-.ht. Moskau zählte bei der letzten
Volkszählung ca. 28,000 Shüler und 30,00l) Schüle-
rinnen.

Was die B e s ch ä fti g u n g ·anbetrifft, so ließen
19,000 Personen (ca. 2 pCU die betreffende Rubrik
unausgefüllt 475,00J" Einwohner besdäftigen sich
mit Handel oder Industrie, wobei durchschnittlichl 6
Arbeiter auf einrn Principal kommen. l30,00-J Per-
sonensind mit Herstellung von Kleidungsstoffrm 20,0-«)0
mit Bearbeitung von Metallen, 7000 mit Holzarbeb
ten, ;17,000 mit Fertigstellung von Genuß- und Nah-

rungmitteln, 4500 «« mit Versorgung mit geistiger Nah-«?
rung (Typo- und Lithographien 2c.) beschäftigt; Mit
dems Fuhrwesen geben sich 34,000 Personen· ab. Die
Tracteurs crbsorbiren ca. l9,000 Personen an Diener-
schaftz Die Dienstboten, wie oben erwähnt, ca.-12
"pCt. der Bevölkerung, belaufen »sich auf ca. 90,»000
Personen, worunter 61,0;)0 Frauen. JmsCivildienst
stehen 11,000 Personen; mit Erziehung und Unter-
richt beschäftigetr sich ca. 8000 Personen; mit ärzts
licher Hilfe ca. 4000 Personen, mit literarischer Thätig-
keit 2500 Personen; an Künstlern der verschiedensten
Branchen besitzt Moskau etwa 2000.Personen. -.

Von ihren Renten leben nur 2 pCt.(ca.« t5,000 P)
der Einwohner Moskau’s, von Almosen ca. 6000 Per-sonen und unxcsähr 10,000 Personen sind in Wohl
thätigkeitsanstalten (2lrmenhäusern, Krankenhäusertt re)
untergebracht «

illniversität nnd Srhnln ,
Die zweite Sitzung des in Berlin tagendcn Chi-rurgemCongresses fand, wie üblich, im Amphi-

theater des königl. Klinikum Statt; sie wnrdemit
einem durch Demonstration zahlreicher Präparath sowie-
durchVorstellungzweier Krankheits-stille veranschaulichten
Vortrage des Dr. Wagner dsptbnigzhlitte über Hals-
wirbel-Lux;ationen eingeleitet. Professor Kü sur-Ber-
lin kriüpfte an den Vortrag die Vorstellung-»eines
jungen Mädchens, welches ,im Juni 1882 in Folge
roher Mißhandlung seitens-ihrer Dienstherrschaft (das
Niädchecr war bei den Haaren ergriffen und mehr-
mals mit dem Kopfe gegen einen Balken gestoßen
worden) einen Halswirbelbruch erlitten hatte. Der
Fall war seiner Zeit Gegenstand strasrechtlicher Ver-
handlung und erweist sich insofern noch von besonde-
rem Jttteresser als die durch den Bkllch VMMITIBIEU
krankhaften Erscheinungen (Unmbglichk»eit den Kopf
aufrecht zu— halten, Schwächz partielle Lähmung,
hochgradige Reflexthätigkeih so das; bei Berührung
sogar Convulsionen eintraten) nicht sofort, sondern-
erst allmälig, namentlich am Tage nach dem Vor-
falle sich geltend machten. Nachdem bis zum to.
September 1883 alle rnögliche Quacksalbercuren ver-
sucht waren, kam Patientin ins Augusta-Hosp"it»al, wo
die alsbald angemandte Extension der Wirbelsäule
binnen fünf Wochen die Leiden imkWesentlichen be-
seitigte. Nur die Halrlofigkeit des Kopfes blieb; und-
da, nicht zu erwarten, daß ein so alter« Bruch nochverwachsen würde, entließ man das Aiädchen am is«
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len. Ein weniger glaubwürdiges Gerücht geht dahin,
daß Unterhandlungen mit dem Emir schweben über
diefreundschafilicheBesetzung von Kandahar
d,urch britische Truppeci und daß -der Einir willens
ist,ggegen ein Aequivaleiit feine Zustimmung dazu zu
geben. Die englischdndischeri Zeitungen sind fast
einstimmig der Dienen-»F, daß die centraliasiatische
Frage unoerzügliche Aufmerksamkeit erheische, und
sie dringen auf die schleunige Ernennung einer Com-
niissivlh welche die nördliche und wesiliche Grenze
Afghanistaiis feststellen «soll. Einige Zeitungen be-
sitrworteii die Entfendung von liseixiuOsficieren zur
Befestigniig von Herab

«

«

, Inland
Damit, l3. April. Die russifehe Presse hat in

lstztcsr Zeit wiederum mit besonderem Eifer « ihre
Aufmerksamkeit baltischen Angelegenheiten zugewandt.
Unter Andere-n besprechen die »New-Ists« in ihrer
neuesten Alinnmer an leitender Stelle die B erre-
gung zur Eonve rfion, wie sie seit Jahresfrist

im westlichen Theile Esilands heroorgetreten ist.
Nachdem das rnssisrhe Blatt Eingangs constatirt hat,
daß der Glaubenswechsel immer größere ·Dimensio-
nen annehme — welche Behauptung, unseren Infor-
mationen nach, keineswegs mit »der·W.irklichlichkeit
übereinstiniuit —. geht es den «Moti.o»en dieser Bewe-
gung nach und sindet,· daß dieselbe« eines. gewissen
realen Untirgrundes nicht entbehre. ,",Maln »kann«,-
meint es, »schließlich nicht in Abrede st·ellen, daß die

’ Bewegung wirklich eine sociale und materielle Grund;
lage habe; Die, Sympathien der -.E·sten für die Or-
thodoxie sindselbstredend auch an und für sieh möglich,"
aber» diese Syzcnpathien sind in nicht geringenyMaße

« verknüpft. mit dem Wunsche sich loszusagen von der
religiösen Einheit mit der den Ersten fremden örtli-
chen deutseheii Bevölkerung undstch der Stamnibevök
kerung Rußlands zu nähern. Bezeichnend sei, daß, wie
bekannt, die· Leakschen Esten gerade am Krönungsi
tage .·Jhrer Lllkajestäten den griechiflhwxthodoxen
Glauben anzunehmen wünschten, hiermit ihr Vorge-

- henals ein Werk patriottschen Charakters kennzeich-
nend«.. » » « .

s Sodann machen die»,,Nowosti« auf ein Hi n-
derniß aufmerksam» welches sich der sofortigen
Vereinigung der Esten mit der griechischærthodoxen
Kirche äußerst störend in den Weg stelle. —- ein Hin-
derniß, von dessen Geltendmachung uns, wie wir ge-
stehenncüsfeti , bei der diesmaligen Conversions-Be-
swegung Nichts bekannt geworden ists. »Es erweist fich«,
schreibt das russifche Blatt, »daß für die Ostseepro-
vinzen eine besondere Bestimmung exiftirt, wonach
für die Annahme derjenigen Personen, welche zur
Orthodoxie überzutreten wünschen, eine e i nj äh r i g e
Frist sestgesetzt ist, um die Beharrlichkeit dieseszihres
Wunsches zu prüfen. Und kraft dieser Bestimmung
kann dem Wunsche der Esten nach sofortiger Auf-

, nehme in »den Schoß der rechtgläubigen Kirche nicht
nachgekominen werden. Wie ist nun jetzt ihre Lage?
Den lutherischen Pasioren haben sie ihren unwandel-
baren Entschluß, die lutherlsche Kirche. zu verlassen

und in die rechtgläubige überzutreten, kundgegeben;
gewaltsam aber hält man sie im Lntherihume zurückC

Zum Schluß streifen die ,,Noivosti« auch positiv
die Eingangs angedeutetezsociale und nationale«
Grundlage der Bewegung. »Wenn« —- mit diesen
Worten schließt das Blatt seinen Artikel —- ermittelt
werden sollte, daß die Esten und Letten mit ihrem
Uebertritte zunOrthodoxte irgend roelche trügerische
Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer socialen Lage
im Allgemeinen verbinden, so muß man sie über die
Fruchtlosigkeit dieser Hoffnung ariskläreri«.

"Jn einem längeren Leitaitikel erörtert der
,,Olewik« das Verhältniß unserer P re d i«-
ger zu den estnischen Zeitungen. Nachdem
das Blatt zunächst daraus hingewiesen, wie groß und
nachhaltig der Einfluß der Predigt nnd der Predi-
ger aiif das Leben des Volkes sei, sucht. es mit im
Ganzen anerkennenswerther Objectivität die Gründe
darzulegen, welche die Pastoren mehrentheils versan-
laßten, sich« der nationalen ,P«resse gegenüber abweh-
rend zu stellen. Zunächst liege es in ihrem Berufe,
die Dinge« nicht sowohl vorn weltliche-i, als vom
geistlichekrStandpuiicte anzusehen, und ein schlechter
Hirt sei es, welcher anders .v·erfahre. »Nicht alle
Diejenigen«, fährt sodann das« Blatt fort, »welche
,,Este! Este l« (Eest.lane! EestlaneO rufen, sind.
Förderer des estnischeu-Lebens, sondern nur Dieje-
nigen, welche zum Besten der Esten auch wirklich
Etwas fertig bringen; und nicht alles Das, was.
unter dem ,,Esten«-Namen anggboten .von den und
hier und da noch angeboten wir , ist wirklich estnischz
Und. welchen Schaden bringt es unserem Volksthumy
wenn die Prediger hier. mehr, zurückhalten, als es
manchem begeisterten Volksgenossen lieb ist? Es
giebt wenige Dinge, wo Zurückhalten direkten Scha-
den bringt. — Wir müssen ferner· bezeugen, daß die
Prediger auch Grund haben, mitnnter unsere Presse
zu tadeln: thun-doch unsere Zeitungen selbst »dieses
in allerstärkster Weise. Niemandes Gigenliebe aber
darfso weit gehen, daß das Tadeln seiner Fehler: ihn»
ärgere; Solches bringt nur ihm selbst Schadem Möge
unsere Presse dahin zu. gelangen suchen, daß Niemand sie
miLReiht tadele . . . Wir wundern uns» nicht darüber,
daß wir von Seiten unserer Pastoren, namentlich derje-
nigenvoit uns fremder Abstaiumung, nicht so reger
Theilnahme an volksthüinlichen Unternehmungen be-
gegnen, wie .von Seit-en nianchen Weltmannes Die
Pastoren können« häufig wegen ihrer amtlichen Psiich»-
ten nicht eine so rege Theilnahme bekunden und—-
bezeugen wir nur, offen die. Wahrheit —- unsere
volksthümlichen Unternehmungenhabetr in letzter Zeit
theilweise von ihrer Reinheit eingebüßt und dadurch
Mancher! von sich abgestoßen«. . . Nach diesen, den
Predigern gewissermaßen gemachten Zugestäudnisfeii
geht der »Olewik« auf einige Wünsche über, deren
Erfüllung er nun seinerseits von den Pastoren bean-
sprucht. Dabei bringt er diese Wünsche« nicht in« ein
eigentliches Shsteny sondern deutet an der Hand ei-
niger von ihm gemachte: Erfahrungen dieselben nur
mehr an. Vor Allem wünscht das Blatt, die Pa-
storen mögennichtki alles Nationale von vornherein

verurtheilen, sondern wo rnöglich immer sachlich prü-
fen; sie würden dann sicherlich finden, daß Manches
nicht halb so schlimm sei, wie sie es sich gedacht.
Sie mögen es ferner auch nicht allzu schwer anrech-
nen, wenn die Zeitungen ab und zu die nativnale
Seite übertrieben stark herbe-kehrten; dergleichen
konnne überall und uicht zum Wenigsten in den deut-
schen Blättern vor. Selbstredend verdiene es stets
Tadel, wenn der Pastor bei Ausübung seines Amtes
über die nationalen Angelegenheiten, namentlich die
Presse, hersalle; das trage stets feine bittereu Früchteg
-— Nach Erzählung einiger Erlebnissz die zum Theil
von dein behandelten Thema etwas abschiveifexy fchließt
das estnische Blatt seine Betrachtungen mit den Wor-
ten: ,,Unserem Dafürhalten nach wäre --es ein gro-
ßer und segensreicher Augenblick für die Geschichte
der Esten, wo die Pastoren den Zeitungen und die
Zeitungen den Pastoren zuriefenr »Kommet und hel-
fet uns1« » «

—- Jn voriger Woche ist die erste Nummer des
neuen, von Dr. M. Weste heraus-gegebenen und
redigirten estnischen Monatsblattes »O m a M a a«-
(Heimathland) ausgegeben worden. Dasselbe eröffnet
eine kurze Darlegung der Ziele und Aufgaben des
Blattes-, welches zunächst die Kenntnisse der Esten
überRußland und die russische Geschichte und Li-
teratur, dann aber die eigentliche Heimaihskundh
das geistige. und literarische Leben des estnischen Vol-
kes wie auch den Ackerbau und die Naturkuiide &c.

fördern will. Den übrigen Inhalt desHeftes bilden.
eine Abhandlnng überdie Völker Rußlands, über
des Mongol«en-Joch, über alte Opferstätten, eine
Skizze aus dem russischen Volksleben, estnische Volks-
lieder, Beiträge zum Ka»lewipoeg, eine Mittheilung
für dieLandwirthe von J. Tülk nnd eine solche zur
Natnrkunde von J. Kunden schließlich eine Erläute-
rung des von den estnischen Vereiiien"Sr. Majestät
zur Krönung dargebrachten Gemäldesx

—, Das neueste Heft« des »Journals des Mini-
sterium der»Volksaufklärung«« publicirt die unterm
15. Februar c. vorn Minister der Volksaufklärnng
bestätigten Regeln für dasrnssische philo-
logischeSeminarin Leipzig, welchesfrüher
bekanntlich vielfach auch -von e·he»m. Schülern hiesiger
Gymnasien besucht worden ist. Nach den« neuesten,
auszüglich von der St. Pet. Z. wiedergegebenen Be-
stimmungen ist das Seminar für 15 Stipendiaten
des Ministerium und für, eben so viele auf eigene
Kosten stndirende junge Leute eingerichtet. Aufnahme
findenrussische Unterthanen christlicher Confessionem
die den Unterrichtscursus in Gh(nnasien, Instituten
und Lyceen des Ministerium mit russisch er Un-
terrichtssprache mit besonderer Auszeichnung. absolvirt
haben; Eine Anmerkung zu diesem Paragraph be-
sagt, daß auch junge Leute, welche den vollen Ohm-
uasialcursus in der ev.-luiherischen St. Zinnen-Schule
in St; Petersburg absolvirt, aufgenommen werden
können, unter der« Bedingung jedoch, daß sie der rus-
sischen Sprache vollkommen mächtig seien. Die Stipen-
diaten haben nach Vollendung ihrer Studien für je-
des Stipendienjahr zwei Jahre im Ressort des Un-
terrichtsministerium innerhalb der Grenzen des euros

päischen Rußlands zu dienen. Die Stipendiaten er-
halten 120 Mark monatlich, 60 RbL zur Reife nach
Leipzig und zur Rückreise nach St. Petersburg, das
für 12 Vorlesungen in der Woche zu entrichtende
Honoray Rückerstattung der Kosten der Jmmatricui
lation und Exmatriculatiokn Jn Leipzig leiten der
Director des Institutes und zwei Aojnncten das Stu-
dium der jungen Leute. Der Normalcurfus dauert
für jedeckStipeiidiateci drei Jahre. Diejenigen, welche
mit besonderer Auszeichnung gearbeitet und sich zum
Magister vorbereiten wollen, können, wenn sie es
wünschen, noch ein viertes Jahr im Jnstitut verblei-
ben. Dem Director steht es frei, nach seinem Er- "
inesfeci in Fällen mangelhasien Studium oder schlech-
ter Führung den Sindireiiden das Stipendium zu
entziehen. Für den Unterhalt des Institutes find vom
Reichsschatze 17,500 RbL (35,000 Mark) ausgewor-
fen, darunter 2I,600 Mark Stipendiengelderz 6000 «

Mark Gehalt des Director-Z, 3900 Mark der beiden -

Adjuncten u. f. w. , «»

Wisse, 10. April. Wie die Rig. Z. gerüchtweise
erfährt, tritt ein Wechsel in der Leitung des Rigaer
Zollanites ein, indem der gegenwärtige Chef defseli ,
den, Wirki. Staatsrath W l-assow, eine höhere l
Stellung in St. Petersbiirg erhalten foll.

———»«Wie die ,,Rig.«Stadtbl.« erfahren, find die
von der Kaiserin Katharina Il. für die Schloß-Kirche «-

zu Riga gestisteten drei Glocken, die bisher im
Glockenthurm des Schlosses hingen und seit der Uesi
berführung der Kirche in den Haupiflügel des
Schlosses zumSchloßplatze hin außer Gebrauch ge-
kommen waren, vor wenigen Tagen, aut«29. März
1884, herabg enommen worden, um, wie es
heißt, einem der treuen griechischwrthodoxen Spren-
gel Estlands, wohl Le at, zugewandt zu werden.

Ju Neun! ist es, wie wir im Rev. Brod. lesen,
den Redacteuren der eftnifchen Blätter »W algus«
und »Wir ulan e« von dem Minjster des Jnnern
gestattet worden, ohne besondere Durchsicht Seitens
der Censur Artikel aus anderen, unter Präventivs
cenfur in den baliischen Provinz-in erscheinenden Blätk
tern zu reprodncirety jedoch muß jedes Mal die resp. g
Quelle angegeben sein. «

Si. Zstiectlbutsy 12. April. Am Montage, meldet
d» krieg-ein«, fand» im Akiitichkowdszqtsis die feur- j
liche Oster-Begrüßung Ihrer Majestäs
ten mit den Officieren des Chevalier-Garde-Regi- T
ments, des Garde-CuirasfiersRegiments Ihr. Maj.,der
Kaiserin, des Kaiserlichen Convoi und der coutbiik
nirten GardesCompagnie sowie mit den Feldwebeln «
und Warhtmeisterii derjenigen Truppentheily deren T
Chefs Jhre Majestäten sind, und mit den Unterau-
litärs derjenigen Regimenter Statt, welche den in-
neren Wachtdieirst im Winterpalais bezogefnchabeTf7--,
Die Osficiere des Chevalier-Garde- und Garde-Cui-
rassier-Regiments brachten Ihr. Maj. der Kaiserin fje
ein Rosenbouquet in der Form eines Eies dar. —- «·

Am Itämlichen Tage begrüßte sich St. Maj. der Kai- «

ser auf's Huldvollste mit den Gemeindeältesten und -

anderen Gliedern der bäuerlichen Behörden von 26 H
Gemeinden des St. Petersburger Gouvernements s

December v. J» indem man sie «mit einer Ledercra-
vatte»versah, die den Kopf aufrecht hielt. Ueber-
rascherider Weise lam am 7. d.E«M. ein Brief von’·;ihr,
in Tioelchem sie berichtete, daß sie jetzt den Kopf ohne
Cravatte regelrecht tragen könne, und in der Thatstellte- sie sich« nunmehr der Versammlungs völlig ge-
heilt vor. Nur bleibt der Zweifel, daßder Knochen-
bruch auch wikklich verwachsen, insofern bestehen, als
eine ligamentöse Verbindung dersBruchsiücke eingetre-
ten sein kann. · "

Daß ein ausgezogener Zahn, wenn er wieder in
die frische Zahnhöhlung eingedrückt wird, auch wieder
fesiwächsh zist eine nicht neue Erfahrung und es
dahin« auf Grund derselben die amerikanischen Zahn-
ärzte sogar empfohlen, ausgezogene cariöle Zähne
wieder einzusehen, nachdem sie gehörig gereinigt und
(in aller Bequemlichkeit auf dem Arbeitstsifchy plom-
birt sind. Ein von Dr B i d d e r kBerlin dem
Congreß vorgetragener Fall, wo ein gesunder Schnei-
dezahn , einem vierzehnjährigen Mädchen anläß-
lich der Operation eines subperiostalen Gaumen-
abscesses ausgezogen und dann wieder eingedrückt
worden, beweist indess, daß diese Methode mindestens
keine dauernden· Erfolge liefert. Der Zahn wuchs
fest· und wurde vösllig gebrauchsfähig fiel aber nach
etwa drei Jahren wieder aus, wobei sich zeigte, das;
die Wurzel fast völlig verschwunden warx Die Al-
veole erwies sichrmit Gskanulationen erfüllt, welche
indes; rasch svernarbten. Die Erwägung, daß der
einmal vom Organismus getrennt gewesene Zahn
nachher in demselben die Rolle eines Fremdkörpers
spielt, erklärt zur Genüge die Enstehung der Gra-
nulationen und die die damit Hand in Hand ge-
hende Aufsaugung der Zahnmasse — « -

Dr. Gr a w i tz -Berlin sprach sodann unter De-
monstratiori zahlreicher Präparate und Zeichnungerr
über die Entwickelung von Nierentumoren aus ab-
gesprengtem Nebennierengewebe, indem er die einzel-
nen Phasen der Entstehung solcher Tumoren an der
Hand interessanten Materials iiberzeugend schilderte.
—- Es folgte die Vorstellung eines jungen Mannes,
welchem von Dr. C r e då jun-Dresden die Schild-
drüse exstirpirt worden war. Der Fall lag insofern
ungewöhnlich, als die Schilddrüse Luftröhre und
Speiseröhre derart völlig umlagert hatte, daß die
Hauptmasse der Drüse hinter jenen Organen sich
befand. Seit der Operatiom die vor ca. 2 Jahre«
(Patient war damals l6 Jahre alt) stattgefunden
hatte, befindet sich der Operirte wohl; Störungen
der Intelligenz, wie sie beim vorigen Congresse durch
Kocher Bern für diejenigen Fälle behauptet worden,
in denen die Operation im Entwickelungsalter der
Patienten erfolgt, find bisher bei jenem jungen

Manne nicht eingetreten. Vortragender berichtetefer-
ner über, einen Fall von Exstirpationder Witz. Diese
Operatiom vollzogen an einem Maurer vor 23 Jah-
ren, hat keine dauernde Nachtheile für das Befinden
des Mannes gehabt. Prof; E zerntpHeidelberg
«bem;erkte.dazu, er habe vor— etwa .6 Jahren einer
Frau die Milz exstirpirt z« J Patientin sei am Leben,
habe inzwischen einmal geboren, befinde sich aber
nicht gut, insofern sie an starken nervösentStbrun-gen leide. Letztere könnten freilich auchandere Ursa-
chen, als das Fehlen der Mili haben. Mit der
Vorlegung eines kolossalen Wiilztuniors (primäres
Sarkom), welches vonBillroth in» Wieneiner 42jäh-
rigen Frau durch Lapacotomie mit glücklichen: Er-
folge exstirpirt worden, seitens des Dr. v. H a ck e rJ-
Wien, schloß die interessante Sitzung

Die Nachmittagssitzung desselben Tages —- in der
Aula der Universität —- brachte zunächst den Anschluß
der Verhandlung über das Gesetz derTranssormation
der inneren Architektur der, Knochen— bei p.athologi-
schen Veränderungen der äußeren Knocbenform» Der
Referent Dr. Julius WolfPBerlin hatte unter
Vorlegung einer großen Anzahl« von Präparatem na-
mentlich von vergleichenden Dünnschlisfen aus pathe-
logischennnd normalen Knochen, den ySrItz begründet,
daß der Organismus bestrebt sei, nachpathologiscben
Veränderungen eines « Knochens «d"ie . statischen Verhält-
nisse wieder herzustellem welchevor der Veränderung
bestanden, so also, das; der Knochen mbglichst dieselbe
Leistungsfähigkeit wie früher erhalten solle. Da nun
z. B. nach» einem Bruche jede geringste, bei der Hei-
lung zurückbleibende Abweichung von der früheren
Form bezw. der normalen Stellung der Bruchstücke
—— ganz abgesehen von der Sehwächung der Bruch-
stelle selber, veränderte statische Bedingungen und da-
mit Schwächung der Leistung des Knochens herbei-
führe, so bemerke man alsbald das Bestreben· der
Natur, durch Verdickungen &c. diesen Defect auszu-
gleichen. Vielsach seien Formveränderungem die man
für pathologische angesehen habe, lediglich solche durchsaus zweckmäßige Vorkehrungen des Organismus zur
Verstärkung des geschwächten Knochens Die Ansicht,
als sei die Ausgabe der Naturheiltraft mit der Ver-
kittung der Bruchstellezu Ende, müsse aufgegeben
werden. Wenn dieser erste Heilungsproceß erledigt,so beginne nunmehr beim Wiedergebrauche des be-
treffende« Gliedes durch den Reiz der Function selbst
unter dein Einflusse der veränderten statischen Ver«
haltnisse die Weiterarbeit der Natur, der auch die
hartekte Knochenmasse und sogar gesunde Nachbarknw
dleth soweit diese an der Arbeit jenes beschädigten
Knosbens betheiligt sind, unterliegen. So werde
der eine Unterschenkelknochen häufig stärker nach ei-

ne-m"--;Bruche"« des zweiten. Redner führte seine An-
sicht. Fferner für: rhachitische Knochen, Genu valgum
n. A. specieller aus , um schließlich eine kurze Aus-
einandersetzung über Rech’s Ansicht vom Jkampf der
Theilekj im Organismus« zu geben; Cdiesjslebhaste
Polemihiwelche sich darauf zwischen ihm undJB u«s:ch-
Berlin entspan-n, sei hier, nur erwähnt.

Ueber Massage sprach darauf im» Anschlusse an sei-
nen vorjährigen Vortrag Dr. Z alu d ow sk y-Berli»n
mit Zugrundelegung interessanten unter den Auspr-
eien Prof; Kroneckers veranstalteter Versuche. Die
wichtigstenszResultate derselben sind folgende: Bei
Masfagcrerholt sich ein ermüdeter ««-.1liuskel" weit schnels
ler, als bei Ruhe, ein masfirter Muskel leistet sogar
mehr, als ein srischer nicht massirten .Die Abkuhs
lnng der Kbrpertetnperatur bei gefesselten Thieren
wird durch Massage verlangsamt. Die Hauttempw
ratur steigt an denmassirten Stellenz nur beider
Banchhaut sinkt sie oder bleibt-constant. Bei schmerz-
hafters Massage stellt sich dies aber gerade umgekehrt.
Das Empfindungsvermögen der Haut; "(z. B. für
TeinperaturkUnterschiedel steigt « durcb Massage, « sinkt
aber eine Viertelstunde später unter das normale Ni-
veau, wird sodann auch durch sgleich wiederholte Mas-sage nicht wieder aus dasspäliiveau gehoben. Abwei-
chungen hiervon erklären sich durch das wechselnde
Uebergewicht der beiden» in Betracht kommenden Fac-
toren:· der Abstumpfung« der Hautnerven durch den·
mechanischen Eingriff einerseits, der Belebung der
Circulation andererseits Den Gesäßtonus beeinflußt
Massage derart, daß die Gefäße durch Ueberfüllung
erschlafft werden. v. Le ss er-Leipzig sprach über den
ersten Verband auf dem Schlachtselde Vortragender
demonsirirte ein von ihm zusammengestelltes «Päck-
eben-«, welches sofortige Antisepsis bei vorkommenden
Verwundnngen ermöglichen soll. Dasselbe enthält als
Antisepticum ein in eine Patrone eingeschlossenes
Pulver aus gleichen Theilen Iodoform und Bor-
säure; die Patrone werde am Besten in der Patron-
tasche getragen. Redner empfahl die Einfügung ei-
nes beschränkten SamaritepCuksus in den Jnstructions-
Unterricht An derDiscussion Betheiligten sich P a u l h:Posen für, Esmarch, Generalarzt R othiDresden
und Oberstabsarzt Starcke-Berlin gegen v o n
L ess er. Generalarzt Noth betonte, daß Verstär-
kung und bessere Ausbildung des Sanitätsdliersonals
weit wichtiger sei, als die Ansrüstung des einzelnenMannes mit Verbandmitteln. Könne man nur die
Verwundeten rasch genug sortschaffem so sei das Beste
geschehen; das Lazareth sorge weit sicherer für die
Pflege der Wunde, als dies jemals auf dem Schlachk
felde selbst möglich sei. Den letzten Gegenstand DE!
Sitzung bildeten Mittheilungen des Dr. Schüll er -

Berlin über die von ihm bei metastatischen Gelenk-
entziindungen verschiedenen! Charakters in den Gelen-
ken beobachteten Bacterien

Anläßlich der dreihundertjährigen Jubelfeier der
Universität Edinburgh wurden daselbst am
17. d. die Diplome an die zu Ehren-Doktoren· er-
nansnten»Persönlichkeiten oder deren Vertreter ans»-
getheilt « Unter den so Ausgezeichneten befinden sich ·
folgende-deutsche Gelehrte und Künstler:
Wilhelm v. Bnnsen in Heidelbergz Dr. Carl Eise
in Halle; Professor Joh. Ed. Erdrnannz Professor
H. L. Fleisch« in Leipzig; Dr.«G. Goldscbmidt » in
Berlin; Professor Helmholtz in Berlin; Professor
J. Henle in Göttingen; Dr. Joseph Hhrtl in sWieuz
Professor Max v. Pettenkoser in München; Leopold
v. Ranke in— Berlin; Dr. O. Schmiedeberg in Straß- .
barg; Professor Rudolf Virchow und Professor
Eduard Zeller in Berlin. - «

».
gslauuigfalttgrrr. r

; Etwas über X-Beiue. Professor Lücke,
Director der chirurgischen Kliuik in Straßburg i.szE.,
theilt im «»Centralblatt für Chirnrgie« eine Beobach-
tung über eine· gewbhnliche Ursache der Entstehung
von Gern: vatgum (X-Bein, nnickj oder Bäckerbeins
der Kinder mit, die geeignet ist auch weitere Kreise
zu i-nteressiren. Er sagt, daß sich die xsBeine rer
Kinder seit den letzten 10 Jahren in steigende: Pro-
gression vermehren und auch bei ganz gut genährtem
gesunden Kinder vorkommen. Die Ursache dieser
Disformität war in allen Fällen dieselbe, das Tras -
gen elastischer Strumpshalter, welche am Strumpf
außen festgeuäht sind, nach oben über die äußere '

Seite des Oberschenkels hiulaufen und dann an Cor-
set oder Unterjacken festgelnüpft werden. Die Wir-
kung des beim Gehen und Laufen sich spannenden
elastischen Bandes wird auf den vom Strumpf um-
schlossenen Unterschenlel übertragen und wird sich
vorzugsweise im Kniegeleuke in der Weise geltend
machen, das; der Unterschenkel nach Außen gedreht
wird. Ein stärkeres elastisches Band wird auch durch
directe Gewalt wirken; So bildet sich allmälig ein ;
xsBein ans. Jeder, der die wunderbaren Wirkungen I·
de: ekastischeu Zuqvekveinve bei de: pkthppävischeu !
Behandlung von Verkrümmungen kennt, wird zuges «-

ben, daß durch das gerügte Modestrumpfband in der
That eine solche Disformität herbeigeführt werden
muß. Lücke empfiehlt gewebte oder wollene Bänder, «:

die im untern Drittel des Oberschenkels ·als Strumpf-
bäuder umgelegt werden, damit »aus nicht unvermerkt
eine knickebeinige Jugend zurvächst«. r;
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sowie mit einigen Altgläubigen aus St. PEMZVUTA
und Moskau. , ,

i —- Mikteist Auekhschsteii Togesbsfsbls M! S—-

d. Mir. ist der Jnspectok v« Medicinakubihstlusa
Fdes lOlonzzsschen sI1·««,»kgk1-Bezsrks, Staatsrat-h Dr.
Fried· B e r g m a n n in Petrosawodsh sur Auszeich-
zspmmg zum Wikkk Staatsraihe befördert worden.

—- Anßer den gestern ausgeführten ehenu Beam-
Fkeken des mit d» Revision Liv- und Kurlands be-
skmuken Skkmkkuks sind nnierrn8. d. Mts. mit Or-
Fdensauszeichncxcigekk bedacht worden: der Procureurs-
Gehilse des Warschaiier Bezirksgerichts, Coll.-Rath
v. Klu gen, der Redakteur der Cancellei des Ju-
stizministertuan Coll.-Rath Bu ldakow, der Proku-
reurs-Gehilfe des Ellioskarier Bezirksgerichts, Coll.-
Assessor G ub sk i, und der des Kalisclfschen Bezirksgæ
richtes, Coll.-Assessor D e p p mit dem St. Wladimiw
Orden 4. Classe; die Procureurs-Gehilfen der Be-

»zirksgerichte, Hofrath Sch mi di in Moskau und
ColleAssessor D enissenko in Warschau, mit dem
St. Zinnen-Orden 2.»Elasse undder Procureurs-Ge-
hilfe des Nishni-Nowgorod’schen Bezirksgerichtes,
CollxAsscssor A rchipow, mit dem St. Stanislaus-
Orden 2. Classe. " s «

. —- L a n d an, der bekannte Genosse Strousberg’s,
ist, einer Notiz des ,,Mosk. Listok« zufolge, im Be-
ginn dieses Jahres unter Hinterlassurrg eines Ver-
mögens von 300,000 Mk. gestorben. Aus Moskau
floh Landau znerst nach Monaco und ließ sich spä-
ter in Nizza nieder, wo er seine Tochter im vorigen
Jahre verheirathete und ihr dabei 200,000 Mk. als
Mitgift mitgab.

Zlus der Heim« geht dem ,,Walgus« von einem
Th. Wellmann die Benachrichtigung zu, daß daselbst
im Mai-Monat ein sehr schönes Gut nahe bei Sitar-
feropol unter überaus« vortheilhaften Bedingungen
Cfür etwa 40 RbL pro DessjatiUeJ zum V e rkaus e
gelangen werde; der Besitzer wünsche, daß sein Gut
in die Hände von Este n oder Deutschen übergehe.
Für das gesammte sGut wird die Summe von
750,000 Rot. gefordert. «

Mitcauiigtlsingsorss untern: 12. d. Mts. telegra-
phirt lw"ird",s"strikten« am vorigen Dinstage und
Mittworh 90 beim Bau der Uleaborger Eisenbahn
zbeschäftigte Arbeiter,- indem sie eine. Erhöhung
ihres Tagelohnes forderten. Ruhestörungen sind
dabei nicht vorgefallenz überhaupt wird dem Strike
Hkeine größere Bedeutung beigelegt. s

«» Jus Hatyliutguu wird der ,,Neuen Zeit« unterm
.«9. d. Mts. telegraphirtt Durch die V e r esi ni g u n sg
Merw’s mit dem russischen Reiche hat die Sache
der Paciftcirung Mittel-Wiens einen ansehnlichen
Schritt vorwärts gemacht. Am 4. April traf in
Buchara der Fähnrich Ssultanow ein, welcher ohne
jeglicheBegleitung in seiner Uniform binnen vier Tagen
zu Pferde den Weg aus Merw dorthin» zurückgelegt
hatte. Wie er übrigens berichtet, ist diese Tour eine
überaus schwierige? gewesen: der Weg führt durch
wasserlose Sand-wüsten, insbesondere— find— zwei große

rStrecken vdn gegen I00 Werst zu» passiren ,
wo es

gar kein· Wasser giebt. SsultanowbssRiit war ein·
süberaus gewagtey da selbst großeszskarawanen bisher
Enicht anders, als unter starker—Ltxxilstärischer Bedeckung,
diese Route zurückgelegt Thaben..-i s - . ».

Ueber P. E. Wilde und seine lioländischeu »Ab-
handlungen von der Arzneiwissenschaft III. «·

l Das Getränk dessen sie sich im Hause bedienen,
ist entroederÅWasser oder «. der« Thaartlrank,» welcher
aus Mehl und Wasser zusammengesetzt ist, wozu
viele noch geronnerre Milch.beymischen, woraus ein
fäuerlicher und kühlender Trank entstehet, denen die
Letten Skabe putris nennen. - Wie glücklich Würden
-nicht diese Leute sein, wenn sie ihren Durst nur auf
diese Arten des Getränks einschränken möchien, wenn
nicht das Laster der Trunkenheit unter ihnen überall
im Schwange gehen möchte. Es ist unbegreiflich
zwelche bezaubernde Kraft »die rauschenden Getränke
Ebeh denjenigen beweisen, welche darinn einmal
FGeschmack und Vergnügen gefunden haben. Weder
kjdie stärksten Gründe, noch die schmerzhaftigsten Fol-
zgen der Trunkenheit, noch die Vorstellungen von der
iäugenjcheinlichen Gefahr des Lebens, und von dem
Ungemach der Armuth worin sich solche stürzen, sind
hinreichend den Hang zu dieser sinnlosen Lust zu
unterdrücken. Nicht genug daß. die Gesundheit da-
durchgeschwächt und das Leben verkürzt wird, wie
solches die Beispiele der amerikanischen Völkern be-
weisen; sondern es sind noch unzählige zufällige

szUrsachert die eine solche Ausschweifuug tödlich machenkönnen. Ein Befoffener wird sich nicht allemal nach
einer bequemen Ruhestelle umsehen. Jn dem empfin--
Fungslosen Zustande schlummert er» in der? Kälte
szben so ruhig wie in einem warmen Orte. Siehet
, M splche Elende nicht oft auf den Landstrassen nnd
II) den Krügen erstarrt liegen? Niemals erblicket
EZUAU fvlche traurige häufiger als im Herbst und Win-
JFCV wem! die Hochzeiten unter den gemeinen Mann
?SCfek)kek·IVi’-1’T7CU- Hier ist die Unmäßigkeit im EssenFkmkfn Ost del! höchsten Grad gestiegen, indem
W« HWZU lestcleletzten Tage in einem ununterbrochenenRfIUfskl zUgsbktlcht werden. Eine weise Regierung
hat dselekweiiell VII strengsten Befehle ergehen lassen,
UJU diesen! Emgeklllellev Uebel vorzubeugen. Es istmcht allein» d« Preis des Branndweins erhöhet,
spndfmss Ist CZUch zflglelch verordnet worden, daßzu» einer jeden Hochzeit mcht mehr als zwey FässerBier« und einige Stöfe Branndwein sollen verstatiet

werden. Welcher Patriot wünschet nicht, daß diese
heilsamen Geletze bey allen Vorfällen auf das ge-
naueste möchten erfüllet werden. Welcher Erbherr
würde wohl gegen seine Unterthanen so kaltsinnig
seyn können, daß er nicht selbst dasjenige suchte aus
dem Wege zu räumen, welches die Gesundheit seiner
Erdleute zu Grunde richten kann.

Weiter berichtet Wilde »Von dem Verhalten der
Esten und Letten bei ihrerKrankheiten« (S. 52-—55.)
»Sie tragen die drückende Last der Knechtfchaft mit einer
trägen UUeMpfkUdIichkCit- Die vornehmsten Triebfe-
dern ihrer Handlung sind Drohungen und Strafen.
Es befinden sich die allermeisten unter ihnen in
armseligen Verhältnissen. Alle Arten der Ergötzlich-
keiten sind ihnen theils unbekannt, theils durch die
Lcmdesgkletze untersagt, ausser der Genuß des starken
Getränks, worin sie ihr einziges Vergnügen setzen.
Welche Bewegungsgründe könnten also wohl die
Sehnsucht nach einen verlängerten Leben bey ihnen
erregen; da die Erinnerung der zurückgelegten Jahre
ihnen das überstandene Ungemach auf das lebhaftigste
abbildet. Die Gründe ihres Glaubensgeben ihnen
die Versicherung von -einer ewigen und glückseligen
Freyheih welche sie noch überdem als eine Beloh-
nung für die irrdischen Mühseligkeiten erwarten.
Sind hier nicht die stärksten Reitzungen welche zu
einer unerschrockenen Zubereitung zum Sterben erfor-
dert werden? sind sie nicht überwiegender als alle
Lehren der Weltweisheit? Hier ist die Art und Weise
welche« sie bey ihren Krankheiten beobachten. Wenn
sich die ersten Ansälle einer Krankheit äussern und
sie nicht gewiė wissen wozu sie ansschlagen werden;
so gebrauchen sie nur allgemeine Vorbereitungen,
welche meistentheils darin bestehen, daß sie den Kran-
ken räuchern, so theils mit dem bekannten Teufels-
dreck geschiehet, oder alten« Leder, imgleichen mit
allerlei) Unrath, welches sie unter der Schwelle finden,
wie« auch mit Moos das aus allen vier Wänden ge-
nommen worden. Sie pflegen auch gleich im An-
fange Pfeffer mit Brandwein, wie auch Spiesglas
und gemeinen Schwefel zu nehmen, um einen Schweiß
dadurch zu erregen. Bey einem heftigen Krampf
und Colickschmerzen, oder überhaupt wie ihrer Mey-
nung.nach ein starker Schweiß nöthig ist, begeben
sie sich in die Badstube, woselbst er durch die über-
triebene Hitze und das starke Reiben mit Gewalt
erpreßt wird. Die alten Weiber streichen bei dieser
Gelegenheit den Krampf mit den empfindlichsten
Handgriffen ab, ·setzen Töpfe auf den Unterleib, wo
sie noch verschiedene Kräuter und abergläubische Mittel
gebrauchen. Nach solcher Einweihung lassen sie ins-
gemein die Kranken 3 auch mehrere Tage in Ruhe,
und erwarten ob eine Besserung oder ein Zunehmen
der Krankheit erfolget. Trift das Letztere ein, so ist
ihre erste Zuflncht zu ihren Aerzten und Aerztinnen
Man siehet es sehr selten, daß sie sogleich bey ihren
Herrschaften, in den Apotheken, oder sonst bey Kunst-
verständigen Deutschen Hülfe suchen. Es ist auch
wohl natürlich, daß sie zu ihren Volk weit mehr
Zutrauen, wiezu einen andern hegen. Diesen un-
deutschen · Aerzten legen sie einen doppelten Namen
bey. Sie nennen einen solchen einen Weisen, (im
Ehftnischen Takt) weil sie glauben, daß er mehrere
Weisheit und Verstand als die übrigen besitzt Das
vornehmste Amt eines solchen besteht im Wohlthun.

Erszunternimint die Heilung der Krankheiten« und
"Gebrechen, er sucht das· Gedeihen des Viehes und
die Fruchtbarkeitdes Acker-s zubeförderiu verlohrne
Dinge .anzuzeigen, fernenReichthum zu verschaffen.
Zur andern -Art gehsören die Zauberer« Hexenmeister
»oderlHexen-. Auch solche mass-en sich der Kuren an«
jedoch nur durch zauberische Künste. Ihre Haupt-
pflicht gehet« insbesondere·dahin, daß sie dem andern
auf Verlangen zu schaden suchen, und eine Rache an
ihm« ausüben. Allein dieser Unterscheid noszird von
den wenigsten beobachtet; sondern sie verehren fast
-insgesammt in einer« Person den Weisen« und» auch«
den Hexenmeisten Nur den ersten Namen geben sie,
ihm, wenn sie ihm ihre Hochachtung bezeigen wollen,
der letztere aber ist mehr als eine Beschimpfungaw
zusehen. Alsdenn siehet sich der Kranke» erst nach
vernünftigen. Perszosznerij um, wenn die verordneten
Hülfsmittel seines« Weisen· vergebens »gewes.e«n« sind-
Er nimmt salles was ihni gereicht wird ohneBe
denken ein. Er muß aber auch eine schleinige Er-
leichterung darnach verspüren, sonst entschließt er sich
nicht freiwillig« den Gebrauch der Arzeney fortzusetzem
In welche unheilbare Zufälle stürzen sich nicht die
meisten, indem sie vorzüglich heftige Mittel wählen,
um nur die schmerzhaften Empfindungen« schnell zu
betäubenl Sie sind zu unwissend, theils auch zu
sorglos sich die traurigensFolgen vorzustellen, welche
sie sich dadurch zuziehen. Aus diesem Grunde sind
die kalten Fieber, Durchfälle &c. 2c. nicht zwar an
und vor sich, sondern vielmehr in Absicht des schäd-
lichen Verfahren dem Landvolk gefährlich, da -sie
solche Anfälle gleich bey dem ersten Ausbruch zu
unterdrücken suchen, worauf insgemein eine Waffe»
sucht, auszehrende Fieber, Milzsüchtige Zufälle &c. re.
erfolgen. Können auch diese Mittel keine Besserung
zuwege bringen, so bleibt dem Kranken noch der letzte
und wichtigste Trost übrig, daß seine Krankheit eine
Schickung Strafe oder Züchtigung Gottes sey. Dieser
selige Gedanke ist schon bey dem ersten Ansall so
wirksam, daß er auch die heftigsten Schmerzen mit
einer bewundernswürdigen Gelassenheit erdulden Ge-
stärkt durch diese Ueberzeugung siehet er seinem Tode
mit einer gesetzten Fassung des Gemüths entgegen.

Er stirbt, umringt von seinen. Freunden und Nach-
baren, die,mit Verlangen den Augenblick erwarten,
da ihn der letzte Hauch entseelt. Bey seinem Grabe
lassen nur die nächsten Blutsfreunde einige Thräiieii
fliessen. Eine solche Betrübnis dauret auch nicht
länger als nach verrichteter Beerdigung. Sie preisen
alsdenn vielmehr Gott daß er einen von ihren An-
verwandten von dem Elend dieser Welt erlöset hat.
Sie glauben aber nicht, daß alle Krankheiten von der
Schickung Gottes abhängen, sondern nach ihrer Mey-
nung sind es nur diejenigen, von welchen sie keinen
besonderen Grund entdecken können, oder womit viele
zugleich befallen werden. Jn langwierigen Krank-
heiten, oder in solchen die ihnen nach ihrem Aber-
glauben verdächtig scheinen, gerathen sie auf den
uärrischen Argwohn, daß ihnen solche durch Zauberei)
oder nach ihrer Mundart durch ein böses Auge sey
zugefügt worden. Alle Künste der menschlichen Be-
redsamkeit würden nicht vermögend seyn, diese Vor-
urtheile zu wiederlegenz Das allerschädlichste bey
diesem groben Jrrthum ist dieses, daß sie sich über-
reden, daß bey einem solchen Zufall die allerbesten
Arzenehen kraftlos sind, und daß das Uebel nicht
anders als durch eine Gegenzaubereh könne gehoben
werden. Sie schicken daher« oder reisen selbst, wenn
es ihre Kräfte erlauben viele Meilen weit um bei)
den erfahrensten und berühmtesten Zauberern und
Hexen) Hülfe zu suchen. Diese Betrüger, welche
meistentheils die liederlichsten und faulsten Leute
sind, bestärken durch ihre zauberischen Eeremonieii das
das arme Volk noch mehr, iu feinem Aberglauben.
Sie wissen in einer Kanne Bier welche- sie mit ge-
heimnißvollen Mienen einweihen, den Thäter aus-
findig zu- machen. Sie versprechen zugleich wenn
es verlanget wird, sich an dem Beleidiger auf die
empfindlichste Art zu rächen, "alle seine Glieder zu
lähmen, und ihm alles Unglück· aus den Hals zu
bringen. Bei) dieser Gelegenheit verrichtet der Zau-

berer zugleich dasjenige, welches eigentlich nur dem
Weisen zukommt, nemlich er heilt die.Gesch·wülste,
Rose und andere äusserliche Gebrechen durch Llnblaseiy
wobei) sie eine Menge unverständlicher Worte her-
Murmeln. Sie binden auch. rothes Garn oder Wolle
um den schadhaften Theil. Sie nehmen etwas Küchen-
salz,’ hauchen es an und geben ihm solches theils
ein, theils muß er es als das kräftigste Gegengift
wieder die Bezauberiiiig bey sich tragen. Sie bedienen
sich auch gewisser Kräuter, worunter insbesondere das
Johanniskraut berühmt ist. Ihre» Werkzeuge der
Zauberei) sind Eyer, Haare, Knocheiy alte Basteln,
Mäuse und Schlangen. Sie sind übrigens mit ihren
Kunstftücken sehr geheim. Nunmehr muß es auch
dem, welchen man in Verdacht hat, die Strafe ange-
kündigt werden, welche man seinem Gegner hören
läsztJSolches geschiehet unter drohenden Ausdrücken
Nichts klingt dem hiesigen Volk fürchterlicheiiz als
folcheDrohungeir Die allerhärtesten Strafen machen
bei) ihm nicht solchen starken Eindruck, als solche
leere·Worte. Ereignet es sich, daß der Bedrohete
oder jemand aus seinem Hause krank wird, oder daß
eins; von den angeführten Stücken darin angetroffen
wird, welche Unruhe und Angst entstehetalsdenn
nicht. Man bringt seine Klagen bey dem Hofe an,
oder man suchtZaubereh mit Zauberei) abzustreiben
Furchtsame und zur Melancholie geneigte Personen
verfallenspdadurch niehreritheils in eine tiefe Schwer-
.mütl)igkeit. Sie betrachten sich als« solche, auf denen
der Fluch ruhet, die bey aller ENühe und Arbeit doch
keinen Segen, kein Gedeyen zu hoffen haben. «Sie
inarterii sich unaufhörlich mit solchen quälenden Ge-
danken, werden des Nachtszmit Erscheinuug dessbösen
Geistes geplageh · und verfallen dadurch sehr oft in—-
unheilbare Krankheiten. Behesrztere hingegen greifen
insgemeiii zu Thätlichkeiteiy und suchen ihren JFeind
blutig» zu schlagensz weil sie sich einbilden die ange-
thane Zaubereisdadurch entkräften zu können. Bei)
allen diesen bekennen sie insgesamt, daß solche "Künste
nur«-allein durch Hülfe des bösen Geistes können be-
werkstelligetwerdens und doch scheuen sie sich nicht
sich solcher jgesährlichen sslllittel zu» bedienen. I «

, s . J · «« lSchlußszfolgtxi
».» sFøcqteu "

s«

· «Der Verlauf der« gestern. Hegangenen Feier des«
goldenen Do ctor«-Jub«iläuskm «Pro»f.-«-s"I)r.
B idde r’s war» in gleichem Maße ehrenvoll für den
Jubilar und die Hochschule, der-feine gefammte Lehr-
thätigkeit angehört hat, wie and) für das Land, zu
dessen Söhnen er zählt. Den ossiciellen zTheilder
Feier eröffnete der d. z. Rectorinagnificus der Uni-
versität, Prof. v. Wahl, welcher« Lliamens des
Conseils derselben den Jubilär mit— einer in -lateini-
scher Sprache gehaltenen Anrede begrüßtesund dein-
selben das Diplom eines Ehrenmitgliedes der Dorpater
Universität überreichte. Hierauf folgte der d. z.
Dekan der medicinischen Facultäy Prof. L. S tie d a,
welcher mit einer, gleichfalls, lateinisch gehaltenen,
Ansprache dem greifen Bmeritus das erneuerte Toc-
torsDiplom und eine von der Facultät demselben
gewidmeteFestschrift übergab, die den Professordek vergl.
Anatomie, Embrhologie und Histiologih E. Ro-
senberg, zum Verfasser hat und ,,Untersuchungen über
die Occipitalregion des Cranium einiger Selachier"
behandelt. Jm Namen und Auftrage der hiesigen
Naturforscher-Gesellschaft, deren Präsident der Judi-
lar ist, brachte Prof. C. Schmidt in warmen
Worten, aus welchen zugleich der Dank h·ervor«klang,
welche die Gesellschaft ihrem langjährigen Leiter schul-
det, die Glückwünsche der Gesellschaft dar und über-
galpgleichzeitig die von einem der jüngsten Glieder
der Gesellschaft, dem stud med. froh. .Tüxst·ig, ge-
schriebene Festschrist welche »Untersuchungei1 über die
Entwickelung der primitiven Amen« zu ihrem Ju

helfe hat. Den-Beschluß der von Corporationen und
Vereinen dem Jubilar dargebrachten Huldigungen
bildete die Begrüßung desselben durch Studirendedermloiesigeii Universität, in deren Namen die z. Z.praiidirende Verbindung das Wort führte.

,An die in Vorsiehendemj berichteten Ehrenbe-zeugungen und Beglückwünschungen schloß sich eineReihe »von Huldigungen, welihe -deni Cöefeierten vonAuswarts zu Theil wurden. Die höchste gelehrteKbrperschaft im Reiche, die Kais Akademie der Wis-senschaften zu St. Peiersburg, hatte denselben zu ih-rein EhreiiMitgliede ernannt und denRector Prof.v. Wahl mit der Ueberreichuiig des« visit. Diploms
beauftragt. Die gleiche Ehre war dem Jubilar Sei-tens der WladimirUniversitiit zu Kiew zii Theil ge-
worden, deren Ehren-Diplom Dekan Prof. L. Stiedq
übergab. Auchdie Aerztlichen Vereine zu Riga, St.
Petersburg und Warschau, sowie die Medic-at societyzu London hatten Bidder die höchste von ihnen— zuvergebende Auszeichnung, die Ehrenmitgiiedschaft die- »
ser Vereine, zu Theil werden lassen und die dies bei»zeugenden Diplome eingesandt. Den festlichen Art der
Feier schloffen die Anrede des gegenwärtigen Präfes
des Kirchenrathes der Universitäts-Gemeinde, Prof.
Dr. Dragend orfßswelcher Namens des Kircheip
rathes die. Glückwünsche der Gemeinde ihrem Organi- «
sator und ersien langjährigen Leiter in warmen
Worten abstattete —- und die des Prof. Mithoff, «
gegenwärtigen Directors des Hilfs-Vereines, welcher»dem Jubilar als Präses des Vereinesdie Glückwüns
sche desselben darbracht"e.

Die bescheidenen, vom Jubilar bewohnten Ränme
erwiesen sich fast zu klein, die große Zahl all’ der
Glückwünfchenden zu fassen, für die vielleicht nur die
Aula der Universität fiel) ausreicheud erwiesen hätte.
Denn außer den Vorgenannten waren— von den
nächststehenden Familiiengliedern abgesehen —- noch zahl- »reiche Andere, unter diesen auch die Mehrzahl der»
hiesigen Aerzte, erschienen, um an den dem Jubilar zu .
erweisendeii Huldiguiigeti Theil zu nehmen. Bereits.vor Beginn der eigentlichen Feier hatte der unteruns lebende hochbetagte Gelehrte Dr, C: v. Seid-
litz dem Gefeierteii das Diploin eines Mitgliedes·
des Medicinalrathes. überbracht und der Director des .
VetcrinäwJnstitutsC v. Ranpach eine Adressedieses Institutes überreicht und groß war auch die
Zahl der schriftlich· und auf telegraphischem Wege
eingelaufenen Glückwüiische Der Gefeierte war sichtlichergriffen durch die ihm in so unerwariet rscicheiit Maßebereiteten Huldigungen und gab, jeder einzelnen der
Deputationen besonders antwortend-, der Empfindung ,
des ihn erfüllenden Dankes wiederholt Ausdruck. —-

Uud wie ihm selbst, wird die Feier des gestrigen
Tages auch Allen, die an derselben theilgenom-
men, unvergeszlich bleiben. « »

Arrest-ehren. , szBerlin, 22. (10.) April. S. K. H. GroßfürstLSfergei Alexandrowitsch besuchte Nachmittags JhreMajestäteiy den Kronpriiizen und die Kronpriiizessim "»
sowie die anderen Tliiitglieder des Königshauses, em- »
pfing iu der russifchen Botschaft die Gegenbefuche und E

setzie Abends die Reise nach St. Petersbiirg fort. zHonfiantinoprl, 22. (10.) April. Der Kronprinz
und die Kronpriiizefsiit von Oesterreirh besuchtenheute »nochmals den Bazar zu Stacnbul und dann das Kriegs-
ininisteriuuy wo eine Truppenparade stattfand ; Abends
nahmen sie an eineinBanket an Bord.des.Dampfers.
«,,Mlirainare« Theil. Die hohen Reisenden übernach-ten an Bord des Dampfers, der um 2 Uhr Morgens
nach Mudania abgeht; Jn Brufsa werden Vorberei-
tungen zu großen Enipfangsfeierlichkeiteii getroffen.Hand, 23. (1l.) April. Das abzusendende ge-mischte eiiglischmeghptische Corps würde in etwa zweiMonaten in Berber eintreffen. » s «· - .

uülklkgriiiiiiiiess s « »
-

der Nordischen TelspegraphetnAgent«ur.«
Berlin, Donnerstag, "24. (12.) Aprilk Die Sub-

fcription auf die nkue rnsfischeAnleihe «foll« am 29.
(1·7.) April eröffnet werden. .

" Susiu,ÅDoiinerstag, U. (1·2.).At,iril. DerFürst
von Bulgarien begab sich heitre nebst einigen Mini-
stern nach Vorm, uin das dafelbst onlangende öfter-
reichifrhe KronpriiizeikPaar zu begrüßen.

Konsilitllitiopkh Donnerstag, 24. (12.) April. Die
ten Sucz-Canal pafsirendcii, für die türkischeii Häfen
bestininitenProveiiieiizeii aus Judien sind einer Quas »
rantäne zu unterwerfen« » » . , , ·

Kann, Donnerstag, 24. (12.) April. Der unter
dein ,Voi«si—tze« des Khediveabgchalteiie Viinisteirath »«

erklärte einessofortige Sendung von Truppeii nach»
Obewileghpteii für durchaiis nothwendig und beanf- «
»tragte«8)2ubar Pascha, diesen« Entschluß der«brittis»cheii"
Regierung mitzuiheilein "«" «« « « i - »

Shanghah Neinwpckg 23.(11.J April. Hieseiost
slst das, übrigens noch nicht bestätigte Gerücht verbitt-i«
tot, Prinz Kung habe sich2-.eiit-leibt. »

Si« Petersbiitih Freitag; 13. April. Die russ.
St. Bei. Z. erfährt, daß dieser Tage die obrigkeik
liche Genehmigung zum Bau der ilsilinaiistraiider
Bahn auf Siaatskosteiierfolgt sei. « - ,

London, Freitag, 25. (13.) April. J» der Si- ««
tzung des Uiiterhaufes erkiärie«Gladstoiie,Berbe.-r stehe»
in Gefahr, dagegen befinde sich Gordon in Sicherheit.

..-."—.....—.—

iToiiro brrirht ,

R i g ae r Bsö r se, 30. P2ärz. 1884.
, . » · Gem. Bett» Käuf..

ZZ Orientanleihe 1877- .
. . . .

—- 9ZIJ4 93
Hin,

»
» ; 1878 . . . - . Eise-«» 93z,- , 1879—— s. . .

— III« 93 -

575 Livl. Pfandbriefq unkundb . .
— 9972 Max,

51472 Zeig. Pfand« v Hvvoci;.-Ve,k. 94s-, 95 94
Bis-Dirne. Ein, o«125 Rot. . . .

—- 149 148g; Nig»-Dün. Eisisgrloci . . . .
— III« 9272 ·

Vaitische Eisenbahn 2125 , . .
-— — .-

5J4Krl.Pfobr.... .-— «—- -»

Für die Rede-eilen verantioortlitzix « l « .
.-’·- E» Msttkclevi Cis-tut. A· Eai«leldla«t«t. ·«

«

M 86. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



VII! M TMIUO gestattet. —- Dv t p at, den 13. April 1884. Druck und Verlag von C. Mcttieien

Æ86 Neue Dörptsche Zeitung. 1884.

_ Gott dem Herrn hat es gefallen, meine innig geliebte Tochter

z“ Sie z"

_-_nf‚ dDie nlläeerdiäung Soäntatcrn !öbiinlthr Nachmittags, vürmistags Uhr l"v; aus ein rauer ause tatt. m s e eina me 1 en z:
.. ‘ ll für Rechnun , wen a eht," S "eher der Reval H -D o“) M’ den B. Apm 883 f} ä in Liquidäion in 518er {läuten-ä}. pel er an gu ! 91/2 im)’ g ň

. Die trauernde Mutter und Schwester.
._ . n

- e" n-emdg können eingeführt
- n ‚ werdenk

' ' f? _ c o o
Die Beerdigung ‚meiner Frau _ n

: 2.;
g Ö

am Sonnabend "den 14. d. M.‚ um 12 Uhr, vom Trauer- i verlhauftjvfgrden’ l ‚I Dorpater Ruder-Club‘n. hause aus Statt _ D
Die Besichtigung der, Waare steht den Herren nteressenten von

0 d ‘r h_ . . . . - ‚ instag den 21. Marz frei. n _ 1' 8|! l 0 e
d

D°"P“’ d°“l3'AP“‘ 1884’
_ i Analyse der chemischen Versuchs- und Samen-Control-Station l ‚ l-‚.{:n‘ l - . . . ‘ am Polytechnicum zu Riga liegt im Comptoir der hiesigen Firma _ u :Helnrilfh Frey. Geerhard & Heyin Reval, Brokusberg, Haus Baron Girard, -D_tdl7 A In

g
5:: ’ '

Reval im März 188 A n ..._._ 9 uhl ____n
Qäom Cätabtamt ber Ratiertichen . i _ "—""'

'—--

ätabfn ‘äeüin mit?) hierburcl) 511L‘
allgemeinen Renntni gebracht, hab . . a ’ ‚ Auetionator. n - . iocale angeschlagen, '595 525m‘ ‘i995 @*“Ml?°“*“i= ß ' d) l p- tUm zu räumen von heute ab lin « l 1Iten mit einer feften ‘äuijteägage nun i’

—/
t n te e

" V b . niooo n. e. i. ein e. „acta: 25 Wem uorvat der Reval-
mirb unb werben alle ‘Bieienigen, E ਇ९fitääeäännnvvniiidd anf dem - u. - .._

v. n
„ .

weiche auf biefen sJ3oiten refiectiren ’pz '
'

"r . . ' ch Wohne von Sonntag denwollen, hierbutcl) anfgefotbett,
unter Qieibringung von Beitgiti n v _ ' 5 _’ VOII . „markt- und Alexander-Stlä,
über ‘lhre juriftiihe llnioeriitätöbil- e .‚

" i H d ’ i'd . Haus Faure. Eingang durch die
Dung techtgcitig bei bieiem Cätabtatnte zsnnüne Inghggqflsl fein ‘v3“ meine": m"! legtgreä bei‘ fßo ner Pieide und Gehchirre, ‚ein Z'wei- ' zu Fabrikprgiggn statt. . ‚ M- Jürgen-SO"beä ätabtiecretairen borgugämeiie nun spanner Stadt-Schlitten und ein 3-sitzi- . _ v n Schneider-meisterneinem fsurniften betet ehe. mö e, ger stuhlwagen, Artieitswagen, Reggis !Neueste Muster von Sommer- und Wintersto 81***”..u

- - t - (Siutgeatbettete natutltthe%ellin, im catabiamt, b. 10. Sllpril 1884. und versphledenessonstlges Hausueratth v . 1 . der Ni d 1 e von (5 d ä „ i ‚gtnntnnnnt; 3. gerungen wie: Stühle, Sophas, Spiegel etc. "1 n‘3 91" 3€
mit zu; gut: I: ‘ß o“ ‘m9l’; w .(E. 518. i ona el‚ Cätabtect. ' ’ t ' .' “T.” s°" °3 9m’ “M. v’

2m. 149. I) g i :„:„v ;„ . u ‚ A. F561'151] gggeg ेलਝસਝસতfigbiaätgggfaffg; l
AMÜMH iv' l O

_ ‚

Ooii 611PS Sim 0n F“ ‚am “mm Jlill
Ob ' hl’ .in Lw- und Kurland und den

_t _ _ S blb“ „m n für das v (bitte -’
_n ' _ mi einiger c u 1 ung, we c I‘ I ‚ , „ n ‚n.v _.

eäpa e? zgggfen Ὴ A_bsicht hat, sich zum Feldschcr auszu- au’. l‚nZur öffentlichen Versteigerung
d . llnlden, vonleingm lämdarzt nnesucht. des Dorpater. Handwerker-Vereins

iQ; n (ä b n 1u‘ Baarzahlun den kom- aB. i _
Pep_er- tl‘. I'. 15, 0. ell. SIICM de!’ . mt etanba unb übten mit 99m nagrfeägn _ g Wer Agcntur- 11. Gommissioiise Ein tüchtige, und soliden ggäb äifniethe gefadit. '

_

'- v _ ‚
" . -

' ete in et u an nng von iDienstag den 17. April c.‚ diverse 3 Vä f Stelndruclcer lj‘ “summa! 3cm“ 3;} gerne,nßnbcnmaatcn: . U ' U 5533111 äintdet cllfinernde und angenehme Con- o
-

‚ —————Auf—-—de;}————————-——-————-tewarb“anderMittwoch den 18. April n. Bu- vorm. Hugo _J. Kaull 11°“ e‘ G. @"““Ü".°’n‘°?;“s“nn” t, Werrdschlelln Pclilststraisse gelegen, 44deninventar als: 1 Zbc- i in Riga Wltrm T‘ 1“‘ 9W“ 9' Werst aus Dorpat und eine Werat
' timatmaagc, l große lIIIÜ 3 - GPOSBB Sa Nr- 36' i Elll tüchtige!‘ i .

‘ . 3nd ll (I ll (l i t diesseits der nstatien Warbus, in schö-

n "es" 2 W ‘v ' " Suttler e u h i I t e nam.r.n.iaaieiiiätitnmm.aiegmctatmige äubtntamtpcit u f ‚

.. . n e
„ .—v . .

»

_
_ _

. e" „
' t ' auch noch verschiedene dauemde Beschaqfgung hel „Nr“? Gll3 b?!‘ 9361W)? 95%991l6371m“? von4Zimmern mit allen Wirthschafts- ‚_eo" l i ' Reitgerten und Peita. F. “T. Grunwaldt i Üelef � i f bequemlichkeiten zu vermiethen; Nä- ‘s.3mm" und Qde‘

_

‘ ' selten emp in grosser Steimsgrasse N 1... 7‚ n n roipect unb ণ৭ם८लsratißn here Auskunft ertheilt die Gutsvner- .-
Donnerstag den 19- Aprllnfgn _lll' | l Auswahl recht billig E‘ K v n Waltung von Warbus.‘ v u .nventarnnund Mobiliar,

n
s. Amor ln n96 „ u Feptjge- Ein Schwarzes _ :

_ alsi. 1 gingen‘. äopßag und -———————————————————v 2"Rigasche————————strasse2'.' mit guten Empfehlungen sucht eine He r n - nzüg’ e ' q i t ' t h v- smal“: d”? 3mm? ÄWGQI» Ein leichter‘ einspänniger Stelle als Hauswächter. "Näheres Holz- i' . D R n“, _

n
14.. p

„schraube, Bommoben, d- .i . ‘ . Str. Nr. 5, bei_ Johann Neumann. läud -Palettots, F amen- negneinman n: hält: ist verloren worden auf dem Wege
3er“ "Hd W" Bf‘3 1”“M” (e?T °„n i::t:..::..„ee::.:;".„ eitel?Dteiesiiieitbitztztl [adieu etc’ i _

auf Federn wird zu kaufen gesucht
"Gem e ind eng e richt Offerten in C. Mattiesen’s Buchdr." u. nnn eine nennen fnneevnenne .gtnf‚en‚nnnnv‘ prompt und billig ausgefuhrt bei 53i A_ |__ abzugebeln f.Schl & lZtge-Exp. 811 b Chi F. _ gte Rütegggtrage 22;. 3, eine -_ e“ Auen Freunden und BekanntenSteppe hoch. ' - _ __3m I'- 8P lf- a 1‘“ l . . . D t n__

n xnnäabraangn .. . ‚ x_ ganenann

v‚. ' . -_- wünscht eine Stelle als Gehil der

_
k/

„ _ rin.nNäheres Teehelfer-Strasse Nr. 24, ‚ J K S-k _täeraußgebet: Sulinsmobenbera. Betteger: {ßjebrnuber ‘Beete! in 982mm eine Treppe nom „ v Rngaanhe Snnrnge gnr 28 nn Jahns Jacobsnhnn
Sie „Beutfdyc t nimmt unter Dennbeutichen Ei“ deutsch spre t . n gnngnnmmgng Jtgmhg .

gegenwärtig unbeftritten beu erfteu 9ms ein» 6m äammeivuuct W Kin ਝRitterstrasse Nr. 23 ist ein grosser {nur sonnen. an: „unebenen-antunbebentenbften monc bei: gefeiert _©en_fey im: äoritber inn und ein s ' (Ruin . . Eäinizfniälcinzofßg atäagfttgäb“ b.“ "mmi mmm "� bmd’ b“ wuftetglitigfett ‘W3 "nimm au’ Binnen); wünschen Stclien in der Stadt eung aus m. iiiarien, (sirunotengß: am: ausgemein anettannnte (Eeltnng als . nnn oder auf dem Landen Näheres Bei? (das Glas 112 Centim hinein 70 Cent eißtußiang yziageignngntnn («Bbeinrablän tsitiga; ... u E; - .
* aton -er.en au er en D

‚ .1 ler anrwmfent !Drall“ Der gtf bemühe“ (Sllltllfbtltrebuullcn ._.____..____.__ hoch) zu verkaufen,
’

° (SufefülLl ‘ätanuußßoebelberg. i; R 8_
'

' ' f " e C .
-

"

. f 0erlangt nn
Einige dauernaft gearbeitete Zwel

. n
gt-nßäefergäugnbglen ägrßuyn ेণਝ८९finältiditß tft von bem äßtogtamm bei: „ibeutfdien munbfcbau außge=

„ihn-e“! was in itgenb wem)“ Beitiebllng n.‘ b“ “WM” “mm ‚um ' d b'll' verkauft be' von 6 Zimmern sind vom Juni an 13g“ übbgeh 3&6 (g ल৭સऑસਮસニȞ̾Ȟfere: Szene ffebt: in ihren (s ftnb bie (ätgebntiie hat mtiienicbaitltdienn I Wer ‚I?!‘ hll 1g
. t

1 „m z“ vnrmmhen Rittelnstmsse Nr 17 aug " �innen“ 33;? Bnbnvganbelßgnnnnanfnnndoricbungen ntebergelegt; in ihrem novclltftifchen ihcile bietet fte bte n; isc ermeis er Q. 3%. 5a .

» ° t n‚_ gnanntnnn „ab Dbetlehrer Dr. sßucimoi»- - -v w ' v R thh St N 1 Haus Rundalzow -bervvrraseubfteu äßerfe unterer Betten aeuseuviltlcfieu 59165;?” im” mlmem - ü“ä{3g’ä‘9utää‘t‘“r gvbstgeggggmn '' ' ' tteau e ‚ ‘E? 3a E‘ a vlgrebtgehtgäxßwghecfiietgßenbgeimällqfilbliaiinba iiiiixiii iiiisaci?r
„ - . au ’

‚
5

fdien Rtitifcn, von Denangeiehenftenn unterer Runter berfabt, heben auß v ggfinttfinizltncnäfteval, Dberlehrer auäatatom. g
bet {statt} bete Cäticbetnungen ‘Dißientge hervor, m 3 - f9‘ 63 m b“ 2;: - _

"“““"".""""““”“"“““"“"'°"““‘““'“"“ g
näe fet c 3 in bet tvi Btteratur —— irgenb welchen Qln= n-;«_ mtttttungßbtnba
fbprnd) auf feitenß bei gebitbeten Streife unterer Station ber-

C ä ’ ’ Qtom 23.n_j2_In_p1inI.
ient. n n nn n ßaromlß _

u-fi QBinb. '
Sie „Ebeutfdie i erigeitiftttn gmet Qlnßngcäbennzg .10 n n I; t ' ܒ‘ o 0 o.‘ —n‘”n‘“"'s—Tfl es;‘ a) ä ňeln e en von mm een e- e n. v ‚ ‚ —-- v= v213m8 m» Duattaf (3 bei“) 6 5W-

f; b) sjatbm 1o äa tfßhefte von mmbefienß 5 ‚gingen Iltmtaue- 513m5 emp in neienen Auswahl c wen». 58.8 _. 0.5 l 69| 0.912.6 —— ... o
pro sjeit v ar. i - ' t .. - "—’"“'”'n""2-i"exs*if”"—"‘_" nf; tllbonnementß nehmen alle unb äßoftanftalten ent= n:‚.„' ‘ c e

gegen. ' n ' - n.n n O O 491| 59.0 l—— 2.6: : -—‘ ——- l -- -

_
‘Brobebefke fenbet autiberlattseu 31137335)‘ lebe Butbba im“ —‘l33i: I; f; j {f} ‘_‘ gn bte Beriagßhanblung von n __ „n, 58„ g+ w eenn _|e_3 22| __ nn:(Sebriibe; spaetei in Betitlt W.‚ Butgotmätr. 7. i g

‘ X- Sabtnana. “ X. Sabfßtmß- l Sticks (Reitstöcke) etc, Reitgerten, Peitschen emp in grosser Auswahl _
. _ - Geb“ Brock- 18-iäbri9es Wlitttl um 23- 91Prii+5-35- .‚



Neue rtse itungErschefut täglich,
Ausgenommen Sonn» u. hohe FestMgsi

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition it: von 8 Uhr MVVAEUV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vol!

l-—3 Uhr siskiitagz geöffnet-
Sprechst d. Redaction v. 9-U Vom«

Greis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halbjähtlich 3 RbL
50Kop., vietteljährlich 2 Rbl., mvnatlich

-s 80 Kop.
Nach auswärm

jährlich 7 Rbl.50Ko« halbj.4 Rbl.,
viette1j. 2 NbL S.

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalten
gkpxpggzkjze ppkk me» Raum bei dreimaliger Jniertion z. 5 Kop. Durch die Post

xingshende Jnserate entrichten 6 Nov. [20 PfgJ für die Korpuszeilix

Abonnements
auf die ,,Neue»Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

unter tltomvtoit nuo dir stcrormnoa
sind an den Wochentagen geöffnet:

, Vormittags von s bis l Uhr
« Nachmittags von Z bis s Uhr.
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Aus Berlin wird berichtet, man könne mit eini-
ger Bestimmtheit annehmen, daß die letzteUnterredung
des Kaisers mit dem Reichskanzler die Zu«
stinimung des Nionarchen zu den ihm von Fürst Bis-

rnarck nnterbreiteten Plänen in Betreff der Rea c-
tivirung des Staatsrathes und der damit
in Verbindung stehenden wiederholt erwähnten Ver-
änderungen im Schooße des preußischen Staatsmini-
sterium bewirkt habe. —- Zu der Angelegenheit des
wiederherzustellenden Staatsrathes berichtet »die N.
Pr. Z. noch Folgendes: Nachdem über den Vorsitz
im Staatsrathe die vorbereitenden Schritte abgeschlos-
sen sind, sind die bezüglichen Berathungen bereits nach
anderen Seiten hin gerichtet. Es handelt sich zunächst,
wie verlautet, darum, vorn Allem ein Mitglied des
Staatsrathes mit der eigentlichen Geschäftsführung
zu betrauem Dem Vernehmen nach ist das Augen-
merk der maßgebenden Personen auf den Unterstaats-
fecretär im Staats-Ministeriunr, H o m e y e r , gerich-
tet, ders das jüngsternannte Mitglied des rite be-
stehenden Siaatsrathes ist undals Protocollführer
des Staatsministeriuin fungirt. Zugleich wird da-
von gesprochen, daß derselbe, falls die eingeleiteten
Verhandlungen zu dem beabsichtigten Ziele führen
sollten, den Titel eines Staatsfecretärs erhalten würde.
Die Ernennungen von Mitgliedern des Staaisrathes
sind noch bis zum Jahre l877 regelmäßig erfolgt, da
nach den früheren Bestimmungen nur svlche Herren
als Mitglieder des Gerichtshofes für Competenz-Con-
flicte ernannt werden konnten, welche zugleich Mit«

Neunzehnter Jahrgang.
glieder des Staatsrathes waren. Nach Einführung
der ReichsjustikGesetze und der dcnnit zusammenhän-
genden Aenderung der betreffenden Landesgefetzgebung
fiel diese Bedingung hinweg.

Jn London hielt der Rath der CiiryCorporation
am Freitag voriger Woche eine äußerst stark besuchte
Sitzung ab, in welcher die von der Regierung im
Parlamente eingebrachte Londoner Municipak
Resormb ill den Gegenstand der Verhandlung
bildete. Der Bericht des die ssnlls eingesetzten Aus-
schusfes spricht sich sehr entschieden gegen die neue
Bill aus nnd erklärt, daß die Bill l. den Jnteressen
der Bürger London? und der Steuerzahler der Me-
tropole zuwiderläuft; daß 2."·,die Selbstverwaltung
dadurch untergraben wird; daß Z. die Schaffung«ei-
net· derartigen Riesen-Municipaliiät, wie dies durch
die Bill beabsichtigt wird , zu einer Erhöhung der
Lasten führen und die bisher in jedem Pfarrsprengel
geübte Fürsorge für die entsprechende Verwaltung
ertödten würde, was für«die Ordnungserhaltung nur
nachtheilig fein könnte; daė 4. die alten Privilegien
der City aufgehoben würden und« daß H. aus diesen
Ursachen mit allen Kräften gegen die Verwirklichung
der geplanten Reform gewirkt werden sollte. Sir
Francis Truscott und viele andere Redner sprachen
in dem Sinne des Ausschußberichtes gegen die Bill,
für welche unter allgemeinen MißfallensWleußerungen
nur. Sir John Benett eintrat; -der auch allein gegen
den Schlußantrag stimmte, der angenommen und zu
dessen Durchführung dem Lordmahor und einem
SpecialsComiiå die Vdllmacht ertheilt wurde.

Die französischen Volksversammlungeu haben
seit Amnestirung der Communarden so viel Tollheiw
ten, Frevel nnd Wahnwitz zu Tage gefördert, daß
es kaum denkbar schien, den Frevel noch zu überfre-
veln. Mit Hinzuziehung neuer Figuranten ist dies
aber doch am letzten Sonntage im Handelsfaale am
Poulevard du Temple gelungen. Das ganze anar-
chistische Europa war bei der Orgie vertreten, und
obwohl die Pariser in den Reden die Hauptcolle
spielten, so hat diese Versammlung doch in ihrer
Art eine europäische Bedeutung. Ungefähr 600 Anak-
chistenk Oesterreicher, Deutsche« Russen, Spanier,
Schweizer und Franzosen waren zu derselben erschie-
nen und auch viele Frauenzimmer zugegen. Die
Polizei hatte große Vorsichtsmaßregeln getroffen.
Jm Saale waren etwa fünfzig geheime Polizei-
Agenten zugegen, außerhalb etwa hundert und zwan-
zig Stadisergeanten. « Die Polizei hatte Auftrag, die
Adressen der ausländischen Anarehisten auszuforschem
Die Emporbühne des Saales war mit rothen Fah-
nen und Schildern geschmückt, welche die Jnschrift
zeigten: »Es lebe die Jnternationalel« Nach Er-
-ösfnung der Versammlung zeigte der Präsident die

Tags zuvor erfolgten Verhaftuiigen zweier Anarchksten an und fügte hinzu, die Namen der ausländi-
schen Redner würden nicht genannt — werden, « undzwar wegen derAnwesenheit der Polizei-Agenten.
Um aber Einspruch gegen die Verhaftungen zu er-
heben, ernannte man die verhafteten Anarchisteii zu
Ehrenpräsidentem Der erste Redner, Diegeon, frü-
her Mitgliedder Commune, brandmarkte die Poli-
zei wegen der vorgenommenen Verhastungen »und
setzte hinzu: »Ich freue mich, die Anwesenheit der
Gruppen der verschiedenen Nationen hervorheben- zukbnnen, besonders— der deutschen. Jch wiederhole:
»der deutsche-W, weil die erste« Empörung in Deutsch—-
land durch Huß stattfandl« Redner fügte hinzu:
,,Ferry soll für Thiers, Gambetta und. seine elende
Bande, welche die monarchistische Politik fortsetzen,
zahlen, wie Ludwig XVI. zahlte für die Verbrechen
seiner« VorgängerC e. Um den Urnsturz der gegen-
wärtigeii Gesellschaft zu erzielen, müsse ein interna-
tionaler Bund unter allen Arbeitern gegründet wer-
den» Theilweise Arbeitseiustellungen seien zwecklosz
eine allgemeine, nicht friedliche, mit allen Waffen
der f Zerstörung durchzuführende Arbeitseinstellnng
könne allein zum Ziele« führen( Dnprat, ein anderer
französifcher Anarchish benierktg überall weise man
die Socialisten aus; das einzige Vertheidigungsnrik
tel, welches ihnen noch bleibe, sei der Mord. Dar-
auf hält ein Osterreicher eine deutsche Rede. Die
soeiale Revolution zeige sich jetzt überallz alle Re-
gierungen hätten sich deshalb vereinbart, um sie zu
erdrückein Es müßten daherGruppen zur internatio-
nalen revolutionären Arbeit gebildet werden. Die
sociale Revoluiion habe überall dieselben Feinde:
den Thron, den Altar .nnd das Capitai. Gegen
diese müsse daher überall dassålbe Mittel angewandt
werden, und dies bestehe inder Vereinigung alle-r
Kräfte des Proletariats für den Augenblick der That.
Bisher seien alle Aufstände mißlungen, weil es den
revolutionären Kräften an Zusammenhang und Glie-
dernng-gefehlt" habe. So sei es erklärlich, daß der
. . . (es folgt hier ein Ausdruck, den· wir nicht wie-
dergeben mögen) noch lebe, und zwar» als Kaiser;
und dieser Umstand habe wiederum das Scheitern
des CotnmunwAufstandes«in1«Jahre 1871 zur Folge
gehabt. Der neuen Cotnmuny die im Herannahen
begriffen fei, dürften solche Hindernisse nicht mehr
ins-Wege stehen. Nach diesemsösterreichischerr Red-ner eutwirft der französische Anarehist Drnelli eine
Geschichteder revolutionären Bewegung, greift Ro-
chefort an wegen seiner Rolle bei der Arbeitseinsteb
lung in Anzin und« schließt seine Rede mit dem Ans-
rufe: »Wenn man in andern Ländern hängt» und er-
schießh so wird das in Frankreich nicht geschehen,
weil das Mittel Zgefunden ists, um das Bürgerpack

Abouuements nnd Juserate vermitteln: in Rigcu H. Lang-ewig An.
nonncespBureauz in Fellinx E. J. Karonks Vcxchhandlungz in Werts» Fr.
Viezltpsäs Buchhändlz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e v al- Buchh.
v. Kluge s: Sttöhmz in St. P etersbu r g: N. Mathiss,en, Kafansche Brücke Æ 21.

zu vernichten l« (Die ganze Versammlung ruft: Es
lebe das Dynamit l) Ein zweiter Oesterreicber sagt,
in allen Ländern seien die Anarchisteir entschlossen,
sich einkerkeriy erschießen nnd hängen zu lassen zum
Heile der socialen Revolutiom Ein Deutscher dankte
für die rvohlwollende AufnahmeYwelche rie Ver-
fammlung den deutschen Socialisten gewährt habe.
Darauf wird folgender Beschluß angenommen :,, Die
im Handelssaale vereinigten Genossen brandmarkeii
die in letzter Zeit erfolgten Ausweifrtngeii und Ver-
haftungety überliefert! Diejenigen, die uns regieren,
und die, um den Monarchen gefällig zu sein, zahl-
reiche Verhaftungen einfacher Bürger vornehmen,
der Volksjnstiz und fordern die Arbeiter aller Na-
tionen auf, Actiocisgrirppen zu bilden, um das Joch
der Monarcheu und aller Regierungen abzuschütteln«.
Zum Schluß wurde eine Sammlung zum Ankauf
von Dhnamih zur Bildung von Actionsgriippem
zur Unterstützutkg politischer Verhafteter -nnd Ver-
bannt-r aller Nationen veranstaltet Auch einige
englische und irische Anarrlpisteri waren zugegen. Um
5 Uhr löste sich die Versammlung auf. Vor dem
Handelssaale hatten sich viele Nrugierige eingefun-
den; doch fand in den Straßen keinerlei Kuudge-
bang Statt; "

. Der ,,Temp8« hat von einein französischer: Di-
plocnaten, der durch mehre Jahre die Gefandtfchast
Frankreichs in Pekittg geleitet hat, nachstehende Be-
merkungen über die P e rs ö u l i ch kei ten erhalten,
welche sich augenblicklich die Herrschaft im Reiche der
Mitte streitig machen: »Der-Prinz Chun, Vaterdes
jetzigen-K-1isers, steht an der Steige. der alten Ehine-
sischeii Partei und ist den Enropiiern und den Ideen
des Fortschrittes sehr feindlich gesinnt; Seine Be«-
ziehungen zu feinem Bruder, dem Prinzen Kling, sind
seit lange sehr gespannt. Der Letztere wird wohl
bald wieder ans Ruder kommen und dürfte schon
an die Degradirung gewohnt sein. So oft in der
That China eine Niederlage erleidet, oder vom Was-ser oder Hungersnoth heimgesucht wird, verfehlt die
regierende Kaiserin nie, ihm seine Titel, Aecnter u.
f. w. zu nehmen. Allein wenige Monate darauf fest
ein neues Decret, das die ,,Pekinger Zeitung« ver·
ösfentlichh den Prinzen Kong in alle feine Würden
und Aemter wieder ein. Sollte jedoch Prinz Chun
lange im Amte bleiben, so wäre es nicht unmöglich,
daß der Vicekzönig von Tscheli, Li- H u n g ckxjhqkx g,
den Versuch machtve, isich Peking’s zu bemäehtigenuud
der TatarecspDhnastie den Guadenstoß zu
geben. Li’s 40,000 tapfere Soldaten würden rasch
mit der tatarischen Armee und den Holzkanonen auf-
räummesn welche« in den Schießfcharten der Haupt-
stadt «stehen. Daran hat er schon vor Jahren ge-
dacht". « i . e

,t"eniltrtøu.
Ein anierikanischeyzNervenarzt über die Stdn!-

reinem.
Die Worte des englischen Philosophen der Ent-

wickelungs-Theorie, Herd. Spencer, daß dem durch die
Hetzjagd des Ertverbslebens ermüdeten arnerikanischen
Volke mehr Erholung noth thue, daß demselben, wie
er sich ausdrückte »nach dem Evangelium der Arbeit
das Evangelium der Ruhe gepredigt werden miisse«,
haben einen tiefen Eindruck bei den Amerikanern ge-
macht. Andere amerikanische Männer der Wissen-srhaft find bereit, diesem Grundsatze nach Kräften Ein-
gang auch auf dem Gebiete der Schule zu verschaffen.Zu diesen Piännern gehörte rer vor einigen Mona-
ten in Newyork verstorbene Dr! Bearb, dessen Unter-
snchungen über die Nervosität auch bei deutschen Me-
dieinern allgemeine Achtung genießen. Jn seinem1882 erschienenen Werke über die Ursachen und Zu«
stände der Nervosität bei den Acnerikanern Con Ame-
rjcan Netsvousness, Putnam, Newport) weist« er nach,
daß die Amerikaneh wenigstens die höheren Bevöl-kerungsschichten in den Städten der Neu-England-
staaten, die nervösesten Menschen der Welt gewordenfind. Die Anforderungen an die Nervenkraft dersel-sivd durch dieLebens- und ErwerbsverhältnisseUbekmäßig gesteigert worden und die Folge davonist M gkvße und zunehmende Verbreitung von Ner-Vknkkwkheitenp Beard glaubt, das; das Ende dieserkrankhaften Entwickelung erst am Anfang des näch-sten Jahrhunderts zu skwqkteu sei, vie sich vie zumThe« fchVU jstzk tsgsvden gesunden Gegeneinslüssefühibsksk Mdtchetl werden— Diese Gegeneinflüsse sieht
S! VII! De! ETUIVTUVSTUIIS nervenstärkerer Völker, zu-MCl de! D8UkfchEU- lommen und von dem Beispieleiner jetzt in Amerika erstmals auf» den Plan treten-den Classe tvohlhabender Bürger, welche, fxei Ho»

reform

Erwerbsforgem sich der Pflege eines edleren Menschen-
thums widmen können, und endlich bon der gänzlichen
Reform der Skhulxnethode Von dieser Reform han-
delt ein Theil des obengenannten Bachs, und da es
sicher interessant ist, einen ausgezeichneten Physiolw
gen Von seinem Standtpuncte ans über die Frage der
Entlastung der überbürdeten Schuljugend zu verneh-
men, so geben wir in Folgendem einen Auszug sei:
nerAnsichten wieder. Beard geht davon aus, das;
die Wissenschaft der Erziehung und des Unterrichtes
hinter allen anderemWissenschaften zurückgeblieben ist
und das; sich in den Ver· Staaten erst seit Kurzem
das Bestreben zeige, den Problemen der Erziehung
nachzuforschem Auf die Frage, warum die Unter-
richtswissenschaft so sehr zurückgeblieben ist, giebt er
eine ganz mit Rousfeau’s Jdeen übereinstimmende
Antwort. Ueberall und immer seien die Shulen we-
gen ihres zäh conservativen Charakters hinter dem
übrigen Fortschritt zurückgeblieben, ,,daher kann man
oon ihnen nicht den Neubau des Systems erwarten,
durch welches sie die Welt beherrschen und selbst re-
giert werden«. ·· i «

Das Urtheil Beard’s fällt um so schärfer aus,
als er die amerikanischen Schulen vor Augen hat,
welche — seltsam genug bei einem sonst so regsamen
und emaucipationssüchtigen Volke —- dem Geiste öder
mechanischer Methode stark verfallen sind, gegen den
aber jetzt eine ernsthafte Reaction begonnen hat.
Beard eitirt das Urtheil eines Newhorker Schul-
Mannes, welcher disMethode des llnterrichtes in den
dortigen Törhterschulen geprüft hat und dabei ein so
betrübendes Resultat fand, daß er schreibt: ,,»Derart
ist die Praxis in diesen Schulen, daß man sie für
die Eingebung irgend eines hösen Geistes halten sollte,
der sich an dem Geschlechte und der Nation rächen
wollte. Fast Nichts wird gelehrt, was man wissen
sollte, fast Alles, was man nicht lehren; sollte und
was Mädchen besser unbekannt· bliebe: Alles wird in

trostlos unwissenschaftlicher Weise vorgebracht; die
Natur bei jedem Schritt gesrhändetz endloses Aus:
wendighersagen und ein bestäudiges Wettlaufen, um
die Erste zu sein —- so sieht es in den Mädrheuschw
len Amerikas zu dieser. Stunde aus«. s— «

Von der Unterrichtsmethode der» Zukunft verlangt
Bearb, daß sie den Geboten der Phhsrologie gemäß
sei; vor Allem sei mit der Thorheit der Vielwisserei
aufzuräumen, »denn das Wenigstevon dem, swas als
Wissen gilt, iktwahres Wissen. Not) ehe Spencer
von England herüber kam, um dem Amerikaner das
—,,Gvangeliu·m der Maße« zu predigen, hat Beard in
seiner Schrist diese Losung ausgegeben und sie vor
Allem auf die Schuljugend bezogen. »Wie Zunsere
Aeltern einst-die Kinder in» die Schuletriebem so
müssen sie jetzt wieder von den Schulbänken vertrie-
ben werden, hinaus zum Spiel und zur Natur«.
Den obigen Gedanken von dem problematischenChas
rakier des meisten Wissens führt Beard näher a-us.
Er erwartet, daß das »Princip des «g3eweises« als
die Grundlage aller Philosophie zu· Ehren komme,
wodurch der Ballast unseres heutigen angeblichen
Wissens um Vieles-erleichtert werde; an diesem Pro-
birstein geprüft, werde z. B. von dem, was als Ge-
schichte gelehrt werde, nicht viel übrig bleiben. Dann
giebt er zu bedenken, daß derszEinzelne nur einen
winzigen Bruchtheil des Schatzes unserer Kenntnisse
in sich aufnehmen kann. »Die Thatsache-««, schreibt er
wörtlich, »daß Etwas bekannt ist und für irgend Ei-
nen wischtig und ruht, ist kein Grund, warum dieses
nun Jedermann lernen und wissen soll; "so wenig
als man vom Menschen verlangen wird, das; er jede
eßbare Substanz verschlingt deshalb, weil sie genieß-
batund nahrhaft ist Der Einzelne bleibt nur durch
geistige Diät geistig gesund. Wir müssen» was heute
nur wenige gescheute Männer zu thun wagen, unsere
Unkenntniß vieler Dinge ruhig eingesieheii lernen.
Denselben Gedanken spricht K. Hildebrand in dem

legten· Bande seiner gesammelten Essahs aus. Die
unzxveifelhafte Thatsacha daß das menschliche Gehirn
selbst »in seiner höchsten Entfaltung ein Organ von
nur ganz schwache: Fassungskraft ist, ist die Urwahr-
heit, von welcher ausgehend wir andere und verwickel-
tere Wahrheiten in der Wissenschaft und Kunst der
geistigen Erziehung finden werden. Wie eine Armee,
die Eilmärsche macheu—foll, das schwere Gepäck ab-
wirft und nur mit sich führt, was zur· allerniichsten
Nothwendigkeit gehört, so muß das Gehirn, das , es
zur höchsten· Thätigkeit bringen will, alle hindernden
Thatfachen abwerfen nnd vergessen, die in dasselbe
hineingezwängt wurden. Jn unseren Tagen kommt
»ein ungeschulter Edison, ein unbekannter B ell
oder G rah auf wissenschastliche Erfindungen oder
Entdeckungen, welche die Schulgelehrsantkett nicht
einmal zu fassen vermag-«.

Unsere Schulenhaben zu sehr die Wahrheit ver-
gessen«, daß der Zweck der Erziehung nicht sowohl das
Beibringen vieler Kenntnisse ist, als die« Erziehung
des von den Sinnen gespeisten Geistes zur Selb-
ständigkeit. Vortrefflich schreibt Beard über die Wich-
tigkeit der Sinne für die Geistesbildung: »Die
wahrhaft psychologische und einfachste ErziehUngsmeH
thodeist diejenige, welche die Sinne am Meisten übt.
Der Verstand ist ein hochentwickelter Sinnund muß
von den ersten Wurzeln an genährt und gezogen
werden, wie ein Baum, der seine Nahrung aus dem
Boden zieht. Die Schulerziehung ist immer mehr
darauf ausgegangen, den Baum durch seine Blätter
und Zweige zu»nähren. Gottlob hat sich die Statut·
immer stärker erwiesen, als unser Erziehungssysteim
UnsereKinder erhalten trotz aller unserer Bemühun-
gen ihre Erziehung durch die Sinne; sie sehen mit
den Augen des Geistes, wenn wir auch ihre Augen-
lider schließen. Wenn ein Kind Gesrhichte oder Bio-
graphie oder Geographie liest, ibildei es unbewußt
inuetlich die Gestalt dessen, wovon es liest; « es muß

M OF. Sonnabend, den 14. (26.) April tssxtx



Zur politischen Situation Aegyptens und na-
mentlich des Sudan liegensehr beunruhigende Mel-
dungen vor. Eine vom Telegraphen ausführlich
keproducirte Depesche Gordocks an GeneralBaker kann
bei aller anfeheinenden Zuversicht nur als Ausdruck
tiefer Niedergeschlagenheit betrachtet werden. Gordon
fühlt sich von seiner Heimathsregierung, wenn nicht
geradezu aufgegeben, so doch ebensowenig nnterstützt
und will sich deshalb — nothgedrtrngen — auf
eigene Füße stellen. Indessen ist das leichter gesagt,
wie gethan» Schon istieiu neues Blntbad von den
Aufständischen angerichtet worden. Dreihundert Flüchts
linge aus Shentsy, welche nilabwärts per Dampfer
Berber zu erreichen suchten, fielen dem Feinde sin die
Hände und wurden bis auf den letzten Mann nie-
dergemachh Dieser Vorgang zeigt, welches Schicksal
Gordon erwarten würde, wenn er etwa versuchen
wollte, mit der aus militärisch fast ganz« werthlosem
Material bestehenden Garnison Khartum’s den Rück-
zug anzntretein Ju Berber scheint die Kunde des
unter den Flüchtlingen angerichteten Blutbades tiefe
Enttnuthigurig erzeugt zu haben und muß man sich
darauf gefaßt halten, daß dieser wichtige strategische
Punct über Kurz oder Lang in die Hände der Instit-
genteu fällt. -

Ueber die Entsendiing des Deutschen General-
Cousuls Dr. Na chtig al nach der Westküstesvon
Afrika erfährt die ,,No,rdd. Allg. Z« Folgendes:
Der ersreuliche Aufschwung des deutschenHandels
mit der westafrikanisehen Küste und das vielfach her-
vorgetretene Bedürfniß, die Interessen desselben wirk-
samer zu wahren, als dies durch kaufmännische
Consuln möglich -ist, hat das »Answärtige Amt ver-
anlaßt, vorläufig einen hierzu durch seine Vergangen-
heit besonders qualificirteu Beamten comcnissarisch
dorthin zu entsenden. Derselbe —hat die Aufgabe,
durch Vervollsiändigung »der vorhandenen Informatio-
nen die Grundlage für die Beschlußfassung über die
Organisation einer zweekenisprechenden consularifchen
Vertretung zu gewinnen und inzwischen die vorhan-
denen Jnteresseri der Angehörigen des Reichs zu
vertreten und zu fördern. Mit diesem Cotnmissorium
ist der General-Conful Dr. Nachtigal betraut,
und ist ihm zu seiner- Unterstütznng auf seinen Wunsch
der Afrikareisende Dr. B uch n e r beigegeben worden.
Die dritte der in den Blättern genannten Persön-
lichkeiten ist der bisher bei dem Generalkotisulat in
London beschäftigte CancelleisSecretär M o eb iu s.
Zugleich ist auf Antrag des Auswärtigen Acnts die
dauernde Stationirung von Kriegsschiffen in den
westafrikanischen Gewäfsern in» Aussicht genommen
und tkinstweilen dasKanonenboot ,,Möwe«.zur» Unter-
ftützung der Aufgaben des commissarischen kaiferlichen
Generabcsonsuls in Dienst gestellt. Die ,,Möwe« hat
am 15. d. Mts. Kiel verlassen und wird gegen Ende
dieses Monats in Lissabon anlegen, um dort den

kaiserlichen Cocnmissar und seine Begleitung an Bord
zu- nehmen.

« Berliner Dritte.
Les. Berlin, 22. (10.) April 1884.

Heute hat der Reichs- und Landtagssession zweite
Hälfte begonnen und-« unerquicklich genug ist der An-
fang. Wird diese zweite Hälfte die übliche Länge
erreichen oder wird sie nach kurzer Dauer ein Abg—-
liches Ende finden? Wird die Landtagssession even-
tuell so kurz sein, wie dieReichstagssession, oder wird
man ebenso, wie man ohne jede Rücksicht auf die,j»·bei-

den Körperschaften angehörigen Abgeordneten- den
Reichstag und den preußischen Landtag Gbgesehetis
von diversen kleinen Landtagen) zusammen arbeitenHläßyisidie Lundtags-Abgeordnetens«in Berlin fesseln wol- g
len, während sie doch mit Leib und Seele bei der
Bewerbung um ihr Reichstagsmandat sein möchten?
Diese und ähnliche Fragen werden gestellt, aber nicht
beantwortet, wenn die Frage, von deren Beantwor-
tung auch die Beantwortung all dieser Fragen ab-
hängt, die Frage nach dem Schicksal des Socialistew
Gesetzes, nach wie vor nicht sichrr beantwortet werden
kann. Nur Eins ist ziemlich sicher: die Entscheidung
über das SocialistemGesetz und damit über die Dauer
der Session wird aus vielen Zpraktischen lssründen
sich nicht lange aufschieben lassen, obschon dadurch
das Zustandekommen des UnfalleerssLciherungs-Gesetzes
in dieser Session eventuell unmöglich gemacht wird.

Das Hauptinteresse concentrirt sich unter solchen
Umständen bei uns aus das Socialistett-Gesetz. Den
Cslücklichett rechts freilich macht das Csesetz keine
Sorge. Die Conservativen von altem Schlage, die
dem Zeitgeiste wer weiß welche Concession schon« zu
machen glauben, wenn sie dem Nationalliberalisk
miss in seiner blassesten Schattiruttg einige cavalier-
mäßige Beachtung zu schenken sich herablasfen, sdie
aber alle Parteien links vom Nationalliberalismus
der Hölle entsprossen erachten und es sürzfzihre Pflicht
halten, dieselbe möglichst schnell dorthin zurückzuspe-
diren, diese guten Leute votiren jedes gegen solche
Parteien, geschweige denn gegen die auf der äußer-
sten Linken befindliche, beliebte Ausnahmegesetz und
haben, wenn überhaupt« Etwas, an dem bestehenden
SocialistemGesetze nur auszufetzensdaß es so—- wilde«
ist. Die mittleren Parteien, die ihre Weisheit am
Besten dadurch zu documentiren glauben, wenn sie
Alles, was die Regierung wünscht, ,,verstehen.« und
darum votiren, brauchen sich auch nicht den Kopf
weiter zu zerbrechen. Sie schwören auf das Wort der
Regierung, daß Ausnahmezustände mit Ausnahme:
mitteln bekämpft werden müssen, und sind fertig. Ob
die socialdemokratischen Bestrebungen Ausnahmezw
stände sind und nicht vielmehr eine zwar. zu bekäm-
pfende aber nicht auszurottende und mit. Gewalt zsu
unterdrückende aus denZeitumständen erklärliche Gei-
stesrichtung anzeigen, und ob Ausnahmemittel in der
That die besten Mittel, die angewandt werden« kön-
nen, sind, das verlohnt sich bei ihnen nicht-der Un-
tersuchung. c .

In heikelererLage befindet fiel) das Centrum,
schon weil in demselben die verschiedensten politischen
Richtungen vertreten find, die bisher durch das kir-
chenpolitische Band zusammengehalten worden sind.
Aber nicht deswegen allein. Das Centrum weiß, daß
die Regierung Werth auf die Annahme des Gesetzes
legt, glaubt es zu wissen und sieht daher in demsel-
ben ein werthvolles Compensations-Objec«t. Anderer-
seits hat das Centrum in seinen »Märtyrerjahren«
sich-gar— zu sehr in die Brust geworfen und gar zu
sehr mit seinem Motiv »Für Freiheit und Recht« ge-
prahlt Das Centrum sieht sich durch seine Vergan-
genheit einigermaßen genirt und hat sichJdaher ge-
nöthigt gesehen, auf einen» Ausweg zu sinnen. Es
hat denselben gefunden nnd der Zufall will es, daßes der einzig richtige ist, nicht blos für das Centrum,
sondern »für die Majorität, sür die Regierung und
in einem gewissen Sinne für die Socialdemokraten
selbst« Hzsrr Windthorst schlägt vor, das Socialistew
gesestz etwas zu mildern. Die größte Milderung ist
die, daß der Belagernngszustand nur über Berlin
und nächste Umgebung soll verhängt rrerden dürfen.
Alle anderen Vorschläge sind unbedeutend oder haben
sogar nur eine- Scheinbedeutung Immerhin ist der
Windthorsksche Bvtfchlag doch ein Schritt auf den
richtigen Weg hin, welcher andeutet, daß einmal der
Ausnahmeznstand sein Ende erreichen werde.

Aber die Regierung will die Annahme des So-
cialiftewGesetzes ohne je d e Abänderung« Warum ?

Das ist, zumal für das selbst nur nach Windthorst’-
schem Receptabgeänderte SocialistewGesetz sich j e d e n -

falls und sogar eine große Majorität finden

würde, so unklar, daß man auf die Antwort gekom-
men ist, die Regierung wünsche die Ablehnung und
Auflösung. .

kzfj Jn heikelster Lage aber befindet sich jedenfalls
die freisinnige Partei und in allerheikelfter der rechte,
also ehemalige secessioniftiscbe Theil derselben· Der
fortscbrittliche Theil der Fraciioti ist natürlich aus
Grundsatz und Consequenz gegen die Verlängerung des
Socialisten-(F)efetzes, und es geschieht nicht immer, daß
die Fortschrittler sich so gut vertheidigen können, wie
in diesem Falle, d. b. da sie ein Gesetz ablehnen
wollen, das notorisch Nichts genützh vielleicht aber ge-
schadet hat und noch mehr schaden wird. Ein Theil
der ehemaligen Secessioiiisten hat fiel) auch von der
fortschrittlichen Logik in diesem Fall-e überzeugen las-sen und will an dem Satze des freisinnigen Partei-
programmes ,,Gleichheit vor dem Gesetz ohne Anse-
hen der Person oder Partei« festhalten. Anders stellt
sich eine Anzahl von etwa 12 oder 15 ehemaligen
Secessionisten die das SocialistewGesetz annehmen
wollen, nicht weil sje dasselbe billigen, sondern weil
—- wie ihre Gegner sagen ——— sie Rücksicht auf ihre
Wählet nehmen. Ob eine solche Rücksichtnahme in
der That das Motiv ist, vermag ich natürlich nicht
zu sagen. Aber unter der letztertvähuten Gruppe be-
findet sich auch ein Mann von Weltruf: Prof. Momm-sen. Wenn man auch durch diesen Weltruf fiel)
nicht bestecheti lassen und den ausgezeichneten Hisim
riker für einen ausgezeichneten Politiker blos darum
halten darf, so kann man doch von einem Mommsen
annehmen, daß, wenn er überhaupt Rechenschaft
über fein Thun abzulegen für gut befindet, er auch
unzweifelhaft wirklich das sagen wird, was ihn zu
seinem Thun bewegt.

Prof. Ntommsen nun hat in einem« längeren
Schreiben feinen Standpunct hinsichtlich der
Frage der. Verlängerung des SocialistewGesetzes aus-
einandergesetzt Tiefes Schreibem in welchem; der
große Gelehrte deutlich erklärt, daß er das Socia-
listen-Gese—tz für schädlich halte, aber estrolzdent anrieh
men werde, hat ihm viel Hohn von seinen politischen
Gegnern und manche abfällige Kritik von seinen po-
litischen Freunden eingetragen. Eine etwas ausführ-
lichere Analyse des Schreibens dürfte im Hinblick
auf die Sache an sich auf die augenbliclliche Situa-
tion und auch auf die Person des Prof. Mommsen
die Leser um so mehr interessiren, als die sociale
Krankheit und dieFrage ihrer Behandlung im Grunde
ja internationale Fragen sind nnd darum Jedermann
angehen, ,

Jn feiner Auseitiandersetzung nun anerkennt
Prof. Mommsen zunächst die Schwere der von der
Socialdemolratie drohenden Gefahr. Mit allen Par-
teien lönne pactirt werden, mit diese-r nicht, und dar-
in liege eine gewisse Rechtfertigung des. über die
Socialdentokraten verhängteti Ausnahmezustandes
Würde seine Fortdauer diese Partei wesentlich zurück-
drängen, müßte man ihn acceptiren Aber nach
Prof. Mommsens Meinung fördert das Socialisten-
Gesetz den Zweck, den es verfolgt, nicht oder kaum,
ja schädigt ihn. Die Reichstagswahlen beweisen,
daß die sociailistische Partei jetzt mächtiger sei als vor
Erlaß des Gesetzes Der frühere wüste Lärm aller-
dings ist verstummt, die Gefahr der Ausbreitung aber
nicht beseitigt. »Aber das Gesetz nützt nicht blos
recht wenig, sondern es ist positiv schädlich und för-
dert die Krankheit, die es bekämpfen will«. Es ruft
in Folge der unvermeidlichen Härten Erbitterung
hervor und schließt die Discussion »aus, welche allein
und ausschließlich dem Uebel zu steuern vermag. Jetzt
geht das stille Evangelium der Anarchie unwider-
sprochen durch das Land. Die Regierung müsste so-
gar auf das Ernstliclfste bestrebt sein, den Attsncth»me-zuftandsp baldmöglichst zu beseitigen, thut aber das
Gegentheil Für den Fortbestand des Gesetzes unter
Modificationen, welche eine baldige vollständige Be-
seitigung einleiteten,- würde sich leicht eine Majorität
finden und tväkre auch« er eher als für die sofortige
und gänzliche Beseitigung des Gesetzes. Schandtha-
ten, wie— diejenigen, welchen» das iGesetz seinen Ur-

sprung« verdankt, können allerdings trog Polizei und
Belagerungszustand vorkommen. »Aber wenn sich
dergleichen wiederholt, so wird die große Mehrheit
der Nation wiederum in jene Stimmung sich ver-i
setzt finden, wo man nicht mehr reflectirt, sondern
dreinschlägh und man wird Den, der das Ausnahme-
gesetz beseitigt hat, für diese vermeintlichen Folgen
der Beseitigung verandwortlich rnachen«. Auch liegt
in dem plbtzlichen Uebergang von des« absoluten Ver-
bot der Discussion zur völligen Freiheit eine gewal-.
tige Versuchung zum s1lißbrauch. Daher sollte das
SocialisterpGesetz fühlbar beschränkt, nicht
Ab« sofort ganz beseitigt werden. Die
Regierung will aber nur ein rundes Ja oder Nein.
Das Ja ist in diesem Falle das» kleinere Uebel.
Denn noch weniger als das Ministerium kann der
Reichstag die Verantwortlichkeit aus sich nehmen, das
vom Volkswillen geforderte Abwehrgesetz gegen ein
gkvßss fociales Uebel ohne Weiteres abzuschasfen
Die Majorität des Reichstages, die einen solchen Be-
schlusr gefaßt, würde für die tvahrsitseinlichen socia-
listischen Ausschreitungen verantwortlich gemacht wer«
den. Lreten schlimmere Dinge ein, so wird siezwar
sagst! kVMISU- daß diese anch ohne die Aufhebung
des Gesetzes stattgefunden haben würden; »aber es
gMÜgk Ukcht Recht zu haben, man musr auch Recht
zu haben scheinen, und was das durch Verbrechen er-
bitterte Volksgesühl für Wellen schlägt, das lehrt» dieGeschichteÆ «— »Wenn also« — schließt das vielbe-
sprochene Schreiben des gelehrten.-,’23-.Politikers.oder
vielleicht richtiger des politischen Gelehrten —- »der
vorhin bezeichnete Fall eintritt, so werde ich sü r
die Verlängerung des Ausnahmege-s etzes meine Stimme abgeben, indem ich für die
Verkehrtheit der unveränderten Verlängerung die
Retcrbhsregierunghnicht den Reichstag verantwortlich
era te«.

Man sieht, wenn Prof. Mommsen sich aus »Rück-
sichten auf die Wähler bestimmen läßt, so weis; er
feine Sache mindestens gut zu führen und darzustel-ten. Er schmeichelt den Wählern keineswegs« Er
sagt ihnen ziemlich unverblümt, was sie verlangten,
sei eine Thorheit, er wolle nur nicht seine Par-
tei der Gefahr aussehen, die Folgen eines Wider-
spruches gegen eine solche Thorheit, die doch durch
äliiclxts verhindert werden könnten, zu tragen. Zwar:
wird man-sagen, das Gros der Partei übernimmt ja
ruhig das Risiko. Aber der Geschichtssorscher kann er-
widern, in diesem Falle denke ich zwar so wie meine
Partei, bin aber praktischer und vorsorglicher wie sie,
und zwar nicht sowohl in meinem als im Interesse
der Partei.

Ob wirklidx falls das Socialisten-·Gefetz abgelehnt
werden sollte, das Volk sich so darüber echauffi-
ren würde, daß es feine Parteiprincipieri und Ver-
trauensmänner darum opfern würde wie 1878, ist
sehr die Frage. Außer aller Frage aber ist, daß, wenn
nach Aufhebung des SocialisteniGefetzes ein selbst
vollständig erfolglofes, ächtes oder —- unächtes Atten-
tat — und wenn man schon die ächten Attentate nie-
mals verhindern kann, die unächten d« Ia Napoleon
gewiß uicht —- unternommen werden follte, das Volk
in den Fehler verfallen würde, von welchem man-
cher Gebildete selbst nicht frei ist, und Post; hoc: ergo
propter« hoc urtheilen Und die Partei decimiren wurde,
die den verehrten Monarchen anscheinend in Lebens-
gefahr gebracht hat.

Noch giebt man sich der freilich nur sehr schwa-
chen Hoffnung hin, daß die Regierung sich in letzterStunde zur Annahme auch eines abgeändertenj"»iSo-
cialistemGesetzes bereit erklären wird. Freilich wenn
der Reichskanzler die Auflösung wünscht, wenn er
die freisinnige sFractiori gründlich ärgern will, wird
er es nicht thun. , »« ,

«? n la n d. ,
Yiotpatz »14. April. Einer der bekannter-n raffi-

sch..x»zn Schriftsteller N. S. Lj esfkows hatte jcrngst
einen Vergleich zwischen den baltisschen

die Leute, die Schlacht, die Gegend, die Stadt vor
sich sehen, sonst nimmt» es keine ThatsacheszanfC i ·

. Jn seiner Kritik bestehender Unterrichtsmethoden
gelangt Beard anch zu der »auf, deutschen Universitä-
ten verbreiteten Sitte, den Unterricht durch V o r -

tr äge aufzunehmen«; Beard ist kein Freunddavons
doch geht er in der Verwertung derselben offenbar zu
weit. Er will die kliriischen mit sinnlichen Anschau-
ungen verbundenenVorträge noch gelten lassen, im
Uebrigen sagt er von ihnen: ,,Sie verlangen von dem
Zuhörer zu viel Aufwand vonjfNervenkraftz die« Be-
lehrung, welche man ans solchen Vorträgen erhält,
ist äußerst ’unbefriedigend, da Fragen und Unterbre-
chungen und Wiederholungen kaum möglich sind. Das
menfchliche Hirn ist ein zu schwaches und beschränktes
Organ, als daß es eine neue Jdee gleich auf’s erste
Mal auffaßt. Nur durch Lesen und stetiges Zurück-
blicken auf das Gelesene und dadurch, daß sie ihre
Lehrer befragen und discutiren, dadurch, daß sie schrei.
ben und vor Allem dadurch, daß sie sehen und hören
und schmecken und riechen und tasten und daß sie
über das durch die Sinne Gewonnene nachdenkem
lernen die Studenten. Solchermaßens zu arbeiten» ist
gesund und anregend und setzt uns in den Stand,
gelehrte Kenntnisse zu erwerben, ohne nervös bankerott
zu werden«.

Als das Beispiel eines nach dieser Weise arbeiten-
den Mannes führt Beard den großen Erfinder Edi-
son an, von dem er schreibt: »Der am Stärksten und
rationellsten arbeitende Mensch und einer der gesunde-
sten Männer, die ich je kannte, ist Edisonsdessen voll-
kommene Methode geistiger Thätigkeit es ihm mög-
lich macht, mit fast jedem bekannten Gesundheitsgesetze
zu brechen«.

NUU zUm Schlusse Beard’s Wort gegen das übliche
Ptüfungswesev : »Das heutige Prüfungswesen ist
XAUM VVTgStÜcktEt, als das System der Abhbrungen
UUD Vvkkkägd Sie scheinen von Einem erfunden zu
fein, DE! eher die Menschheit plagen, als ihr dienen

wollte und der meinte, die zeitweilige Aufspeicherung
von Thatsachen seiWeisheit und ein genaues Maß
geistiger Fähigkeit. Eingetrichtertes Wissen » ist Un-
wissenhei«t, wie Montaigne sagt: »Auswendigivissen
ist Nichtwissen«. Der größte Schioachkops kann ost
das beste Examen machen; kein Weiser kann immer
sagen, was erweißz Ideenkommen eher durch Ein-
gebung als der Ordnung nach; man"hat. auf isie zu
warten zu ihrer eigenen Zeit, nicht zu vorgeschriebe-
ner; wir mögen bereit sein, sie herabzuschießen," wenn
sie ausstiegen, wie Vögel im Fluge, aber wir. wissen
nicht, wann sieaussteigem Wer stets sagen kann, was
er weiß, weiß wenig, was zu wissen wertb ist«. »

"
»
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(WEf« Z)
Aannissaltigen

Am 16. d. M. ist in Leipzig hochbetagt
de! letzte Vertreter der berühmten Brichhändlersirrna
Carl Tauchnitz welche zuletzt wegen Verkauses ihrer
Verlagsartikel allerdings nur dem Namen nach-existir-
te« gestorben. Der Heimgegangenetz Carl Christian
Philipp T au ch nitz, war der Sohn des Begründers
dieser Verlagsbandlung Nach Uebernahkne derselben
im Jahre 1836 vergrößerte er noch das Geschäft
seines Vaters. Jm Besitz einer ausgezeichneten Bil-
dung, verlegte er vornehmlich Bücher philologischen
und theologischen Inhaltes, auch ließ «er u. A. aus
Veranlassung der amerikanischen Mission in Syrien
eine neue, dem Geschmack der— Orientalen gut ange-
paßte Schrift schneiden u. dgl( m. Da indeß seine
Ehe kinderlos geblieben war, so verkaufte er Anfangs
September 1865 den Verlag säknmstlicher Stereotyw
ausgaben griechischer nnd lateinischer Classiker,..sowie
den der Wörterbücher an Otto Holtze in Leipzig,
den theologischen Verlag aber an Ernst Berndt
ebenda und zog sich ganz ins Privatleben zurück.
Mit seinem Tode erlischt nunmehr die einst so ber-
vorragende Leipziger Verlagsbuchhandlung auch dem
Namen nach.

— Die ,,Magd. Z.« schreibt: Die Angriffe des
Hskktl Hans v. Bülow gegen das, königliche
Opsktlhaus und insbesondere gegen den» General-
intendanten der königlichen Schauspiel« Herrn V.
Hiilsen , sind Anlaß zu einer äußerst selten vor-
kommenden Maßnahme gewesen. Wie wir nämlich

von zuverläffigster Seite hören, ist Herrn. v- Bülow
das vom Könige verszliehene "Prä»dicatsz eines
Königlichwreußischen Hofpiani«fte"n«ent-
z o g e n worden. s— Ueber einen neuen Ausfall H. v.
.Bülow’s gegen Herrn v. Htilsen wird dem gen. M.
weiter berichtet, daß Hans «von Bülow gelegentlich
einer Musikprobe in» Meiningett eine Nase («ll2asken-
nafeJ mit« den Worten ans der Tasche genommen,
es sei dies die Nase, die er sich von Be"rl"i"n»ntitge-
bracht und die ihmspsein Collegh dersStallmeisterRenz, (d. txt-H; v. Htilfen)s eingebracht habe. c « .

«: .-—.Jn den letzten Tagen derrvorigen Woche find
u n g e hse u r e S ch n e e maff e n in. den» sbaierischen
Alpen - Gebirgen gefallen. Lliamentlich sind solche
Nachrichten aus den« Gegenden von Traunstein Rei-
cbenhallz Bergtesgaden ans dem Algäu , Sonthofen,
Oberstdorf te. eingetroffen. DasTWild ziehtsich ru-
delweife in die Thäler zurück. Schneefall wird artchaus dem füdwestlichen Deutschland gemeldet. In
Köln und Umgegend hat es ziemlich stark gefroren;
die Aussicht auf eine reiche Qbsternte hat dadurch
starken Schaden gelitten. «

— Gefchwtndtgkseit der Eisenbahn-
Züge; Jn dem ,,Centralblatt für Bauverwaltung«
findet sich eine Mittheilung, wonach ein Sonderzug
die 300 Kot. lange Strecke sondonsLeeds in drei
Stunden. durchfahren habe, sonach mit einer durch-
schnittlichen Geschwindigkeit von 100 Kur. in einer
Stunde, einschließlich eines kurzen Aufenthalte-s in
Granthann Der gewöhnliche Eilzugk der Großen
Nordbahn legt die 169 Km.- betragende lsntfernung
vom Londoner KönigskreukBahnhofe bis Grantham
vbtle Aufeklthalt in 2 Stunden und 9 Minuten zu-rückzalso mit einer Geschwindigkeit von 79 Km. in
der Stunde, oder, wenn man die Zeitverlnste bei
der Ankunft und Ahfahrt berücksichtigiy 80,5 Kur.
in der Stunde. Daß hierbeiunterwegs auf günsti-
gen Sirecken die Geschwindigkeit · von 100 Km. in
der Stunde erreicht und wohl anchüberfchritten wird,
unterliegt keinem Zweifel; Noch bedeutender ist die
Leistung des mit dein Namen ,,F«liegender Holländer«
belegten Eilzuges derGroßen Westbahn, der von
London -bis Bristol auf 191Kcn. Entfernung zwei
mal, nämlich in Stviudon und Bach, sitt-sit. »Für
die 124K1nF lange Strecke .London- Swindon sind
87 Minuten· erforderlich, entsprechend 85,5 Kmg in
der Stunde. Mit Einrechnung von zehn Minuten

Aufenthalt in Swiudon und drei Minuten Aufent-
halt in Both braucht dieser Csilzug 156 Bäumen, hat
alfo eine mittlere Geschwindigkeit von 73,2 Km. ’in
der Stunde. Nach Abzug des Zeitverlustes für die
Aufenthalte, fowie für An- nnd Abfahrt berechnet sich
jedoch die Gefchrvindiqkett auf 87,5 Kuh Der »Engi-
neer« giebt an, daß hierbei auf einigen ebenen

·Strecken die thatfächliche Gefchwindiakeit mehr als
«128hKm. in der Stunde beträgt. Als» die Große
Westbahn nochbreite Spnrweite hatte, betrua nach

derselben Quelle die mittlere Gefchwiudigkeit der
Eilzüge von London nach Swindon 96 bis 97 Kur.
in der Stunde. -—

—.Vom »a!ten Fritz« weiß der ,,Bc«ir« in
feiner neuesten Nummer folgende charakteristische Anek-
dote zu erzählen, die noch wenig bekannt ist. Fried-
rich der Große begegnete eines Tages einem Men-
schen, der ein Glas zu viel getrunken hatte, und auch
in seinem Anzuge ziemlich liedetlich aussah. Fried-
rich war der Meinung, diesen Mann schon in der
Caneellei eines seiner Minister gesehen zu haben, und
sein treues Gedächtnis; wie auch fein scharfer Blick
hatten ihn nicht getäuscht. Höchst aufgebracht über
ein solches Aussehen eines preußischen Beamten, rief
er ihn an und fragte mit Ioruiger Stimme: »Wie
heißt Er und wo dient Er?« Mit dem Muthwillen
einesTrunkenen antwortete der Gesragte: ,,Er —

heißt die dritte Person in der Derlination der per-
fönlichenzPronomina und Er dient in der Cancetlei
des Grafen Herzberg’s. ——",,Er Scblingell Will Mir
die deutsche Grammatik lehren und Er weiß nicht
einmal, das; der Eigenname, sobald er »den Artikel
vor sich hat, nicht gebeugt wird P« Bei diesen Wor-
ten, die der König in höchstem Zone, feine Augen
aufkkden Trunkenbold gerichtet. sprach, gelangte der
Tkuixkeue augenblicklich zu feiner vollen Fassung und
mit ein» Geistesgegenwarh die den Fürsten in Er-
staunen setztesentgegnete er unter einem wahrhaft
viplomatischen Krcttzfubex ,,Vor Ewtbniglichen Ma-
jeftät muß sich Alles beugen, es mag einen Artikel
vor sich haben- oder nicht l« ,,Sliun, nun!« antwortete
Friedrich lächelnd, »Er weis; Einen zusriedenzuftellenz
aber zum Friedensrichter mbchte ich Jhn doch nicht
haben, denn Er versteht mir xu gut, die eigentliche
Bedeutung der» Worte zur figürlixhesr zu« mähen.
Nun geh’ Er geraden Weges nach Haufe und beuge
Er hinfüro das ZGläschen nicht so l« -
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Pastoreii und den griechischsvthvdvxsn
Priestern angestellt und dabei herausgefunden,
daß die Letzteren in ihrem äußeren Verhalten sich kei-
neswegs so weit von den Erster« 1lt1t-kschkCDEU, Wie
vielfach angenommen werde; insbesondere sei auch
den russischen Priestern ein gewisses »aristokratisches«
Verhalten gegenüber ihren Genieindegliedern nicht
know. Zwar treibe sie dazu nicht, wie» es bei den
baltischen Pastoren der Fall sei, ein innerer Zug und
wirkliche Neigung; wohl aber seien dieDorfgeisti
lichen durch das Gesetz verpflichtetz den Bauern ge-
genüber eine Vornehmere Haltung zu beobachten. Eine
besondere ,,Jnstruction« verpflichte nämlich den Dorf-
geistlichen ganz ausdrücklich, sich mit den Bauern nicht
gemein zu machen und seinem Range Many) nach
mit ihm zu verkehren. N. S. Ljesskow behauptet nun,
daß diese aristokratische Jnstruction in der That auch
in der Praxis Geltung habe. ,,Bis zum heutigen
Tage«, meint er, »kann man häufig den im Dorfe
ansässigen Kleinhändler bei dem Priester sitzen sehen,
während der Bauer zu stehen hat, vollkommen wie
beim Paston Einige besondere Ausnahmen kommen
sreilich vor; solchen Ausnahmen aber begegnen wir
auch bei den Herren Pastoren«.

Während so N. S. Ljesskow, wie es scheint, nicht
ungern aristokratische Gepflogenheiten an den russischm
Priestern constatirt wissen will, weist die ,,Neue Zeit«
jede Aehnlichkeit des russischen Dorfgeistlichen mit
dem Pastor in den Ostseeprovinzen sehr entschieden
zurück. Bezug nehmend auf den Hinweis Ljesskow’s,
daß der Bauer vor dem Priester meist stehe, meint
das Ssnworimsche Blatt in einem Leitartikel seines
neuesten Blattesx »Es fragt sich, welch’ ein Beweis
für Aristokratitz auf die hin ja der Vergleich mit
den baltisehen Pastoren angestellt worden, »in dem an-
geführten Beispiele liegt. Wir erblicken in demselben
weder einen Beweis für aristokratische Allüren noch
einen solchen für die praktische Wirksamkeit der ange-
zogenen »Jnstruction«, welche angeblich unseren Prie-
ster Mit dem lutherischen Pastok auf ein e Stufe
stellen soll. Abgesehen davon aber wird Jedweder,
welcher Gelegenheit gehdbt hat, die in unseren Dör-
fern factisch bestehenden Beziehungen kennen zu ler-
nen, sicherlich bestätigen, daß der Dorfgeistliche sich
bis hiezu nicht sowohl dem Herrn, als vielmehr fast
immer dem« Bauer —- auch wenn er diesen nicht in
der Wohnstube, sondern in. der Küche sitzen läßt —

genähert hat, zumal ihn mit diesem eine Menge ge«
meinsanier Jnteressen verbindet. . . Wir haben uns
daher nicht im Entferntissteti davon überzeugen lassen,
daßnnser Dorfgeistlicher ebenso sei, wie der baltische
Pastoy dder daß die ,,Jiistructioii«, so weit ihr eine
aristokratische Tendenz inne wohnen sollte, praktisch
ihre Wirkung äußere. Und wir halten Solches für
erspießlichey als wenn wirklich diese Instruktion wirk-
sam wäre, und zwar aus dem Grunde, weil der aristos
kratisrrte Dorfgeistliche selbst sehr viel einbüßte nnd
»seiner Gemeinde viel entzöge -— vor Allem die bis-
herige leichte Zugäiiglichkeit nnd die Schlichtheit und
Ungekünsteltheit der gegenseiiigen Beziehungen« . . .

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksausklärung vom 31. März sind zu
tvissenschastlichen Zwecken ins Ausland entsandt wor-
den« die« Professoren der Uuiversitiit Dorpat i H off-
man n auf zwei Monate und fünf Tage, Lin d -

st e d t aus die Zeit der Sommerferiem H. Meh er
vom is. Mai, bis 10. August d. J. und M e n -

d elssoh n vom 1. Mai bis 10. August d. J.
«—

— Das ,,Echo« dringt, unter Erinnerung an
die in den Ostseeprovinzen entdeckten »chinesischeii
Böcke« und ,,Lederpeitschen«, in seiner Oster-Num-
mer auf möglichst baldige Veröffentlichung
der Ergebnisse der Sen aten r -Re visio n in
Livi und Kuiland »Wir setzen voraus«, meint es
u. A., »daß sich unter den Ergebnissen der Sena-
teursRevisioiieii Vieles finden dürfte, was durrh eine
Veröffentlichung im »Reg.-Anz.« die Administration
noch nicht paralhfireii würde , der Presse aber die
Möglichkeit böte, zur Lösung vieler Fragen, die von
der Revision berührt worden sind ,

in praktischen;
Sinne "b·eizutragen«» -

—- Jn Angelegenheit der estnifchen Alex-
ande rfehule foll, wie der ,,Wirulane« mitiheiltz
höheren Ortes der. Beschluß gefaßt sein, alle gegen-
wärtigen Cotniidz derselben aufzulösen und ihre al-
leinige fernere Leitung auf das StifiungssCoknitö zu
beschränken, welches unter dem Namen ,,Comit6- der
Stifter der estnifchen Alexanderfchule« gegenwärtig
noch 9 Glieder zähle. Von der ursprünglichen Mit-
gliederzahl des Cocniiös seien 3 bereits verstorben
und I Glied ausgeschieden.
- An das Ministerium der Reichsdomänen sind

Gesuche von Privatpersonen gelangt, welche um die
A u- f la ge eines Z o ll-es auf Phosphoritg rvelche
aus Rußland exportirh sowie auf S u p e rp h o s -

phate, welche aus England nach den b altiseh e n
P r o v i nz en importirt werden, petitionirem
Wie der ,,Rish. Westn.« erfährt, sollen zwei in die-
ser Angelegenheit befragte St. Pitersburger Profes-soren erklärt haben, daß sich durch den Zoll der
Preis der Superphosphate für die Ostseeprovinzen
VSTVVPPEIU Würde, die Eiufuhr derselben für die
baltischen Provinzen aber ganz unentbehrlich sei.

. .-— Auf Unterlegung des Finanzministers hat Se-
Mai. der Kaiser unterm 8. d. Mts. den Rigaer Bür-
ger Aiezandet S ch m idt in den Stand der erblichen
Ehrenbürger zu erheben geruht( «

Im WtktoTchtu ist, wie dein «,,EestiszPos·k.« be-
richtet wird, zur Zeit die Tollwut-h unter den
Hunden äußerst verbreitet. Djefelbe trat zuerst
im Januar-Monat auf und foll noch immer weiter
um sich greifen. Vielfach sollen auch von tollen
Hunde» gebissene Pferde, Rinde: und Schweine ge-
fallen fein.

It! Bist! ist, der Z. f. St. u. Ld. zufolge, die
Juridik des Livländischen ev.-lntherischen Consi-
storium am Mittwoch eröffnet worden»

St. FIttettibttkg, 12. April. Mit nicht geringen
Erwartungen begrüßen die ,,Nowosti« den in dieser
Woche erfolgenden Eintritt des Vice-Admirals N.
M. Ts ch i ch a t s ch e w in sein neues Amt als
Chef des Haupt-N2arinestabes und in
der That scheint die Vergangenheit des Adcnirals
das Vertrauen, welches das rnssische Blatt hinsichtlich
der gedeihlichen Entfaltung der russischen Marine
auf ihn seht, in vollem Maße zu rechtfertigen. Jm
Jahre 1830 im Gouv. Pleskau geboren, ist Nikolai
Tschichatschew bisher in den verschiedensten Stellungen
den ihm zugefalleiien Aufgaben ins« glänzender Weise
gerecht geworden. Die erste Zeit feines Dienstes
hat er an den Küsten des Stillen Oceanszugebracht
und sich mit den militärischen wie mit den ökonomi-
schen Verhältnissen »der oft-asiatischen Gebiete auf’s
Beste vertraut gemacht. Und gerade- dort sind be-
deutsame Ausgestaltungen ,erforderlich, soll die russi-
sehe Seemacht und damit die Festigkeit der russischexi
Stellung daselbst überhaupt gesichert werden, so daß
in kriegerischen Zeiten die russischsFlotille nicht
mehr genöthigt ist, in fremden Hkiseii ein Ashl zu
suchen, wie sie« im Jahre 1878 unthätig im Hafen
von San Francisco liegen mußte. Jn dieser Rich-
tung erfcheint nun die Wahl des Admirals Tschicha-
tschew als eine ganz besonders glückliche. "Das Näm-
iiche gilt so» derselbe« i» Bezug Jus die Verhält-
nisse im Schwarzen Meere. Seit dem Jahre 1862
hat T. in umsichtigster Weise die— Rnssische Gesell-
schaft für Dampfschifsfahrt und Handel geleitet, glei"ch-
zeitigdie Entwickelung der dortigen Mariae-Flotte
scharfen Blickes verfolgend. Reichlich fanden; seine
Kenntniß,»s«eine Erfahrung nnd Energie im legten
russischckürkischen Kriege Vernöerthucig, wo er mit
außerordentlicher Schnelligkeit nnd in ansreichendster
Weise die Handelsschiffe in Kriegsschiffe umwandeltcy

»Die Erfahrung und Energie, durch welche sich Ad-
miral Tschichatschew bisher« bei allen ihm gewordenen
Ausgaben ausgezeichnet hat«- —- schließt das russische
Blatt seine Ausführungen ——· ,,flößen vollstes Ver-
trauengu ihm ein und berechtigen zu derHoffnung,
daß er auch-auf feinem neuen Posten erfolgreich die
ihm zufallendeii fchwierigen Obliegenheiten erfüllen
werde«. . ·

«— Se. Majestät hat unterm 8. d. Mts. dem
Gouverneur von Witcbslh General-Rinier d« la suite
v. Wahl, den St. Stanislaus-Orden 1. Classe
Allergiiädigst zu verleihen geruht.

——— Am Dinstage kehrten, wie der ,,Reg.-Aisz.«
meldet, HH. der Großfürst Thronfolger
Nikolai Alexandrowitsch und der.Groß-
fürst Georg Alexandrowitsch aus St. Pe-
tersburg nach Gatschina zurück. - .

—- Mittelst Nanientlicher Allerhöchster Ukase vom
6. d. Mts. sind ernannt worden: der Director der
Allgemeinen Cancellei des v Finanzministeriuny Hof-
meister Geheimrath Mtcksewicz zum Gliede, des
Conseils des Finanzministerium und» anspfeine Stelle
zum Cancellei-Director der seitherigzeDirigirendedes
Charkowsschen Cameralhofes, WirkL Staatsrath R a-
je tv ski. Ferner istzunterni 8. d. Mts der Staats-
rath Puschkin zum Vicedirector des Polizei-De.-
partements ernannt worden, welches Amt er bisher
nur stellvertretend bekleidet hatte. · -

—- Dem ehem. langjähriger! Berliner Botschgfts-
rathe Wirki. Staatsrathe A r a p o w ists auswärtigen
Blättern zufolge, Vom· Deutschen Kaiser das Groß-
kreuz des Rothen Adler-Ordens verliehen worden.

— Die »New Zeit« lenkt bereits jetzttdie Auf-
merksamkeit ihrer Leser darauf, daß ain 11. November
dieses Jahres der Metropo l it Isidor von St.
Petersburg und Nowgorod sein 50-jähriges-.Jubi·
läum als Bischof begehen- werde. Jm Laufe dieses
Jahrhunderts haben überhaupt nur 2 griechisch-or-
thodoxe Würdenträger ein derartiges Jubiläum be-
gehen können.

««
·—- Die Newa-Schifffahrt ist am Mittwoch durch

die Ueberfahrt des Cotnmandaiiten über den Strom
officiell eröffnet worden. Bald nach 11210 Uhr lan-
dete der große Ruderkutter des Commandanteky dem
vier Marinekutter und der Kutter des Chefs der
Streu-Polizei vom linken Flußufer aus zur Begrü-
ßung entgegen gefahren waren, unter« Saluischüssen
an der JordansTreppedes Palaisqnaisst Hier be«
stieg der Cocnmandaut eine Hofkuifche und fuhr« ins
Aniifchkow-Palais, um St. Mai. dem Kaiser den
Rapport über die Eröffnung der «Newa-Schifffahrt
zu überbringen.

— Der .,,Neite ·Zeit« zufolge hatdas Finanz-
mtnisterium den Entwurf einer neuen »Wartet Ut-
Ordnung bereits fertiggestellt und dem Justiz-
mitiisterittm zur Begutachtung übergeben.

Ins Wirst: berichtet die Russ. Z. über» einen
auch von der Z. f. St. u. Lb. wiedergegebenen Fall
von Landaufkäuferei und Bauern-Ex-
ploitati«on, der« an sich nicht ungewöhnlich, aber
durch die die Hauptrolle spielende Persönlichkeit« be-
merkenswerth ist. Die Barxern des Dorfes Kobylka

im Kreise Rylsk hatten das ihnen nöthige Land ge-
ivöhiilich von dem Grundbesitzer W. gepachtet. Les-
terer nahm Anfangs 5 Rbl. pro Dessjatine , erhöhte
aber die«P:icht im Laufe von 6 Iehren bis auf 10
RbL Den Bauern gefiel dieser Pachtpreis keines-
Wegs und sie kündigteii dein Gruudbesitzer alle ge-
Pachteten Landtheila Der Dorfgeistliche abir zog
daraus in folgender Weise Nutzen. Er ging zu dem
Grundbesitzer W. und pachtete alles zu erlangende
Land im Umfange von über 300 Dessjatineii zum
Preise voii 9112 Rbl. auf die Dauer von 10 Jahren.
Nach zwei Jahren kamen die Bauern zu dein Geistli-
chen und baten um Land: »Nimm an Pachtgeld, so
viel Du willst«, sagten sie, »nur laŅ uns Land zu-
kommen, daß unser Vieh Weide habe und nicht dein
Verderben ausgesetzt sei«. ,,Gut«, erwiderte dieser,
,,ich gebe Euch Land, doch inüßt Jhr mir schou lstfz
Rbl. pro Dessjsitine zahlen". Die Bauern baten
inständigst, um eine Herabsetzung des Pachtpreises zu
erlangen, aber vergeblich! Der Geistliche blieb bei
seiner Forderung und die Bauern mußten wohl oder
übel zahlen. Mit der Zeit ist die Pacht von ihm
bis auf 22 RbL erhöht worden.

Wir aus Instit! gemeldet wird, ist der zur Unter-
suchung des Nothstaiides daselbst vom Ministerium
des Innern delegirte Geheimrath Baron Uexkül l-
Güldenbaiidt aus den von ihm besuchten Krei-
sen in die Gonvernementsstadt zurückgekehrb Einsts
weilen hält er sich daselbst einige Zeit auf, um, so-
bald die Schifffahrt auf der Wolga eröffnet worden,
noch einige andere Theile des Gouvernements zu
bereuen. . -

Lstsslce
Während die schliminen Befürchtungen. welche

der Landwirth für seine Rogg en feld er hinsicht-
lich der Kahlsröste und des die Felder bedeckenden
Glatteises gehegt, sich, wie. wir hören, erfreulicher
Weise nur in beschränktem Maße verwirklicht haben,
ist den Wintersaaten in den anhaltenden kalten Ost-
und NordoskWinden ein viel gefährlieherer Feind
erwachsen. Vielfach bereits sollen die Roggenfelden
namentlich die« schwächeren, in empfindlicher Weise
von der ungüstigeu Witterung mitgenommen sein und
alleuthalben sehnt inan sich nach dem ersten warmenFrühlingsregen —— Beiläufig bemerkt, hat man im
Süden des Reiches gerade mit der entgegengesetzteii
Calamität zu kämpfen: wie aiissCharkow «tele-graphirt wird, haben dort anhaltende R e ge n g ü s s e
die Wintersaaten sehr nachtheilig beeinflußt.

Nachdem der Einbach in der Mitte der ver-
flossenen Woche mit nahezu 774 Fuß über dem nor-
malen Niveau seinen diesjährigen höchsteii Wasser-
stand erreicht hatte, ist er bei der andauerud trockenen
Witterung seitdem stetig gefallen. Gegenwärtig ist
der Wasserstand bereits bei weniger als-S Fuß über
dem normalen Niveau angelangt»

" « Jn dem· Stalle eines hiesigensFuhrinannes ist,
wie die »Wald Wchschr.« erfährt, die Rotz krank-
hezit an mehren Pferden eonstatirt worden, undzwar» theilweise in so vorgerücktem Entwickelungs-
Stadiunndaß auf eine längere Dauer der Krankheit
daselbst zu schließen ist. Auch »dem Krasnagoikschen
Markte ist ein rotzkrankess Pferd auf. die Dorpater
Klinik gebracht worden. Verdoppelte Vorsicht ist un-
ter solchen Umständen gerathen. «

i »Von der Verwaltung der estnischeii Rhederei-Ge·-
sellsckiaftzLinda « in Neval geht uns ein vom

11. d. Mts datirtes »Sei-reiben zu, welches wirkiiach-
stehend in wörtlichem Abdrucke wiedergeben. « v

. · . Geehrte Redactionl . »
»

» Jn der Nr.»,68 Jhres Blattes befindet sich eine
Berichterstattung in Sachen der Gesellschaft .»Linda«,
Jwelche aber nachder Quelle des ,·,Olewik« eine ent-
stellte und unricl)tige ist; in Folge desseii- wir Sie

Uuin den Abdruck folgender Berichtigung in der uäibs
sten Nummer Jhres Blattes ersuchen

, Die Dorpater Filiale der Gesellschaft hat im
Jahre 1883 —— als deni ersten Jahre ihres Beste:

. hens — nicht 3166 RbL 31 Kote; sondern indem
zwei größere Wohnungen ohne« Miethe standen 942

«Rbl. 90 Kot» Verlust gehabt, wozu ZØ Abschreibung
vom Hause oder« 1650 Rbl 90 Kop. zu zahlen sind.
Für sogenanntes »Comvto.ir« mit angeblich 537 Rbi.
02 Kop. Verlust— hatsdie Gesellschaft in Dorpat liber-
haupt nicht« unterhalten.

- » Hochachtungsvoll
Für die Verwaltung -d. issesellsilsaft »Linda«.

» « « «Direetor: Srhreinr
Lirihliche Nachrichten.

-Univsersitäts-Kiitche.
Sonntag Quasisiiobogenith Haiiptgottesdieiist um

II Uhr. Text: Joh. 20, 19—3l.-
Predigen Pastor einer. Dr. K r a u s e.

Mittwochx Wochengottesdieiist um« 9 Uhr. «
Predigerx sind. P a u ks ch e n.

St. Johariiiis-Kirche.-
« EingegangeneLiebesgabem

Für die Armen: Collecte am i. Feiertage
6 Rbi. 13 Kuh» am 2. Feiertage 2 RbL 50 Kop.
Mit herzlichem Dank W. S ch.wartz.

Die Confirmandenlehre für die
weibliche Jugend gedenkt am 23.
Aprilziibegiiinen W.Schwartz.

» St. Marien-Kirche»Nächster De u t s ich e r Hauptgottesdieiist mit
Beichte und Abendmahlsfeier aiii 22. d. M. List«
12 Uhr.

Meldung zur Conimiiiiioii ziin Sonnabend vor-
her ini Pastorate Vormittags 10—12 Uhr. « .

An Liebesgabeii gingen ein: Fiii d i E A? -

nie n: Von J. v. J. 15 Rbl. u. l4 Rbl. 10 Kett«
H— 152 Rest. 66 Ko» = 181 Rot. 76 nor«

Bitt hcrzlichem Dank
Willigerodes

Eh k
Todte-stille.

emi r A! -

V« U· JAEU asnxiatiskrABjoiiijkiitirdältiekaelt m a n M« f
Frau Arm« FlCUziska Be: eh· · si i

ersieh:- aZ 7. g« z» Ljbasz g . Ziepn t u

Freytatgnxådriiifiahrvovkletrit Pgyduh geb« Baromsse
zu Linnamäggtsz

- Im 71. Jahre am 7. April

i» Zfåssiiwspste Im» ssbs Fehl. r as» 11.Apki1

D . d. ,

in Jetierslfifrlizcinll Fahlbetgt i« am 9s April

Harry Hill aus Ri a «·

16. (4.) April in Aniwergeinf tm M« Jahr« am

Frl. Htlene M e y er -f- am 13. A 'i'- Sfen1en Ssa ch a r oiv f· am 12 T? sm Qoryai.
, - - Pcil in Riga.

Carl Graf M el litt, 1- ani 12. April im 77
Lebensjahre in RevaL

«

il! c ii e it e II! a it.
"

Berlin. 24. (12.) April. A» heutiges Weis«
zGhUM eapecuianten IX, bis 1 pCt. Prämie über den-
Siibfcriptionspreis der neuen rnfsischeii (VIl.) con-
solidirten Anleihe. ».

Wien, 22. (10.) April. Die Mörder Hugo
Schenk und Schiosfarek sind heute früh durch de« »

Strang hingerichtet worden. · · « »

London, 24. (l2.) April. Der Ministerrath hielt
Akstekll Ullker Zuziehung Lord Wolseletfs eine vier-

itütsdkcie Confereuz über die Simon-Frage. .

Tllkily 2-2. (10.) April. Die Herzpgin Von Ge-
UUC Tit gestern Nachmittags von einein Prinzen ent-
bunden worden. s ,

Zukunft, 24. (12.J April. Ueberall trifft man
VVVVCTSTTUUQSU zum festlichen Einpfange des östeks
Tekchiichen KronprinzenpaareC Der Priinasspsvoii
Rnmäiiien ermahnte die Bevölkerung zu einein wür-
digen Empfange I «

»Wlllhillgtoii, (l8.) April. Mehre Kriegs-
schlsse Vewilchsti die Zufahrten iiach New-Orleans,
Um åine cubanifrhe Freibeuter-Cxpeditioii, die in die-ser WPE Vkgavisirt worden sein soll, am Auslaufen
zu verhindern. « . ,

ülrlrgtauime »

dscNvrdiichen Telegraphen-Age«iiiur.
et. Peter-ihm, Freitag, 13. April. Von de:

Helle-U- fieberitsen »5-proc. confolidirten Eisenbahn-An-
leihe fim Betrage von 15 Mill. Pf. Stett. werden»
5 Mllls Pf. Sterl. am 17. April in der Reichsbank
hieseibst dem Publicuui znm Conrfe von 9014 Pro- »

W« Vssskikk WEIBER« ·Die Obligationen werden in
Stücken von 50, 100, 500 nnd 1000 Pfb. Stark·
niit CoiiPoIiG welche ani LMai und aui l. Novem-
ber falvlig find, ausgegeben werden» Einzuzahlen
find bei der Subfcription 5 Proc. und bei dersRee I
partition am 30. April 15 Brot. »Der Subscribeiit ««

ist berechtigt, vom Repartitioiistage an die späteren«
Einzahlnngeii unter Vergütung von-«5 Brot. Zins-UT
zuanticipireik Sämmtliche Einzahlungen sind bei
der Reichsbank zum Tagesconife auf Londonzu lei-
sten« —- Jn Berlin ist der Euiifsionscours der
neuen« Anleihe auf 89 Procent festgefetzt worden. ». «

Füll« Sind, Freitag, 25..«(l3.) April. Das hie-«
fige ArabewViertel ist gesterii zur Hälfte durch sei-ne
Feuersbrnnst zerstört worden. 4000 Personen, find
obdachloå « » · J ·» «

i Handels— und Ddtskii.-Uachristiien. « «

Will«- Ui Avrili Die Witterung war in den
legten-Tagen trocken, windigiind kühl; Das They-«
nionieter sahwariktse im Laufe des« Tages« zwischen O»
und -5. Grad Wärme: Nach der« Geschäftestillej
welche die Osterfeiertage initsich brachten, hat sich
Uoch sehr wenig Kaufluslb«enier«kbar«geniaeht. Judeffeii
find mehre große» Dacnpfer und kleinere S"egelschiffe«
eingetroffen. Um dieselben zu beladen, wird sich also
Skst i« den iiächsteir Tagen h«erausstelleii, mit welschen
Fragen diexExporteure aiijdken Markt kommen, ob«
ivlche überhaupt eine Veränderung der Preise her-
beiführeii nnd Verkäufer anch ferner ihre feste Hat--
tung werden behaupten können; denn dieselben fordern.
für 120pfündigeii Roagerr 103 Kote. pro Bad,-
während 100 bis»101Kop-.»geboten wird. Gedörrier
Hafer von Durchfchnittsqicalität bedang 85 Kot»
PW Bild. Schiffe sind 227, davon 219 ans aus-
ländischen .Häfen, angekommen— nnd 189 ausgegangen.

g Si. Zllkieksimrxk 10. April. Auf dem Fonds;-
m a r k te ist die Stiinknung für Eisenbahn« iixid

—Bank-Actien eine recht feste, dagegen für Metall-
werthe (Consols, BodeiicredivPfandbriefe, Goldrente),
auf« Angebot der Art bitte-ge, eine, malte gewesen.
— Zur Zeichnung deriieuenAnleihe lan-
fen schon jetzt sehr bedeutende Ordres aus dem Jn-
neren ein, und da auch das Ausland, speciell das«

« deutsche CapitalistewPiibliciini,« hervorragenden An-
stheil an derselben nehmen will, fo ist eine fehrlstarke
Ueberzeichnung zu erwarten. «

Telegrapljischet gaursbertcht
der St. Petersbiiraer Börse.

St. Petets«burg,13. April 1884. ,
Wechfejconkfh

äoiibgn Mon. clato . . . . sitz« THIS-»,amur » »....-
- d.

Paris
g

3 ,, ,,
. . . .

261 Pf. 26174 Gib.
izalbimperiale . . . . . . .

». 8,00 Gib. — Pf,
Fonds- und «åEctien-(Hoi-rfk.

Prämien-Anleihe 1. Ernifsiori . . Bis» Gib. 21834 Pf,
Prämien-Anleihe 2. Emiision . . 208 Gib. 208s«x» Pf»
55 Bankbillete l. Emission . . 9614 Gib. 97 Pf·
54 Bankbillete b. Einiffton . . 9534 isjidj96 Pf»
M« Jnfctiptionen 5. Serie. .

·. . 9584 Gib. —- Pf«
Pfandbin d. Rufs. Bodewiäredcts . 13672 End, Use-» Pf« .
Actien der Baltischen Bahn .

. . — «G1d,» 110 Pf»
Berliner Börse-« «
on: 25. (13.) April 1884. ,

Weapssclsejteourta åintf St. Petersburg
-onae i

3 Winke» ists. .
. .

. .. .

IF; Hi· IF, TIERE«
in is. C neu. U« 100 N i; . .

..

r· «
·

Teundenzrefürr xussisckuer Wcrtheb zehauvten 209 M. 80 Rchspfx
—··—«—-·—1——·"

« FTII Dis klkedsctivn verantwortlich :- .
«»- «5- Nil«- ssisss Denn. n» kais-»Herr.
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··,······J·k:·i··i·ik:·i·,··»··a;n 13- d·-»··Mts·-··Mi·)·sgens 5 Uns« verstarb nncn ; Fabr-il( Franzenshutte York-at«Handwerker-bereits.
, . 1 n unser 1 . - i; ,

· . - · «

. -
———--—-

«

.

e er m er · · HzY s HCIIVFCIEZZFIEFE III-EITHER! EISFUIOEXIITIZCZ - II. ordentliche
« · ssprjjzsz · ·

II? r wer e— uss e ung zu iga »·,3) «

«. »· «
««

mit Eisen— u·. Wiege-stell. sämmtliche Theile vviex Landscätcct i? Gszllekalveksllnimgullg
· l Esel-Ists, streicht-seitens, -sgus·seiserne Staat-Speck» schim- ukxd K Dinstag den 24. April 1884

now-«» d« H» April H« « i: Nsssckslabl m· 20 verschiedener) sorten u. Erde-sen, vier— - ·.-sp.-.---sp 9 llbk Abends -..-..-..--

· . - - schaarige schal- u. sei-Wage, Zickzack-Egger» Saat-Lucca, drei- Tagesordnung: Avtsng,bstrsiksbslb-

Geschwister ;·2· eelcjge krummer, Sxstispatorettsearch-elect. llingslwalzen,llnivsrsal- slähklsek Zahlung d9sEEM«8lT«-d««"i'
- · Srcstsäcmascltiaest ltlec-säemascltinsn, Tigerkliecliecsempfiehlt r »Es« «

Das Frasidium
— « . H«nin-sni-«Nn.14. ANY: G. Funke.
·. ···«—

———

—
s;

l· ··
Am 13. April; Nachmittags 6 Uhr, entschliek sanft nach kurzem :·"·· . M« pohze1«-...-—«herBsmmgnnsp hekläfåljgjlpjle de! Alexander strasse

; e« · · .
«. ·1 ««

·
· · Dienstag den 17. April 1884 postae-Steig, us« 19.«1, H, FkzämamszsszheJulius. such. is»

» «. H ««
--

· ·
· ··

· des« kaiserl-eben Univers-tat D
U III ·

· II« nungsgeschan
·

Die Beerdigung findet Sonntag den IS. April, pracise 3 Uhr Nach— z« « Laut« desselben WOCIISU be!
Mittags, vom Trauerhause aus statt· · « 4sl··e··c·tj·()stä·exdxviz·glät·e·t·i·g·lictvh. ·2-2 Um· lslwsljptlck geålfnqt

1884—
- .

· » a. sinnst-sit · us
« " - « .D29 VBPTDCTUCUGØR 0 D I o I R· T .......-.....-...l Äsphalt kam» l«—

«. TU- « « sz

· ?»»··H»··»« Mag» me«s——————»BERLIN· M——-———aklåun——ge3———-—————nzeige» ············ ····· åxtxsäkxksMxäck III-if- Sarsleu seheParasit-empyr-au a e r un -0ec. rt ur « W «

- äpplldgtt

Fäåff haben die Universitat »ver- scnntag tleälldszs ÄlDkIl 1884 Gkllllllllllgkc taki-s sie« meines« Hets1pstsk-hukg. Kslk Um! VOMOIIE
Denk-at, de» 13. A kic 1884. ·« «« « us? unt» Mitwikkuu us« SIZVSWEUUCIOIWIIOUEU 443 UIITNEW ; Farben llllll Flklllssbtllllll

, Mk» z; » Wahl . Sommer-I deines· .

S --tx2gs······· »» ·· · ··
««

·
«

- · sissssxittstimiiph M

Nr» z» See» F· zzwmzergsp titsche-speist· Handwerker-Vereins Hckkll Hdyckilclbk —"«""·"—«-«·
«·'"'««""«""«««""««·«« «« M« «« V«

««·———-——-————-·Vont·DorpatfchetjOrdnmsjgsgerichj l ein estnisohes vom Stadt-Theater zu Reis-l. aaljsgä·äkzt·tzsslåsz· scllghllsclh
folgen» Muth-««- iich e i» ·- . . . · — !-——-—..-—-————..-.-L—.-——.-.—LZS »«Wss««—»«- n«:

lene Pferde sich Tut Zeitgbx disk, · statt. · l· Alls. «. dkopkk . · « « · Zu? · · ««

Gemeiudeyplizei von Kibbijerw (Kirch- Das convert wird— nrisvgitt TO« (Bk1.«(«3:«iT-tsiäg«sk«.)« vmb ·
«

-—

sistziel»Laisztefii·gpnsxkkdbdkexzkhst us« bshsxxstnnktsttj g. «) sen« siehest« . · e
e waigen dwgen ümem ei tigtwexs -—--—-——--—--—————-———-— · h) leis« iohs kgjk di» h· Fkz»z· . · · · ·
den·können , ·· · « Chemische »Y··JFFJ·;1·-··H··3··«·- lflhottcävyaäsek, lflot··t(·e·kIpa1s-ek, Napttthalinund Gans—-

. «ein warz rauner Wallach, · . . . « · p Ok- iw set! empie t
H Ins s« » l Stcoyyutuaschk s· g; t;:.-:..s;:.:dw;»;.s..; stets« - .

· .s. ex» ok««»ekW«2r1-2ch,-p0« Miit. - «

W s.2...».-...,-...,
·

»

lhe llorgater llroguetk F» Farben-Handlung.
le: Große, m, 10 Jghk act, mit! 5·,9Zf·t··ren. und Damen— 4. s) D« tistMktuh-. Schubert.

"·""—·«

D «schwarzen: Schweif und schwqkzek Ugch s to iite werden geww , b) Hidalgo . . . . . . Schumann. Dospwk ie Hm l, . ·
rechts »liegender Mähne und 2 weiss lcklkkls Klar« UUV Uach DE« « OF« Malerhokek9 GOWSIDOAUSSVOUUDE

« Wossxrsjlä:lll«
ßen Flecken auf der Sedulkaftella Ueukllekl FULIOUZ MEDIUM 5. suec-en a( d. Oper IM- - a« METETUSÅ ·

ein brauner Wallach, vonmittlerj llkc be!
·

· ,,Lohengkiu«. . . II. Wagner. Ists-BUT- - und » ---
Große, ca« 9 Jahr alt» mit schwarzer· . W· . ·· ) EUHT sritåimingerJ · . » . ! · . fInn» sank» Schwsis as» Sei. is

»« s s« Mulsant-wankend« ehrst(
. "

«

’ ,
- « .

. s. h b t « s R« F -HEFT-inmi- Ordnungsgerccht den II. April Stkaußspdenu werde« ge· · b) Jm Herd; IF ·

,·
·

Tal« s - · · OR
Stell. Ordnungsrichten von Stadien. walchen und gekräuselt 7 a) Nsksxrvksyåshåjsse Tit» Hatte; Am · ·«

-

· Notai -M. v.G"Id t to. ·
«

--
—

«— ·, n «· '

M. esse« « «« U «L «) FZEIZZ«ZZT.FIF2EH;J,· «««"""""«· . C« KUIYIJUWHKV -:"::1- .
-«"-·«-·----------- O «« O O . . « . « ·· - -

« U—-
jm Hause H da;

· Es« .·sz.· E · F v k 8. a) Wisst Ihr, Yvo ich · H»
Nr. ·s19, . eine Zseppzttovliochjvsekilzrdeh « I

·-

c .
b Fyernde Fell? « « Mszlläszlssohxx la Revas

«.

««- L·.r-
gut eikshsaltenäi l. e I FLTTTIFSZHYFDJiggsgfzlliiesohsähldxkanuzrljtl I· l glklpzlk Pilz-BREACH) «. sahn-UND« liefert zu den billige ten Preisen "

· l— I....i.....». · · åiiosgdtxxksz·xgxk.:xxdItzt-EIN:l «« Iksskssiissksssk n» was-»»- klskssssn Wsssztssse Frsscsssbsssssss DIE-»Es«-
...-...—.—-—-···de·s·P··F··-··«b—.——..—.-—..····g····St·N·33 here, b« h) Dazu; s, u. opek

·

state-I, Wandbekletdungem Kamme, l’:tkquetplatten,
·· i - ,

·

z s .

im Hause sibbuh eine Treppe hoch, JIDIIII IIEIISSEIIII Ost; Gkiszixkuirizxilzesteiieki itäyzlxkaltkj Tlsszhljlattszm Kreuze, Gkabm0namszmsze’ soszketswlaek
steht es;

· l »»,m» Uns» Hwpk m· ·—
—.——-——

·
· - und alle sonstigen Bau— und tnonumeutulen Gegen—-nasse Seher Te! —

·Y·HS«YLH,YYSLFH -··e·t·;-·i·3··k.-sut· Mk· Fenx gewdlxnlicbsn stände aus Carl-aka- und tnlandtsehen Marmor« unt!
D . Ein gutes takelkörmiges T« m « · akows Um' auch ans« « l «« In; H l s d h l s( ·

km— de» Preis w» hauste-it III-l «« "’"««"ä«sb"«««3"««""8« e« v« Sszwaaso By— m« « H« o o et« »Hm«
· »Im-f« «

" C E a v I I« -

————- Jetlige Arbeiten! stehen in sehr grosser« Auswahl in der Fab-smu I? · ·
» »

. » ·» ·

,

Bin wenig gebraucht» Mk« «! Elle Umgkzgemx Dospats zu Anfang· 8 Uhr· r1k. Koppel—s·tr. Nr. 100 zur Ansicht bere1t und« werden Bestellun-
· « ZOSUCIIL slllcl Cl! Ma× -—""·«·'"«-" gen nach »Z91ChHUn8-en und· Modellen pkompt und Iseen ausgeführt·

· tiescns Buchdr. u. Ztgs.-Elxpd. sub . "s · Die A eitlen!- e

sowie Ibuåsisches Zlnkpälklläk - Scscblkk - II! vekttxletlneo möblirte . welcher« zwei-Jahre Hauslehrer gewe- g — « -
stehen l lg zum et· su ei sen erbietet sich ktlr’s nächste some- » · l « -

»» F» Hgkzkgwakzk l ·· ·· lll··0 ·ll ll l! ll g e ll 7·F·-·-».Z··2.2;· Hszqkäiqszkigukz »« ··x·««.,-.H«k., fur Dorpat und l Jrngegend
»·

teilst-It. r. 7. · k sslls P. . L, cis-», c III· c! Cl! gcgsll llsklilck habe de · H , h·t o s h h », « b—-
«««·««"«·

- · —·—————-—- -
»

· ·
·

·«-
· ··

M
· cklll · kc lecekl « V— M llsc 11 ektka Ell nd ltt

Origliia cckcktscbc v1erschaar1ge, drelschaatige · ·K··c·)·s:·····I··e··kZ··»gI·1"·(·-·1··tås·1·1· pgtgx m».···szmmt1»3he Bestellung-en durch dåzselberi zugellen lkxssen z:
· O no « w« M«

. · .

«

. «
»»

G. E0pej0w8iec.
, . II? « Ein llautlslclat tlek emAkshIjkussts Champagner. Montag untersucht-te

« »

Psttsosogjo F. II l. T I I U C «und dar. andere klingt, cclcektsclsc säumt-schicken, Enge» empfiehlt der seine Studien in Berlin und Cmmeky soc l
hjHjgst n a · B r esiaufabsolvirt hat, seit 12Jah- · · zu haben bei .g« g F « ck — s, - :k.t.k«t:.P:.g3.s.zgksxttts;x.xggtk Bruch-konntet F» Co. E· Hist-sinks-

- · P O pfui-klungen, Stellung als Hat-sichrer. «jxz vokzkjgkjjchek Quajjkäk -——-—.—.—-..-.—·P«Msbl""S-·———.« S«NR«-
Wwssights VI wMs««Asn«« tsstskd -tg:·s-E.8.Its· Mist-Itzt: J E schkamm Es? -

« · . - O Buchdin u. Zt ssplilx d. erbeten.
« «

,
«

«g l)
. .

Den Kaiserh russischen Civil- undltlilitäislsehörcleu zur Kenntniss-nehme, . s« flehst wlktpsszhaktsbSCUSIUITCÜITCTVSU
dass ausser der unterzeichneten Direction Niemand gesetzlich berechtigt ist, W« T« VMUUUYCU St· FCCSVSVUTSCX
im Namen derselben amtliche Otkerte auszugeben. . m m« e« m Cl« e« sc Epreohender «· VF·»N.-V«..H.Q·.-LIF Hof· «« 9Ek.k..9«.-3—97Z:.—

Fraaz Poesie-·. stoben-g. Bayern s I s Mantiss-is, Jaqucts u. Herren-som- Eius met-lim-
»

k.... .,-... «. 0.-........... Båxxåfåffxkks MPMIS «« Wt SDUCIOETEEWOIIIIIIUL
ks-«-----i.«.—«—!---·-)««-.-«i«!-ns9:s-. Ist-«» .-»Ernst--s--):·-i---:;-«-H--2.·s·xsx.scxx.su-csksss-ksx «ui;-.zx-!-23.-;--;c-t;«i«.;«.-::,;-; act· Bürgerl-lasse· « Den en gegen ist fljks lläcljlslic scmsslsck U! Vcfssslss

«
»

Djsoderne s » · «·"?;——————————————— F. IPOIIOW tlten St. Petcrsburger sttn Nr 50. Zu

» H. » .

·, · "L·—-··Ej—1ja19;·· · erfragen im Hof.

d 0 in m er - lll e i dei s t u A«e Es «· Fzukzlks""mk«""""k»,
.« , und eine e . .

«

. .
Rein— am! llalbw0llea-st0lke. seht-Ists, Saume, «» - · - ; Hund 1 Jzhk 210 ist kiik as» syst»

-

. ( -

CAN-toll, Gtstsgaqlttsc schwarz, Das-damit, schwarz etc. . a · Preis von 25 Abt. zu verkaufen Haus
empfing soeben in grösster Auswahl ·

.

.
. ; Reiz-lich, Wangen-zu.

— deutsch sprechend, mtt guten M selllelll Hause Eis-silberne« ""··—"sp«"——"

l) l) · · w! Zeugnissem können sich melden « ·8 .- ·
·

·
··

· « · Gulden-sc Nr. 7 beim Haus- lJI N«
wes-hie» zu vekmi "

..

« n - n« - ——————————-— ».

« 4
" . Eine tirme · « ·

s - . .

· E es .D5 · . ist· von· der· Rassischen stn bis zum
·1n St. Peter-barg, 2—stöck1g. ste1ngebäude, ganz neue· Apparate, Wohuhaush u for: 5 Zimmer-n nebst allen Wirth· Bahnhofe wklgkgg wqkqgg D» Fig-

skshmsä Holz· U— KODIOIIPOkZ Umsskskkklsksg JUYULICIILJZ bis 4007000 Hblss W« SUIIOU Äktestslssll sllcllk sind stelle. schaktsbequemlichkeiten Rathhaus- der wird gebeten, dasselbe in· der
« «« m« ' Nähe-Yes be« w« D V US· was« Alt« « m«- H« Nks W« Nähskss SIEBEL-III« NIX Z« strasse Nr. 10. Petersbutger .str. Nr. 55 abzugeben;



Ue UwkPt L.
Ekscheint täglich, -

Ausgenommen Sonn- u. hohe Fkst4qgk,
Ausgabe um 7 Uhk ANY»

Die Expkditivn i I: so« 8 Uh- sjseskgekkg
dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr -J.Ick·titagS, geöffnet.
SpkSchst- d. RedactionT 9—-11 Vorm.

Preis in Dørpat «

jährlich 7 RbL S., halbjäshtlich 3 NbL
50 Kop., vierteljähtlich 2 Abt» monatlich

s. 80 Kop.
Nach auswärts:

jährlich 7 Rbl.50 Kopz halbj.4Nb1.,
viettelj. 2 Abt. S. «

Annahme der gknseratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgefpalten
itorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Ko» c20 Pfg-J für die Kotpuszeilex -

zibonnenients
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomcnem

tiefe: Comnioir and dir Erpeditioii
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr.

. Jahren. «

-
PolitischerTagesberischt. «

Inland. Dorpan Die neue Eisenbahn-Anleihe. Re-
otganTsation der Kreigpolizei Personal-Nachrichten. Des Est-
nischen kundige Priester. Censurliches Von den ,,Latw. Awii
fes«. W erro: Budget, Pernauk Sundsperrr. Ru-
1en: Landwirtvschaftlicher Verein. Reval: Vom neuen Hafen«
Bassin St. Pe t ergbur g: Vermählungs-Feier. Hof« und
Petsvnal-Nachrichten. Tageschronilk Moskau: E Tohm
Helsingforsx Landtag. Warfchaug Proceß Shir-
komisch.
.Ne·Ue-ste Post. Telegra"ni-me. Locales

Handels - u . Binsen-Nachrichten.
»

Fee-Hieran. Deutsche Colonifations-Aussichten. Universi-
tat und Schule. M an nig faltigen
··,——-,-·

ilolitischcr Tage-klirrten. "
· Den 16. (28.) April 1884.

Die Abreise des Kaisers Wilhelm nach Wiesbas
den wird immerwieder von einem Tage zum andern
aufgeschobeiy und fast möchte man glauben, daß sie
für dieses Jahr tiberhaupt ganz vom Programm ge-
stricheii ist. Die Leibärzte, welche mehrfache, Bera-
thnxigetisrnit einander gepflogen haben, wollen bei dem,
wie es scheint, anhaltend schlechten Wetter überhaupt
nicht gestatten, daß der Kaiser das Zinimer verläßt,
und noch weit weniger die Verantwortung überneh-
men, wenn aus einer jetzigeri Uebersiedelring «nach
Wiesbaden, wo die Witterung gegenwärtig noch ran-
her sein foll« als hier, schlimme Folgen entstehen soll-
ten.. Wenn auch Alles zur Abfahrt bereit steht, so
pflegen die Befehle, das große Räderwerk , welches
eine folche Reise in Gang bringt, in Bewegung zu
seyen, stets mehre Tage vorher gegeben zu werden.
Auch der Bahnverwaltung ist bisher noch keine Mit-
theilnng vom Hofmarschallamte zugegangen, wie viel
Wagen zu demkaiserlichen Extrazuge nöthig sind, was
um »so mehr einer zeitigen Anzeige bedarf, weil die
fämcntlichen Wagen eines solchen Zuges« vor jeder
Reife des Kaisers stets eine Probefahrt von einer
bestimmten Strecke machen müssen.

Der Reichsta g hat feine Arbeiten mit einer
Beschlußunfähigkeits-Erkläruiig begonnen. Bei einer
Abstimmung— über einen Antrag zum Hilfscassengesetz
ergab sich die Anwesenheit von nur 166 Mitgliedern.
Auf confervativen Antrag war namentliche Abstimmung
veranstaltet worden, eine Proceduy mit welcher die-
Wichtigkeit des Gegenstandes schlecht in Einklag stand.

h jeuillrtnu
Deutsche "Cvlouisations-Aussichten.

Wie bekannt, begeben sich de: Deutsche General-
consul in Tunis, Dr. G. N achtigal, Dr. MaxE« · B uchn er — beides Männer, die in der Afrika-For-

;- fchung Namhaftes geleistet haben «— und ein junger
- deutscher Naturforscher Mbbius auf dem deutschen

Kriegsschiffe ,,Mbve« nach der Westkiiste von Afrika
zu Untersuchungs- und Entdeckungsreisen den Nigers aufwärts und im Congo-Gebiete. Die Gegenden am

c«- oberen Niger sind bekanntlich schon seit längerer Zeit
· der Schauplatz erfolgreicher Thätigkeit eines Reisen-

» den der Afrikanischeu Gesellschaft in Deutschland,
Robert Flegel’s. Jn dem kltrzlich erschienenen Hefte

I« der ,,Mittheilungen« dieser Gesellschaft erläszt Flegel
einen Appell an die deutschen Kaufleute, Handelsm-

,- binduugen mit Weihcsentralafrika zu eröffnen. sMaii
» kann Regel, der sich ja jetzt große Verdienste um die

Erweiterung unserer Kenntniß von diesem Gebiete er:
worben hat und zu neuen Forschungen am oberen
Niger sich aufhält, keinen» ,,Theoretiker« schelten;
denn Flegel ist von Haus aus Kaufmann und hat
zunächst als Vertreter eines Hamburger Handelsham

. fes die Handelsverhältnisse an der afrikanischenJWest-
kiiste praktisch kennen gelernt. «

« WesLCeUtralafrika ist ein productivns- und confum-
·tionsfähiges Land, nach Flegeks Meinung günstiger
als irgend ein anderer Theil Afrikas für den deut-
schen Handel gelegen. Bis jsetzt hat sich der legte-
re bekanntlich nur an der sehr ungesuuden Westküste
festgesetzh W« Wegen der Abhängigkeitvon der Ver-
mittelung durch die Küstenvblkey der Handel lange
nicht so lohnend ist als im directeu Verkehr mit den
Vblkettl des JUUMUZ für den direkten Verkehr mit
dem Inneren bietet stch die vortreffliche Wasserstraße
des Niger. Es ist ein weites, dicht bevötkektes Ge-

Neunzehnter Jahrgang.
Die zwecklose Herbeiführung dieser Auszählixrig bei
einem so itntergeordneten Gegenstand wird den Con-
servativen allgeniein Verdacht. Die. schlechte Frequenz
des Reichstages hat wohl darin ihren Grund, daß
das Plenurn voraussichtlich in wenigen Tagen seine
Arbeiten vorlänfigerledigt haben und zu Gunsten
der Comtnissionen sich vertagen wird und daß in
dieser Erwägung viele Abgeordnete noch zu Hause
geblieben sind.

Ueber den Aufenthalt der Königin vo n Eng-
la·nd atn Hofe zu Dartnstadt schreibt man von
dort, daß die Maßregeln zum Schntze der englischen
Herrschaften sehr sorgfältig beobachtet werden. Die
Königin selbst hat ihren Hof-Polizei-Jnspector Mr. Fra-
ser nebst einigen Detectives mitgebracht. Behufs loca-
ler Orientirnng ist diesen englischen Polizisten ein
Darutstädter Schntzmatiir in Civil beigegeben. Die
uniforcnirtcn Polizeipostew welche das Palasts trostrei-
sen, fassen jeden Vorübergehenden fest ins Auge. Schon
bei der Ankunft der Königin war die polizeiliche Ab-
sperrung des» Bahnhoses so streng, daß die zahlreichen
britischrn Unterthanen, welche sich danach sehntenxihrt
Landesxmtttter zu begrüßen, hierzu keine Gelegenheit
fanden. Die an tägliche Ausfahrten gewöhnte Mon-

architr läßt sichdirrch das Weiter, das anch dort
sehr unfrenndlich ist, von den Spaziersahrtennicht
abhalten. Dieselben finden stets Abends 5 Uhr in
einem d« la Dauniont bespannten Wagen« Statt. Der
Großherzog, die Prinzessin Beatrice und die Prinzeß
Alice Jrene sind die steten Begleiter der hohen Frau.

·

Die allgemeineGeschäftslage in Eng-
land ist traurig. Fast alle Jndustriezweige liegen
darnieder und Tausende von Arbeitern find ohne
Beschäftigung. Am Meisten leiden wohldie Schiffs-
bau er, von denen in Nord- und SouthsShields
etwa 15,000, an der Thne 10,000 und in Sanher-
land eine gleiche Anzahl ohne Beschäftigung sind,
auch an der Clyde sind die Schiffswerfien sämmilich
leer. Zahlretche Eisen werke stehen ebensalls
still, nnd wo noch Arbeit vorhanden ist, suchen die
Arbeitgeber, den Ueberflnß an unbeschäftigten Arbei-
tern benutzend, die Löhne zu reduciren, welche Teu-
denz sich überhaupt in fast allen Gesehästszweigen
bemerklich macht, so daß Strikes überall an der Ta-
gesordnung find. Jn Sunderlandsiriken die Ma-
sch ine nbauer seit 10 Monaten, in den Clhded
dale Werks haben etwa 6«00 Eisen- und Stahlarbek
ter wegen Lohnherabsetzung Strike gemacht, in Lon-
don rstriken die Sihuhma cher, in Newport und
Preston die Maurer, in Nottingham die We-
ber, kurz in fast allen Industriezweigen wechseln
Stagnation nnd Strikes mit einander ab. Jn Kids
derrninster neigt sich nach wochenlangsrin Kaxnpfe der
Strike der Tepp i eh m a ch e r zwar seinem Ende

biet, das der Niger - Benuä als schisfbarer Strom
durchziehtz das einzige Hinderniß welches er für ei-.
uige Monate des Jahres der Schiffsahrt entgegen-
stellt, sind Untiefen; erst jüngst hat man begonnen,
diese Schwierigkeiten durch Anwendung slachgehender
Fahrzeuge zu überwinden. Jn der trockensten Zeit
und anden fchlimmsten Stellen, wo der Fluß fast
eine ganze geographische Meile von Ufer zu Ufer in
der Ebene einnimmt, ist noch immer etwa Z; Fuß
Wasser zu finden. Frachtfchiffe können leicht für die-
sen Tiefgang eine Tragfähtgkeit bis zu 80 und 100
Tonnen erhalten; es ist also das ganze Jahr hin-
durch der Verkehr auf dem Strome möglich.

In einem Rückblick über die Entstehung und
Entwickelung des NigewHandels zeigt FlegeL daß zu-
erst einzelne Expeditionen mit tüchtigen Seefchiffen
zur Zeit des höchsten Wasserstandes tim Sommer)
den Niger aufwärts zum Zweck des Tauschhandels
mit den Wilden unternommen worden: gegen Salz,
Rum, Baumwollenwaareiy Tabach Pulver und Waf-
fen, Perlen, Messing, Kupferstangen u. A. wurden
Elsenbeiiy später auh Palmöl und jetzt auch Shea-
butter (Pflanzenbutter von der Bassia Parskiy einge-
tauscht Sodann wurden feste Factokeiekk an d»
Küste gegründet; eine Uebersüllung des Marktes führte
zu einem Rückfchlagez da kam mit der Vereinigung
der sämmtlichen englischen Firmen am Niger zur
United African Company ein neuer Atlffchwllnss
Zur Zeit des höchsten wie des niedrigsten Wassep
standes bewegen sich jetzt wenigstens ein paar Schiffe,
regelmäßig die Verbindung unterhalten»d, außerdem
zahlreiche Canoes mit Waaren stromaus und ab,
versorgen die Factoreien mit dem Nothwendigeu wie
Angenehmen für Leben und Handel und jchiitzen die-
selben wie deren Jnsassen und die dort lagernden
Waaren und Producte schon durch ihre bloße Ge-
genwart. »

Bezüglich der Bevölierungsverhältnisse berichiet

z«- dA die Fabrikanten bedeutende Coneessionen ge-
macht haben , doch fürchten die Arbeiten! das; diese
Concessionen bei erster Gelegenheit wieder zurückge-
nommen werden. Jn den K o hl e n m i n en sinddie Arbeiter-Verhältnisse ebenfalls sehr unbesriedigendz
dsrch das Stinstehcu so viere: Fabrik-m ist vie
Nachfrage uach Kohlen sehr beschränkt und die Ei«
SEUWÜMSV suchen ihre Verluste durch Lohnreductio-
nen wenigstens theilweise zu decken, was seitens der
Arbeiter wieder mit Strikes beantwortet wird. Auch
V« S ch ifffa h rt liegt sehr darnieder nnd die«
Rheder sind gezwungen, Frachten zu solch mäßigen
Preisen anzunehmen, daß von einem Gewinne gar
nicht mehr die Rede sein kann. Dabei ist alle Aussicht
vorhanden, daß diese große, allgemeine Geschäfts-
stockung noch eine geraume Zeit anhalten wird, denn·
die alten Order-s sind größtentheils erschöpft und
neue Bestelliiiigeii laufen entweder gar« nicht oder
doch nursehr spärlich und meistens obendrein noch
zu wenig lohuenden Preisen ein. —

«Wiihretid die Führer der Tdrypartei in ih-
ren Reden— im Parlament und außerhalb desselben
kein Wort darüber verlautenslassen , welche Politik
sie verfolgen würden, wenn ihre Partei wieder ans
Staatsruder gelangen solltsy ist ihr Organ, die
,,O.uarterly Review«, in der Aprilnummer mit einem
Programm der conservativen Politik
in» die Oeffentlichkeit getreten, dessen Hauptpuncte sich
wie.fo1gt skizziren lassen: 1) Jrlacid: Keine weitere
Concessionem Aufreehthaltung der Ordnung »durch
jedes-in unserer Macht stehende Mittel«. ,Schmäle-
rung --der.,«z3ahl der irischen Dzputirteni und, wenn
thunliclh Entwickelung - öffentlicher Bauten. 2J Re-
fortisick Uinbegrenzte Ausdehnung des Wahlrechtes auf
die Arbeiterclassety begleitet-von einer vage defintrteci
Neneintheilung der Wahlkreise Z) Handelspolitih
Niedersetzung einer königlichen Coinmission zur Un-
tersnchung der eigentlichen Lage des Handels, der
Ursachen seiner Abnahme nnd der Recnedusn 4) So-
ciale Fragen: Etwas —- was wird nicht gesagt —-—

zur Verhinderung der Uebervölkerung in großen
Städtetn Z) Aegypten : Herstellung eines Protectorats

Seitdem P ar n e l l durch den ,,Volkstribut« in Ge-
stalt von 30,000 Pf."St. ein begüterter Mann gewor-
den, scheinen ihm die Eigenthumsrechte heiliger zu
sein als zur Zeit, da er das famose Manisest gegen
die Pachtzinszahluiig erscheinen ließ und dadurch man«
chen irischen Grnndbesitzer an den Bettelstab brachte.
Jn einem Dubliner Serichtshoseifigurirte dieser Tage
der Führer des irischen Volkes und Präsident der
Landliga als Kläger gegen eine Wittwe, Namens West,
deren verstorbener Gatte Parnell den dreijährigen
Parbtzins für eine Fern: in der Grafschaft Wicklow
schuldetcn Parnell erhielt sein Recht; die Bekiagte

Flegel, daß die beiden Ufer des Nigety wie das Nord-
user des Benuä und dessen Südufer zum· großen
Theil geqenwäxtig von Völkern mohamedaiiischer
Cultur dnrchsetzt seien; mit Hilfe ein e r Sprache,
der Haussm kommt man in diesen weiten Gebieten
überall gut fort. DasVerlangen nach europäischeii
JndustriæErzeugnissen wächst von Jahr zu Jahr-»und
ein friedlich-s Einvernehmen zwischen den Bewohnern
des westlichen Sudan und den Europäern befestigt
sich immer mehr. Die wichtigsten Aussuhrartikel sind
Elfenbeim Palmbl und Sheabnttey Sesam, Palm-
kerne, Diußöl B.rumtyolle, Häutiy Wachs u. a. m.
Vermittlung des Binnenhandels in Afrika selbst und
theilweise Export nach anfzereuropäischen Ländern
findet Statt für Lubea (Pottasche, Natron), Kolanüsse
Bleiglanz , ims Lande fabricitte Banmwollenstoffe
Cnach Brasilien und WestiUDieIIJ und Toben, Leder-
arbeiten und Leder, Kalabassen, geschnitzte Flaseheip
kürbisse re. « «

Gegenwärtig bestehen am Niger folgende Han-
delsunternehmnngem I) die ,,United African Com-
pany limited« mit etwa 30 Faetoreien und einer
größeren Anzahl Dampfer auf dem Niger ; 2)« die
,,Societe franpaise Wlfrique öquatoriale« mit 8
Faetoreien und einigen Dampfernz Z) bis 7) sieben
englische Firmen, die sämmtlich theils mit Dampfekm
theils mit Canoes auf dem Flusse handeln; 8) das
früher als ein wissenschaftliches bezeichnetq jetzt aber
als »ein eommereielles erwiesene Unternehmen des
französischen Kansmannes Vkard Diese beiden fran-
zösisehen Unternehmungen werden von der französi-
schen Regierung materiell unterstützt

Flegelsspricht die Ueberzeugung aus, daß der Ni-
ger die Straße des Welthandelsverlehres mit dem so
sehr productionsz wie consumtionsfähigen Sudan
werden wird. Sie ist der einzig branhbare wirklich
schiffbare Zugang zum Herzen des dunklen Conn-
nents, seine Länge ist der des Rheins von der

Abonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Nigcu H· Lansewitz Au.
nonncensBureauz in Fellim E. J. Kurs-w? Buchhandlung; in Werks» It.
Vielrofäs Buchhaitdlz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandhz in N e v at« Buchhxv. Kluge T: Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Matkjissem Kasansche Btücke Its 21.

wurde zur Zahlung des rückstäkidigeii Pachtziiisds im
Betrage von 168 L verurtheilt; allein die mit dem
Processe verknüpften näheren Umstände lassen ersehen,-
daß der Führer der irifchen Nationalpartei ein här-
terer Landlord ist als Manchey den die vonsihiti be-
günstigteii Mondscheinbanden wegen ähnlicher! Vor-
gehens gegen ihre Pächter durch eine hinter einer«
Hecke abgefeuxrte Kugel aus der Welt schafftem

Jn Frankreich sind acn vorigen Montag iiberall,
mit Ausnahme des Seins-Departements, Corsiccfs .
und Algerieii’s, die Ge ne r alr äthe zur außeror- «

deutlichen Session zusammengetreten. Diese Session
dauert im Durchschnitt zehn Tage. Von den 90
Departementsrätheti haben gegenwäittg 79 einen re-
publicanischen Vorstandz nur» die Itübrigeti haben·
eine monarchische Mehrheit und einen entsprechenden
Vorstaud. Die Monarchisten sind noch obenauf in
der Charenty der Nordkiiste, im Juni, Guts, Jn-
dre, in der Unteren Loire, Maine-et-Loire, Ncorbk —

hatt, Oise, Vendåe und im District Belfortf Von
den 90 Präsidenten der Departementsräthe sind, 25
Mitglieder der «Kasniner- und 38 iMitglieder des Se-
nates. — Nach den neuesten Nachricht en . ans
Anzin wird die Arbeitseinstellnng der Arbeiter
in den Kohlengruben wieder ausbrechein Da die
Gesellschaft ihre Absicht kundgegeben, den Arbeitern(

ihr neues System aufzuerlegen, so hat eine Versamm-
lung, bei der 3000Bergleute sich betheiligt hatten,
beschlosseky dem Verlangen der Gesellschaft eine« des-«
stimmte Weigerung « entgegenzufetzeii und im Noth-
falle lieber den Kampf aufzunehmen. Die Lage in
Anzin ist ziemlich bedenklich, da zu befürchten ist,
daß die neue Arbeitseinstelltiiig uicht so friedlich« ab-
laufen werde, wie die letzte. -»— Laut Nachrichteiiaus Portugal hat de Brazz a einewVertrag mit
dem »mächtigsten Svuberän Westasrik-.is, der Makoko
unter seine Vasallen zählt«, .abgeschloss·en.« Dieser
Häuptling ,,dess»en Lehnsherrschaft sich über das«
ganze linke Ufer des Congo zwischen Brazzaville
und dem Aeqnator erstreckt«, stellt seine Staaten un-
t« das fkauzösische Pxotectokqr s « . i e -

Ein Berichterstatter der ,,Tiines,« telegraphirf
aus Toukinx Der ursprüngliche Plan, längs dem
westlichen Flusse über Langsson zu mai-sehnen, ist s
aufgegeben worden und man trägt sich jetzt mit ei-
nem anderetnvielleichteren und wirksameren Plan. Es
soll nämlich eine— Truppenabtheiliing westlich von
dem chinesischen Hafen Pakhoi im äußersten Norden
des Golfes von Tonktn gelandet werden. Diese. Ab-
theilung würde nordwärts marschiren und in fünf
Tagen den wesilichen Fluß erreichen. Sie würde
dann die bedeutendsteti Städte besetzen," die« Schiff-
fahrt auf dem Flusse freimachen undzu einem Marsche
gegen Kanion bereit sein, wobei die Flotte auf dem

Schweiz bis zu seiner Mündung gleichz wie schon
bemerkt, finden eigens für die Fahrwusserverhältnisse
des Stroms gebaute Fahrzeuge ikein Hindernis; für.
regelmäßigen Verkehr das · ganze Jahr hindurch.
Deutsche Reisendeund Gelehrte haben einen« hervor-
ragenden Antheil an der Erforschurig des Jäger-Ge-
lsiets. Der bewährte Reiseude schließt seine beherzi-
genswerthen Mittheilungen mit einem warmen Appell
an die Adresse der deutschen Kaufleute und der deut-
schen Forscher. Er verlangt werkthätiges Jnteresse
für die gegenseitigen Bedürfnisse —- also von Seiten
jener Unterstützutig mit pecuniäreii Mitteln, von
Seiten dieser, der Pioniere der wifsenfchaftlicheti For-
schung: größere Aufmerksamkeit und Hiiigebuug für
die praktischen Interessen des Handels. So ließe sich
z. B» viel für die Ausbreitung des Handels in West-
Afrika thun, wenn die dort an der Küste engagirten
Kaufleute zu bewegen waren, gemeinschastlih zuerst
mit Hilfe der wissenschaftlichen Forschung, im Niger-
Gebiete vorzugehem die Errichtung von wissenschaftlich-
merkantilen Stationen durch Beiträge zu erinöglichen
,,Des Vaterlandes Wohl» ist mit der Ausbreitung
feines Handels und der Industrie eng verknüpft; hier
liegt ein fruchtbarer Acker brach, für dessen Bestellung«
schon mancher Deutsche als Märtyrer fiel Z« i

Universität nnd Schule.
Die beiden letzten Sitzungen des dreizehnten

ChirurgewCongresfes fanden beide iim
Amphitheater der chirurgischen Universitätsklinik
Statt. Die Vormittagssitzung begann mit einer Dis-
kussion über die Wolsftche BehandlungdesKlump-
fußes, in welcher wiederum Vo lkm an n-Halle, der
überhaupt beim heutigen Congresse den Discussionen
den wesentlichsteti Theil ihres Interesses verlieh, sicheingehend äußerte und insbesondere die Schmierig
keiten in der Behandlung des congenitalen Klump-
fußes erörterte Es folgte die Verlegung von Tots-movsFkkzplctitrtk dnrch ».·"«-. Lei-scikit-.s3nnbxirg.
Beim vorigen Qoiigresse hatte HagedornsMagdedusrg
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Unterlanfe des Flusses die Truppeti uuterstützen
könnte. Dieser Plan bietet keinerlei Schwierigkeitem
e: schont die Rechte neutraler Staaten und würde
in höchst wirkungsvoller Weise Kanton von dem
übrigen- chinesischen Reiche abjchneidem Wahrschein-
lich würden die Einkünfte von Kanton ausreichen,
um ohne weiteres Blutvergießen die von Frankreich
geforderte Kriegsentschädigung zu erheben. Ent-
schließen sich die Franzosen nicht zu solch entscheiden-
dem Vorgehen, so wird diese leidige Frage der
Kriegsentschädigung sich ins Unendliche weiterschlep-
pen und gleich sehr die Jnteressen des chinesischen
Volkes wie diejenigen der fremden Kaufleute schädi-
gen. Wäre die chinesische Regierung gut berathen,
so würde sie so fchnell als möglich izu einem Ein-
vernehmen mit Frankreich zu gelangen suitixen und
als sicherstes Mittel, um weitere Verwickelungen zu
vermeiden --das Land dem Handel aller Nationen
erschließem «

- Nach Sllieldungen aus Sofia kann die Meeting-
Bewegung in Bulqatieu als endgiltig geschlossen
angesehen werden. Seit einem Meeting in Same-
kow, an dersGrenze gegensOst-Rumelien, welches dem
in Sofia 5 Tage später gefolgt war, habe keine der-
artige Veranstaltung mehr in Bulgarien stattgefun-
den. Das Gleiche gelte von Ost-Rumelien, wo auch
die zu Gunsten der Wiederernennung des Fürsten
Vogorides in Aussicht genommenen öffentlichen Kund-
gebungen, wahrscheinlich mit Rücksicht auf die Mög-
lichten, daß dadurchder zur Ruhe gekommenen Mee-
ting-Bewegung neue Nahrung zugeführt werden könnte,
nnterblieben sind. « «

« Inland .-

Mtpuh «16. April. Die Emission der vielbesprochenen
neuen auswärtigenEis«enbahn-Anleihe
ist nunmehr vollendete Thatsnchn der ,,Reg.-Anz.«««
und alle hervorragenderen Residenzblätter veröffent-
lichen unterm 14.i April einen Allerhöchsten Ukas
vom 28. März an dens Finanzmiiiister ," wonach be-
hufs Rückerstattung der von der Reichsrentei für
Eisenbahnbauten verausgabten Summen sowie be-
hufs Förderung weiterer Eisenbahnbanten die, Etuis-
fion einer neuen Anleiheim Nominalwerthe von
15 Mill. Pf. Sterl. unter der Benennung »Conso-

lidirte Russische Eisenbahn-Obligationen 7. Emission«
zu esfectuiren ist. Die größten Beträge dieser neuen
Anleihe sollen mit je 3,488,372 PfL Sterl. für die
Sibirische und die KatharinemBahn zur Verwendung
gelangen; weiter beanspruchen: über l Mill· Pf.
Sterl. die Jekaterinburg-Tjumen’sche Bahn, die Süd-
weit-Bahnen, die LibawRomn her und die
Donez-Bahn.; unter 1 Mill. Pf. Sterl. aber die
Ural-Bahn die Baskuntschak’sche, die Charkow-Niko-
lajewer, die Tambow-Ssaratower, die Moskau-Bre-
ster, die Orel-Grjasi- und die Putilow-Bahn. — So
entfällt, wie die »Neue Zeit« hierzu bemerkt, der
weitaus größere Betrag der neuen auswärtigen An-
leihe auf die Deckung bereits früher auf Eisenbahn-
bauten verwandter Summen, indem für den Neu-E
bau von Linien nur 5 Mill. Pf. Sterl., nämlich
3,488,372 Pf. Sterl. für die Sibirische und 1,511,628
Pf. Sterl. für die Jekaterinburg-Tjumen-Bahn be-
stimmt sind.

Gleichzeitig mit dem Allerhöchsten Ukas veröffentli-
chen dieResidenzblätter die Bekanntmachung derReichs-
bank über den Modus der Esfectuirung der Anleihe.

Danach werden die Zinsen der zu 50, 100, 500 und
1000 Pf. Sterl. auszngebendeu Obligationen halb-
jährlich am 19. April (1. Mai) und 20.-Ociober
(1. Norm) mit je 2Vz Proc. zur Anszahkung gelau-
gen; die Amortisation der Anleihe soll mittelst jähr-
lich in St. Petersburg stattfindender Ziehungen im
Laufe von 81 Jahren bewerkstelligt werden. —- Zur
Subscription sind ausgelegt: 10 Mill. Pf. Sterl. in
Berlin durch Vermittelung der Seehandlungs-Socie-
tät und S. Bleichröder sowie in Amsterdam durch
Vermittelung-von Lippmann, Rosenthal u. Compz
für den Rest von 5 Mill. Pf. Sterl. aber wird eine
Snbscription eröffnet in St. Petersburg bei der
Reichsbank, in Warfchau bei der Polnischen Bank
und in Moskau, Ri gen, Charkow, Kiew und Odessa
bei den ReichsbanbComptoiren sowie bei drei Reichs-
bank-Filialen. Die Zeichnungen werden morgen, am
172 April, von 10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nach-
mittags entgegengenommen werden. -— Der S u b -

scriptionspreis ist aus90I-4 Proc. des Nomi-
nalwerthes uormirt worden. Da jedoch bei der er-
sten Anzahlung nur HØ Procent zu entrichten und
der Rest der Anzahlungen in 6 weiteren, näher be-
zeichneten Terminen bis zum 15. (27.) December
erfolgt, stellt sich, « bei fofortiger Liberirung bei der
Repartition der Zeichnungen am 30. April der fac-
tifche tsmissionspreis auf unter 89 Procent.

Seiten ist eine russische Anleihe mit so rückhalt-
losem Vertrauen begrüßt worden, wie die in Rede
stehende, welcher die Vermittelung« der preußischen
sSeehandlungssSocietät das eigentliche Relies giebt,
und so steht, zumal die Anleihe eine äußerst vörtheil-
hafte CapitakAnlage ermöglichh mit Sicherheit zu
erwarten, daß die morgen stattfindende Subscription
eine sehr ansehnliche Ueberzeichnung ergeben wird.

Eine gestern uns zugegangene Depesche der
»New. Tel.-Ag.« meidet, daß, wie verlaute, an com-
petenter Stelle gegenwärtig Entwürfe zu einer Re-
orga n is ation der Kreis-Polizeib e-
hörd e n einiger südlicher Gouvernements und der
Ost s e ep r o v in zen ausgearbeitet würden. Für
die Polizei-Verwaltungen Rigcks und Libau’s seien
neue Etats bereits fe stgestellt worden.

-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 31.
v. Mts. ist dem ordentlichen Professor der Dorpater
Universität Wirkh Staatsrath Al. Schmidt der
ihm ektheine zweimouatiiche Urlaub i» die Frist sei-
ner Delegirung zu wissenschaftlichen Zwecken ins Aus-
land eingerechnet worden.

«— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerinm der Volksaufklärung vom 31L v.
Mts. ist der dem Ministerium attachirte Staatsrath L e-
be d esw ,.gerechnet vom 20. v. Mts. ab, zum Bezirks-
inspector des Dorpatscben Lehrbezirks ernannt worden.

—- Der dem Ministerium des Innern zugezählte
und zur Disposition des Livländischen Gouverneurs
gestellte Coll.-Rath Jakob h ist unterm »19. v.
Mts. zum besiändigen Gliede des Livländischen Col-
1egium allgemeiner Fürsorge ernannt worden. «

- — Wie der ,,Rish. Westn.« erfahren haben will,
ist neuerdings die Frage wegen Anstellung von des
Estnischen und Lettischen kündigen or-
thodoxen Pri estern in den Ortschaften des
Reiches in Anregung gebracht worden, wo aus den
Ostseeprovinzen übergesiedelte Letten und
Esten in größerer Anzahl ansäßig sind »Die Ent-
scheidung dieser Frage in affirmativem Sinne wäre

sehr wichtig,« meint das russische Blatt, »weil bis
jetzt Hunderte und Tausende von rechtgläubigenEsten
und Letten in· den »inneren Gouvernements ohne
kriestekrliche AfififsishthbleibecidC — UnseTres Wisistenheinert zutre en »ierzu as Rig. gbl. i die
große Mehrzahl der in. den inneren G,onverne-
ments lebenden Esten und Letten lutherisch und
verfolgte gerade die im vorigen Herbst mit Allerhöch-
ster Genehmigung veranstaltete Luther-Sammlungsen Zweck, ,,dåm sTlJiangel lan geistligerdBedieciutigür ie in der er reuung ebenden lie er der lu-
therischen Kirche Abhilfe zu schaffen«."

— Gleichwie dein ,,Ws.rlgus« und Z»Wirulane«
ist, wie die Rig. Z. erfährt, anch der Wocheirschrist
,,Kt"indja« das Recht eingeräumt worden, ohne
besondere Ourchsicht seitens der Cen sur Artikel
aus anderen, unter Präventivcensur in den baltischen
Provinzen erscheineiiden Blättern zu reproducireiu -

— Die »Latweeschu Awises« erscheinen
seit dem neuerdings erfolgten Redactionswechsel in be-
deutend vergrößertecn Format. Jn einer an die Le-
ser gerichteten Ansprache bekundet die neueiRedaction
(Pastor W. Peitan), daß es nichts Neues und
Fremdes sei, was sie wolle und anstrebe; es sei viel-
mehr das bewährte Alte, wofür das Blatt von An-
beginn an gearbeitet und gekämpfk Darum könne
die Reduktion heute aus voller Ueberzeugung ihre
Arbeit mit den nämlicheii Worten antreten, mit
welchen sie vor 62 Jahren der erste Redacteur der
,,«Lat. Aw.«s begonnen hat, als er die erste Nummer
des Blattes mit den Worten einleitete: »Wir wollen die
Kenntnisse des Lettenvolkes erweitern, manchen guten
Rath ertheilen, manche Weisheitsregel veröffentlichen
und mitunter in heiterer Form etwas Gutes er-
zählen, um so nach Kräften beizutragen zur gei-
stigen Entwickelung und zur Wohlfahrt des Land-
Volkes.

Jst Wette beziffert das soeben in der Livl.
Gouv-Z. publicirie B ud get pro 1884 die Ein-
nahmen mit 13,804 Rbl., die Ausgaben niit13,692
Rbl.; es ergiebt z» sich also ein Ueberschuß von
112 Rbl.. «, · s

Zins Mitten! meldet das örtliche Blatt, daß seit
dem 8. März-die Passage über den Sund
für ichweke Posten gesperrt gewesen ist: Ein an-
sehnliches Quantum von— Postsendungen harrt in
Pernau seiner Weiterbesörderung nach Arensburg

»Die in Rujen am 16. v. Mts. abgehaltene Ver«-
sammlung des Rujensschenlandwirth"schaft-
lichen Ver-eines ist, nach einem in der »Balss«
abgedruckten Reseratiz von etwa 200 Personen besucht
gewcelkpsetä Igrchseiner Beggzüßung der Versammlung
ur en oritzenden . S midt,» ielt das

Ehrenmitglied J. vxålikense nxhampff ehinen von
den Zuhörern mit großem Interesse vorfolgten Vor-
trag über Viehziichtz woraus der Lehrer Nenmann
über das Leben und die Entwickelung ·des Bauern-
standcs sprach. ·

Ins Keim! gehen lebhafte Klagen über die M a n-
gelhasftigkeit des neuenHaseribassins
den russischen Residenzblättern zu. ,,Obgleich«, heißt
es in einer Correspondenz der ,,Neueitz ZeitJ«-, »die
Quai-Einfassungen des neuen Slsassiiis rings ’ein-
stürzety die Holzmauerti uach verschiedenen Seiten
ausweichen und das Bassin selbst so «versandet,« daß
die Schisse während eines Sturmes sei-h mehr fürch-
ten, in dieses Bassin hineinzugehen als auf eine
Sandbank zu gerathen — existiren doch Leute, welche

sich auf jeden Fall um die Fortsetzung der Arbeiten
bemühen. Jin Felle einesMißlicigenz ließe,- sich ja
die Schuld dein bestätigten Projecte selbst nnd seinem
Urheber zuwäizeiy welcher sieh rechtzeitig aus dem
Staube gemacht und sich für immer in Paris nieder-
gelassen hat«. --- Die örtlichen Blätter nehmen nicht
Veranlassung, diesen Mittheiluiigen entgegenzutreten.

St. yetekzhutzh l4. April. Ju glänzender Feier
wird morgen, Sonntag, die Vermählung St.
Kais. Hoh. des Großfürsten Konstantin Kon -

stantinow itsch unt Ihrer Hoh. der Prinzes-
stu- Elisabeth von Sachsen-Altenburg
begangen werden. Nachdem um 8 Uhr Morgens des«
festlichen Tages 5 Kanonenschläge die bevorstehende
Feier verkündet, versammeln sich, wie das Allerhöchst
bestätigte Eeremonial der Trauung besagt, die Aller-
höchsten Personen und die illustren Gäste um Vzl
Uhr Mittags im Winterpalais Sobald Ihre Maje-
stäten sich aus den inneren Gemächeru in die Hof?

kkkche bEgEbW werden von der Festung 21 Kanonen-
schüsse gelöst und die seierliche Hochzeits-Procession
setzt sich in Bewegung. An der Tste des Zuges ge-
hen, immer paarweise, die Hof- und Kammer-Fouriere,
zwei Ceremonienmeistey die Kauimerjunker und Kam-
merherren St. Majestät, die zweiten Hofchargem der
stellte. Hofmarschall, die ersten Hoschargen undder
Oberhofmarschall. Sodann schreiten einher Jhre
Majcstäten der Kaiser und die Kaiserin, gefolgt vo»mMinister des Kaiserlichen Hofes und dem General-Ad-
jutanten und Flügekeldjutanteci du jourz weiterbdie
Königin von Griechenland, der Großfürst Throns«-
ger, die Großherzogin Anastasia von Mecklenburg-
Schioerim die St. Majestät zunächst stehenden Glie-
der des Kaiserhauses, Herzog Johann Albrecht von
Mecklenburg-Schweriii, der Großsürsi Kotistantin Ni-
kolajewitsch nebst Gemahlin und hierauf das hohe
Brautpaar. Jhm schließen sich die übrigen Glieder
des Kaiserhauses und die fürstlichen und sonstigen

—Gäste.an. Nach dem Empfange mit Weihwasser beim
Betreten der Kirche geruht Se. Mai. der Kaiser den
Großsürsten Konstantin Konstantitiowitsch nnd die
Hohe Braut auf die in der Mitte der Kathedrale er-
richtete Estrade zu führen und sich dann an seinen
Platz zu begeben. Hierauf nimmt die heilige Hand«
lung ihren Anfang. Vor dem Beginn der Trauungs-
feiner nähern sich der Estrade von beiden Seiten die
Personen, welche bestimmt sind die Kronen über den
Häuptern des Hohen Brautpaares zu halten. Sodann
beginnt die Trauung nach dein Ritus der griechisch-
orthodoxen Kirche. Nach der Trauung bringen die
Neuvertuählten Jhren Majestäten und II. KK. HH.
dem Großfürsteci Konstantin Nikolajeivitsch nnd der
Großfürstin Alexandra Jossifowna ihren Dankbar
und begeben sich dann wiederum anihreu Ring. So-
dann verrichtet der Metropolit mit den Mitgliedern
des Shnods ein Dankgebet mit Kniebeiigung und so-
bald das ,,"I’e deum« erschallt, werden von bitt» St.
Petersburger Festung 101 Kanonenschüsse gelöst. Nach
Beendigung der« kirchlichen Cerenioiiie bringen die
Mitglieder des Synods Und die übrige hohe Geist-
lichkeit Jhren «Majestäten und den Tlienverniählten
ihre Glückwünschedan — Hierauf geruhen Ihre Ma-
jestäten mit der ganzen Kaiserlichen Fauiilie nnd den
erhabenen Gästen aus der Kirche in den Alexander-
Saal zu schreiteih wo ein Altar errichtet ist. Nach
dem Eintritte in den Saal führt Se. Mai. der Kai-
ser die Neuvermählten zum Altar und es beginnt die
Trauung nachdemRitus der evangelisch-luthe-.

das Wasfermoos als ein vorzügliches Material für
Dauerverbände bezeichnet. Es ist nun gelungen, die-
ses Moos in die Form filzartiger Platten «von be-
trächtlicher Größe zu bringen und solche Platten,
welche fich durch ihre Aufsaugungsfähigkeit auszeich-
nen, werden jetzt ins Folge der Bemühungen des
Vortragenden fabrikmäßig hergestellt. Die Hand-ha-
bung derselben ist« eine so einfache und be-
queme, daß mit ihnen wiederum ein Fortschritt der
chirurgisehen Technik indicirt ist. Nach der Demon-
siration eines Präparats von Hernia erualis diver-
ticuli intestinalis durch B ufch (Beriin) folgte ein
Vortrag von Partfch (Breslau) über die Endre-
sultate der Ogstonsschen (X-Bein-) Operation In
der Discussion nahm Volkmann wieder Gelegenheit,
dem Uebereifer namentlich der jüngeren Chirurgen
energisch entgegenzutreten. «

Hahn-Berlin führte hierauf Patienten vor, de-
nen der Kehlkopf wegen trebsiger Entartung exstir-
pirt war. Jin Anfchlusse an den Vortrag stellten
auch Scheu-Hamburg und Küster-Berlin erfolg-
reich halbseitig operirte Kehlkvpfkranke vor.

Es folgten des Weiteren Vorträge von Sched e
(Resection eines DünndarmCarciuoms mit Demon-
stratiou von Präparaten, ferner: Demonstration ei-
ner neuen Schiene zur allmäligen Beugung des Knie-
gelenkes durch Zugwikkungx Habe-er -Budapest
(Demonstration eines anatomischen Präparates nach
Mikuliexscher osteoplastifcher Refection), Mikuli czs
Kralau Czur Blutstillung durch Tamponnade und
Compression), D av i d so u -Aberdeen (Demonstra-
tion eines Lithophons), M a d elu ng-Rostock tMos
dification der Colotomie wegen carcinoma recti), v.
V e rg m a n n -Berlin CCasUisttk der Verletzungen
großer Gefäßstämme mit Krankenvorstellung), Cz er -

nh-Heidelberg cDemonstratiou eines Falles von Na-
dialis-Paralyse), R y d ig er-Kulm (Fall von«Gastroan-
teroto mie bei Stenose des Duodenum in Folge· einesGefehwürs — mit Krankenvorstellungb v. W: n r -

w a rt e r-Lüttich (Ueber einen Fall von Defect des
ktlöchttnen Schädeldaches nach Traumax Ferner
legte P a r tf ch - Breslau Knochenpräparate vor,
Welche dUtch Behandlung der Knochen mit fchwacher
(3—4 pCt.) Kalilöfung erhalten sind und ein sehrschönes Aussehen besitzen.Ma d elu n g Mostock berichtete darauf über Aus-

schälung cirsoider Varicen an den unteren Extremi-täten. Des Weitereu berichtete Redner über eine von
ihm geübte Methode totaler Rhinoplastik in mehren
Operationsacten C z e r n h -Heidelberg « legte Ma-
genresectionspräparate vor und knüpfte einige Erörte-
rungen an, aus welchen hervorgeht, daß Rednersauch
bei Magenkrebs die Resection unter Umständen uoch
für angebracht hält. ·« «.

up; Aus den geschästlichen Verhandlungen, wie sie die
letzte Sitzung des Congresses noch bra.hte, ist zu er-
wähnen, daß nunmehr das Vermögen der deutschen
Gesellschaft für Chirurgie auf nahezu 50,000 Mk.
angewachsen ist. Die Vorgeschritteue Zeit erlaubte
leider die Erledigung sämmtlicher angemeldeter Vor-
träge nichtz eine ganze Anzahl derselben mußte von
der Tagesordnung abgesetzt werden. Der Vorsitzende
des Congresses, v. Lang en beck, schloß den Con-
greß mit einer Aussprache, in welcher er mit Genug-
thuuug darauf hinwies. daß das Interesse an der
Chirurgie und die Beschäftigung mit derselben in
immer weitere Kreise dringe. Während früher nur
in den Klinikeu leistungsfähige Operateure zu findengewesen seien, gebe es jetzttüchtige Chirurgen fast
überall, und es sei dringend zu wünschen, das; diese
Werthschätzuug der Chirurgie in derselben Weise im-
mer weiter sich ausbreite. Aus- die Aufforderung
Volkmanns erhob sich die Versammlung in Auer-
kennung der unermüdlichen Wirksamkeit v. Laugen-
becks von den Plagen. "

Qlannigsaltigcek » c
Wie wir aus einer Notiz der Mit. Z. ersehen,

ist auch von Mitau aus, und zwar von Damen-
händen, ein Kranz auf das Grab Em- Geibeks
nach Lübeck gesandt worden. —

——— Die Hinrichtung H ug o Sche u k’s und
S ch l o s sa rek’s ist in Wien am vorigenDinstag
Morgens 7 Uhr, vollzogen worden, und zwar ohne
jedweden aufregenden Zwischenfaü Den Nachtnittag
und die Nacht vorher verbrachteu die Verurtheilten
schreibend und die Tröstungen des Pfarrers entgegen-
nehmend. Schlossarek empfing einen längeren Besuchvon seiner Frau, seinem Sehwager und seiner Schwe-
ster; er bat weinend um Verzeihung und um einen
nochmaligeu Versuch, vom Kaiser Begnadigung zu er-

langen. Inzwischen war ein solches Begnadignngs-
gesnch schon vom Vertheidiger eingebracht, aber nach
wenigen Stunden mit dem Vermerk ,,nicht signirt«
zurückgekommen. Schlossarek beichtete und comniuni-
cirte, er zeigte Reue und stete Sehnsucht nach geist-
lichem Trost. Schenk hatte den Priester nicht ver-
langt, empfing jedoch den freiwillig Eintretenden sehr
höflich, zeigte ein völlig Verändertes, sanftes Wesen,
erklärte, er habe den Tod verdient, beichtete. commu-
nici.rte und schrieb denRest der Nacht Abschiedsbriefe
Morgens um 7 Uhr fand die Urtheilsvollstreckung im
Leichenhofe des Landgerichts Statt. Der Scharsrichter
Willenbachermit vier Gehilfen, sowie das durch ein
Militärspalier abgetrennte Publicucn, etwa 120 Per-sonen, warteten. Schlossarek wurde zuerst in Arbei-
terkleidung hereingeführh das Gesichtdem Publicum
zugewandt. Nachdem ihm der Rock ausgezogen, sprach
er laut: »Gott verzeihe mir meine Sünden! Auch
Sie, meine Herren» verzeihen Sie mir alle meine
Missethatem fluchet mir nicht» ihr Christen, fluchet
mir nicht wegen meiner Sünden, Amen l« Dann
stieg er die kleine Treppe zum Richtpflock hinauf«
zitternd, aber doch unerwartet gefaßt. Willenbacher
vollzog die Hinrichtung rasch. Der Tod trat nach
etwa acht bis neun Minuten ohne häßlichen Todes-
kampf"ein. Nachdem der Tod festgestellt, ertönte ein
neues Commandm Habt Acht! Eine kleine Mann-
fchaft verließ den Hof, um Schenk abzuholen Nach
etwa fünf Minuten erschien dieser in Sträflingskleb
dung und wurde sofort, ohne Schlosfarek zu« sehen,
zum zweiten, weiter vorn stehenden Pflock geführt.
Er war ruhig und gefaßt, verbeugte sich lächelnd
vor der Gerichts-Commission, sagte leise zum Pfarrer
Koblitschekx »Bitte, grüßen Sie meine Frau« und
stieg sicher die kleine Trepveshinauf Schon mit der
Schlinge um den Hals wiederholte er zu Willenbw
cheks »Bitte, grüßen Sie meine Frau« Der Tod
M« Uach drei Minuten ein. Das Gesicht, dem Wil-
lenbacher die Augen zudrückte, war nicht verändert;
es« behielt« den lcichelriden Ausdruck. Darauf hie«
der Priester eine kurze Ansprache an das Publicumt
die Missethat sei gesühnt, beide Menschen tnörder
seien reumüthig gestorben.

—-— L oud o n und ein beträchtlicher Theil Eng-
lands wurden am Dinstag früh nach 9 Uhr, von

einem Erd st o ß e heimgesucht, der an manchen Stellen
von großer Heftigkeit war« und beträchtlichen Schaden
anriehtete. Jn London selbst vernahm min um»9·
Uhr 15 Minuten ein schwachgs unterirdischer? Rollety
welchem unmittelbar eine mehre Secuciden währende
Erderschütterung folgte, die stark genug war, einzelne
Möbel vou der Stelle zu rücken. Am Dentlichsteti
empfand man das Erdbeben den Ufern der Themse
entlang; am Strande schwenkten mehre Häuser und
ans allen Läden dieser Hauptverkehrsader stürzte das
erschteckte Personal auf die Straße, da die deutlichen
Schwankungen der Mauern und das Gekntster der
Balken eine Katastrophe besürchten ließen. London
kam aber im Ganzen tnit dein bloßen Schrecken und
einigen zerschlagenen Gläsern und Vasen davon. Sehr
empfindlich wurde dagegen C o lch est e r hei:ngesucht,
wo der Erdstoß um 9 Uhr 20 Mim außerordentlich
stark verspürt wurde. »Der 150 Fuß hohe Thurm
der EongregatioiiistemKirche stürzte, gleich den meisten
Kaminen, ein und die niederfallendeii Steinmassen
richteten bedeutenden Shaden an, der auf mehre
tausend Pfund veranschlagt wird. Ja allen«Woh-
tiunaen der Stadt ließ das Erdbeben seine Spuren
in Gestalt herabstürzender Spiegel, Bilder und Ka-
minverzierungen zurück. Jn einem Hause brach durch
die aus dem Kamin herausgeschleuderte glühende Kohle
Feuer aus und in der ganzen Stadt herrschte eine
uubeschreibliche Pa—nik. Yllles stürzte, zum Theil direct
aus dem Bette, auf die Straßen hinaus und das
starke unterirdische Getöse, welches die eine halbe
Minute währende Erderschütterungbegleitete, trug
nur noch dazu bei, die Angst, welche sich aller Gemü-
ther bemächtigt hatte, zu erhöhen. Ja Jpswich
fingen alle Olocken zu läuten an und auch in mehren
anderen Städteu, so in Chelmsford, Southend und
Shoebnriness wurde das Erdbeben stark verspürt,
ohne daß jedoch wesentlicher Schaden angerichtet
worden wäre. —- Der letzte Erdstoß wurde im Jahre
1871 beobachtet und seit dem Jahre 1580, wo in

London ein Theil, der St. Paulskirche und der Thurm
der Tempelkirche einstürzte,- ist England von keinemso heftigen Erdbeben heimgesucht worden, - wie am
Morgen des 22. April. ·
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kifchen Kirche, welche von dem Pastor der St.
VzkkkKikche i» S; Petersburg cPistok Fi n d e ise n;
vpllzogen wird. Nach Beendigung dieser Ceremonie
kehren die Allekhbchsten Herrschaften, nachdem sie die
Glückcvürische des Pastors empfangen, in der frühe-
ren Ordnung in die inneren Gemächer znrück. —-—

Am nämlichen Tage findet um 5 Uhr Nachmittags
für die Personen beiderlei Geschlechtes der drei ersten
ClassenMitt a gstafel Statt. Die Gesundheiten
werden unter Paukens und Trompeienschall getrunken,
während von der St. Petersburger Festung Kanonen-
schüsse geiöst werden, und zwar bei dem Toast auf
die Gesundheit Jhrer Majestäten 51 Schüsse, bei den
übrigen fünf Toasten je 31 Schüsfe. Den fest-
lichen Tag beschließt ein glänzender Ball im Win-
terpalais, von wo aus in feierlichem Zuge die hohen
Neuvermählteii nach dem Marmor-Palais geleitet wer-
den. Jhre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin
fahren mit den Neuvermählteii in einem vergoldetem
mit 8 Pferden bespannten GalmWagenz demselben
reitet voraus eine Escadromdes Leibgarde-Chevalier-«
Regiments mit gezogenem Pdllasch und ebenso folgt
dem Wagen eine Escadron des nämlichen Regiineiits

—- Bald nach dem Eintressen Jh. Hob. der

PrinzessinElifabethvonSachsen-
Alt en b u r g, am 10. d. «Mts. begab sich , wie
das ,,St. P. Ev. Sntgsbl.« meidet, Pastvr F i U d -

e i s e n, der künftige Sielsorger Jh. Hoh8kk, i« das
Marmor-Palais, um das Eintieffen der hohen-Braut
St. Rats. Hoh. des Großfürsten Konstantin Kon-
stantinowirfch mit Gebet zu weihen. —- Pastor,Find-
eisen ist selbst aus Altenburg gebürtig.

— Am 11. d. Mts. trafen die Prinzen Ernst
und Friedrich, Herzöge zu S a ch s e n - M ei-
iningen .in St. Petersburg ein. Am Freitage
kehrte, der St. Pet..Z. »zufolge, auch der Deutsche
Botsfchafters General v. S ch w e i n i h , auf seinen
Posten zurück.

-—«- Am 11. April um 8 Uhr Abends« fand ein
F amilierHDiner bei Jhren Majestäten Statt,
an dem das hohe« Brautpaar"th«eilnahm. — Am IS.
April geruhte Se. Majestät auf dem Platze vor dem
Winterpalais eine Parade abzuhalten, welcher,
außer den Grvßfürsten,» auch der Herzog Johann
Albert von Meckleriburg-Schwerin sowie die Prinzen
Ernst und Friedrich von Sachsen-Meiningen bei-
wohnten. —- Acn Mittwoch kehrte Se. Kais. Hob.
der GroßfürstSsergei Alexandrowitschaus
dem Auslande zurück.
- Am 11. d. Mts. hatten der Finnländische

General-Gouverneur, Graf H e y de n I1, das Reichs-
rathsmitglied Wirki. Geheimrath Brevern, der
Gehilfe des Ministers der Volksaufklärung, Fürst
W olko n s ki, Ehrenvormuiid Geheimrath M or itz
und mehre andere hochgestellte Personen das Glück,
sich Sr. Maj. dem Kaiser vorzustelleru
· —- Wie das »Echo« meidet, sollen der Staats-
secretär P o lo w ze w und der Botschafter Fürst
LobanowsRostowski demnächst neue hohe
Aemter erhalten.

-— Von Seiten des Medicinal-Rathes ist
am vorigen Dinstage ein von dem Präsidenten, Ge-
heimrath Zdekauey und den 32 Mitgliedern desselben
unterzeichnetes, in den Ausdrückenjwärmster Hoch-
CchkUUg abgefaßtes Glückwuiifch-Telegramm zum 50-
jährigen Jubiläum desberühmten Klinikers, Profes-
fors v. Frerichs, nach Berlin abgegangen.

— Wie verlautet, wird das Ministerium der
Wegecommunicationen im Maisilllonate eine technifche
Commission nach Turkestan entsenden behufs Vor-
Uahine von Untersuchungen fürdie event-uelle Er -

richtung einer Turkestanischen Ei-se n b a h n. —
,

— Die ,,Neue Zeit« hatte in ihrer Freitag-Num-
mer eine aus Eydtkuhnen an die Berliner Blätter
gelangte Depesche wiedergegeben, wonach gewisse ein-
leitende Schritte zum Abschluß eines ruffisch-
deUkfchen Handelsvertrages erfolgt·seien.
Diese Mittheilung hatte das russische-Blatt, welches
bEkCUUkIkch die Schutzzoll-Politik bis auf’s Aeußerste
vertritt, mit schweren Besorgnisfen erfüllt. Nunmehr
erklärt jedoch der Director des Departements für
Handel und Manufactur im Aufträge des Finanz-
ministers, daß jene Eydikuhner Depesche jeder Be-
gründung entbehre und »daß Von dem Abschlusfe eines
Handelsvertiages mit Deutschland nicht die Rede sei.

—- Der officiösen »Nordd. Allg. Z.« geht aus
Teheran unterm 24. (12.) d. Mts. eine Mittheilung
ZU, in welcher es u. A. heißt: »Die Deutsch en
in Teheraiy deren Zahl zur Zeit, außer den Kin-
dern, ans etwa 14, zum größten Theil in persischen
oder englischen Diensten stehenden Personen besteht,
fühlte« sich freudig überrascht, zum 22. März, dem
Geburtstage unseres Kaisers, sämmtlich eine Einla-
Diskvg zum xussiicheix Gesandten, v. Mer-
UIYVJJY zu erhalten. Man muß sich dabei erinnern,Mß d« DEUkfchen hier nur den u«fuellen, nicht einen

» durch besondere Convention vereinbarten Schntz Nuß-lands genießen und zu derartigen ausnahmsweisenBekftnstalsungev eine rechte Anknüpfung eigentlich
bisher nicht geboten war. Der jetzige, seit einem
Jshke hie! imwesende Minister Rußlands am Tehe-

Am« HVfE Nimmt sich aber nach jeder Richtung der
Dfutschfn Wfs Wäkmste an, fo daß dieselben den
Mangel einer» Deutschen Vertretung jetzt nicht mehr,
Wie es sonst wohl stets der Fqll w» ehmsp empfin-
gsth wie beklagen. Beim Festmghje am H» Märzsachte Herr v. Melnikow -ein Hoch guf uns-»»

ehrwürdigen Kaiser aus, in welches die Tafelrunde
begeistert mit einstimmta Ueberhaupt war das Fest
in jeder Hinsicht ein beredtes Echo der freundlichen,
herzlichen Beziehungen, welche zwischen den mächti-
ge« Ntlchbcltteichen nun wieder bestehen und die
man fern vom Vaterlande oft noch viel besser als
in der Heimath selbst würdigen uud schätzen lernt«.

Mit aus Hronstadl unterm 12. d. il)2ts. gemeldet
wird, ist der Seh littenverkehr über das Eis
nach Oranienbaum noch immer völlig gefahrlos.

It! Moskau wird in nächster Zeit der bekannte
Gslehtks A. D vhrn, Director dersZoologischen
Station in Neapel, erwartet. ’

It! Yclsillgfots ist am Freitage die E inbe r u-
fung de s Landtages publicirt worden. Der-
selbe wird sich, dem ,,Hlsgf. Dgbl.« zufolge, nament-
lich mit demBudget für die Jahre 1885—--1888,
einem Militär-Strafgesetze, einem Forst-, Branntwein-
UND PrivatbankemGesetze sowie mit einer Vorlage
über die Einführung des Meter-Systems , über
Schiffsverpfändung u. dgl. m. beschäftigen.

Zins Wutsthuu wird der Russ. Z. geschrieben, daß
d« Pkvceß gegen den ehem. Studirenden Shu-
kowitsch, welcher den Curator des "Warschauer
Lehrbezirks Apuchtin thätlich beleidigt hatte, nun-

«mehr, nachdem das ursprüngliche, auf anderthalbjähi
rige Gefängnißhast lauten-de Urtheil vom Dirigirem
den Senate cassirt worden, endgiltig entschieden ist.
Der Warschauer Gerichtshof in feiner neuen Zusam-
mensetzung hat Shukowitsch zu einjähriger Gesäng-
Uißhafh gerechnet vom 25. November v. J. ab, ver-
urtheilt. « »

geraten r
Die neueste Nummer der ,,Balt. Wchschr.« ver-

öffentlicht das Protocoll der am 14. Januar c, unter
dem Präsidium des Vorsitzendem H. v; Sams on-Urbs, abgehaltenen General v ersammlungdes
»Livländischen Verein s zur Beförderung der«
Landwirthschaft und des Gewerbefleißes«. Nachdem
acht neue Mitglieder aufgenommen worden, wählte,
auf den Vorschlag des Präsidirendem die» Versamm-
lung den Chef der hiesigen Eisenbahn-Waarenstation,
O. Wilde, zu ihrem Secretär. Vonden sonstigen
Verhandlungen erwähnen wir den gleichfalls auf Vor-
schlag des Präsidirenden gefaßten Beschluß, swonach,
im Hinblick auf die mangelhaften Resultate des letz-
ten Gerstenmarktes in diesem Jahre kein derarti-
ger Markt abgehalten werden soll, sowie namentlich
einige Bestimmungen, welche sich auf die bei unserem
Publicum eine so große Rolle spielende alliährliche
An gu sts Ausst ellung beziehen. Zunächst wurde
der Vorschlag des Hm. v. S iv ers , das Vorführen
derPferde am dritten Ausstellungstage in Zukunft
fortsallen undsan Stelle dessen die Auction «von Zucht-
vieh und landwirthscbaftlichen Geräthschaften um 11
Uhr Vormittags stattfinden zu-lassen, gebilligt; des-
gleichen der sich hieran knüpfende Vorschlag des Heu.
N. v."·Klot, von einer Neuanschaffrrng landwirthschasb
licher Geräthr für die Auction abzustehen und nur
die bereits vorhandenen Pslüge Kuhbügel re. zu ver-
steigern, da die Erfahrung. gelehrt habe, daß die Be-
theiligung an der Auetron gerade von Seiten der
Kleingrundbesitzey denen hauptsächlich der Verein zur
Anschaffung guter Ackergeräthe auf diesem Wege habe
Gelegenheit geben wollen, eine so wenig rege gewe-
sen, daß selbst der Versuch, unter dem«Selbsik-osten-
preise zu verkaufen, fehlgeschlagen sei. Er beantrage
daher einen dem entsprechend höheren Betrag zum
Ankau f von Zuchtvieh für die Auetion zu ver-
wenden. Die Versammlung stimmt dem bei und er-
sucht den Präsidirenden für die Summe von 1000
Rbl. Zuchtvieh zu genanniem Zwecke anzukaufem Fer-
ner wurde aufAntrag des Directors E. B e ckm a n u
beschlossen, für den Zuschauerplatz auf dem Ansstel-
lungsplatze imUmkreise der Vorführungs Arena eine
größere Anzahl einfacher Holzbänke anzslfchaffen und
die Vom Baumeister Hübbe hergestellten Bretter-
Verkleidungen der Ställe für den von diesem auf 75
Rbl. ermäßigten Preis zu acquiriren» Das Angebot
des Dorpater Stadtamtesx betreffend den Ankauf der
Gasleitung im Ausstelluiigsgebäude für« die Summe
von «450 Rbl., rief eine längere Debatte hervor, nach
welcher beschlossen wurde, für die Gasleitung im Aus-
stellungsgebäude 250 Rbl., zahlbar im September d,.
J., zu bieten. —- Jm Namen der Cassa-Revid,enten
legte sodann N. v. Klot den Bericht überden Sta-
tus des V ereinsvermögens vor, welchem
die erfreuliche Thatsache zu entnehmen ist, daß das
Vereinsoermögen vom l. Januar vorigen Jahres bis
zum 1. Januar 1884 einen Zuwachs Von 1176 Rbl.
erfahren hat; dasselbe beläuft sich demnach auf 9768
Rbl. — Nachdem die Versammlung den Revidenten
einen Dank Votirt, wurden sämmtliche Vorsiandsglie-
der per Acelamation wiedergewählt — Des Weiteren
theilte Redakteur G. v. Stryk mit, daß die vom
Verein für die vorjährige Rig aer Gewerbe-
Aus st e llu n g gestiftete Goldene Medaille auf die-
ser nicht ertheilt worden sei, weil kein in soweit
preiswürdiges Object des Kleingewerbes der Städte
mit weniger als 5000 Einw., für welche die Medaille
bestimmt worden, vorhanden gewesen. —- Hr B ro w n
beantragte einige Maßnahmen zurregeren Betheiligung
an den Monats-Abenden des Vereines. Auf Anregung
desselben Herren wurde beschlossen, Daten über die
Einfuhr und den Bestand edler Zuchtviehracenzu sammeln, und wurde eine aus den Herren Land-
rath v. Oettingem v. Sivers, Brown und Rosenpflam
zer zusammengesetzte Commissions ersucht. die Ausarbei-
tung eines FragemSchemas zu diesem Zwecke zu über-
nehmen.

» —

Geehrte Redactionl Herr P. Schreiim Director
der RhederebGeseUschctft ,,L ind a«, hat in der letzten
Nummer Jhres &c. Blattks eine sog. »Berichtigirng«
veröffentlicht, in welcher er das verblüffende Ge-
ständniß ablegt, die ,,Quelle des Olewik« sei eine
»entstellte« und »unrtchcige«. Jch erlaube mir, hier«
die Mittheilung zu machen, daß diese »Quelle des
Olewik« der R ech e nfch a fts be r icht der ,,Linda«
pro 1883 ist und daß die Angaben des ,,Olewik«
mit jenen dieses gedruckten Berichtes allerdings voll-
kommen übereinstimmen, obgleich der Rechenschafts-

bericht in einem ebenso originellen Stil abgefaßt ist
wie Hm. Schkkimss »Vexjchti,zukrg« , »Bei deren Lec-
ture mamimmer in Gefahr schwebt, die Herren von
der ,,Linda« gar nicht, oder doch falfch verstanden
zu haben.

Dorpat, den16. April 1884.
Hocbachtungsvoll

A. Gre nzstein
Redakteur des » »Oletvtk«.

Einige der beliebtesten Kräfte des O-pern-Perso-
nals unseresSommertheaters wirken, wie wir dem
»Lodz. Tgbl.« entnehmen, gegenwärtig in einem
Chklus von Opera-Ausführungen in Lo dz mit, ins-
besondere Frl Ledwinka und die Herren Wild
und Bar of eh. Mit den meisten Beifall haben da-
selbst die genannten Opernkräfte in den »Lustigen
Weibern von Windsor« gefunden, wobei namentlich
die Durchführung der Rolle des »Fluth« durch Hm.Wild anerkennend hervorgehoben wird. .

Hirchlirye Uachrirljteny
» St.Petri-Gemeinde. ·

Für d-ie St. Petri-Kirche sind eingegangen: Ge-
nieindwCollecte 11 Rbi. 33 Kop., von den Conrmu-
nicanten 33 RbL 10 Kop., von Mari Mägi 1 Rbl.,
K. Adamsonxs Rbl., Liisa Lnik 1 Rbl., Tlliarie Mar-
tinson I Rbl., G. Ossril 2 Rbl., J. Kahhar 1Rbl.-
50 Kop., Jaan Waldmann 10 Rbl., D. Tiedeberg
1 Rbl., einer Wittwe l Rbl., JspRosenthal 1Rbl.,
M. Johannson 1 Rbl., E. Saarna 2 Rbl., J.Peetriis 2 Rbl., G. Pajo 2 Rbl., Julie Swaigone
1 Rbl., Tiina Ahwen 2 Rbl., J. Rabba 1 Rbl.,
J. Wathe 1 Rbl., Anna Rabba 1 Rbl., « Sophie
Ehrlich 1 Rbl., M. Kornet ,1 Rbl., Grünstamm 5
Rbl., von einem Weibe aus d. Marien-Gemeinde 3
Rbl., Kata Kiminel 1 Rbl., N. N. 1 Rbl., N. N.50 Kote» J. Pihlak 1 Rbl., O. Vihlak 1 Rbl., K.
Lange 2 Rbl., T· Kellberg 50 Kop., von der Haus-
wirthin A. Adon gesannnelt 3 RbL 50 Kost» durch
Herrn Kaufmann Masing 4 Rbl., voneineni Weibe
20 Kop. Mit herzlichem Dank. , -

W. Eise ns eh.niidt.
Iliniizrn tun; den kirrhentiijrljern Betrat-s. —

Univerfitäts-Gcmeinde. V erstorben: des Redacteurs
·Arnold Hasselblatt Tochter Martha. ««

St. Johannis-Gem»einde. Getauft: des Musiklebrersi J. Henleleit Sohn Hermann Emil Ernst; des MinisterialsH. Stelling Tochter: Hilda Emilie Helena Pr o c-l amirt:
der Destillateur Emil Friedrich Bachmann -mit Gabriele

· Victoria Logo. G est oszxlk en: die Lehrerin Agnes Beck-
ixjx wann, 451712 Jahr· alt; die Frau Auguste WilhelmineTHE-I· Frei» 66 Jahr alt; des f Zahnarztes Th. MeherTochterEmilie Helena 1772 Jahr alt; der ehem. Kaufmann In«
« lius Ludwig Brock, 765-» Jahr alt. »

St· Marien-Gemeinde. Getiaufit des Kupferschmies
— demeisters N. H. Berg Tochter Mart) Jofephine Ella Em-meline;« des Steppers A. Zacharias Sohn Homerus Ar-

- temius«, des Arrendators J. G. A. BrockhausewNeuhof
· Sohn Kurt Alexander Berendz des Gärtners A. A. Zor-

bius Sohn Alexander Theodor. G estorbe n: des Ma-
lermeisters M. Kronig Sohn Julius, 7 Wochen alt.

St. Perri-Ge1neinde. Getmuftx des Widrik Willem
Laas Sohn Alexander; des Carl Wälba -Sohn Eduard;

« des Jaan Alt Tochter Emilie Rosalie; des Tischlers
Karl Weste Tochter Marie Emilie, des Jakob Raudhäis
diug Tochter Helene Elisabeth; des Schneiders Carl Ldhk

« rnus Sohn Cduard Friedrich, des jzüri Mahl Sohn Carl
· «Rudolf. Gestor b en: die Wittwe Marie Masing, 78

Jahr alt; des Johann Weste Weib Kadri, 40942 Jahralt; des Alexander Ziinmermann Tochter Anna Marie,
W« Jahr alt; die Wittwe Cwa Berti, SSTAYJahr alt;
des Albert Hermann Bleck Tochter Fanny, 2V2 Jahr-alt;
des Jüri Ramm Sohn Oscar, 3 Monate alt; des Jaan

- »LeppikTochter Minna Marie, W« Jahr alt; der Hausbe-
fitzer Jüri Ant, 69IA2 Jahr alt: des Heinrich Schlichking
Sohn Rudolf Alexander, 9 Monate alt: Ewa Johanson36WA2 Jahr alt; Rein Aksel, 41O-2- Jahr alt.

Tritt-als« ,
Frau Staaisrath Elmire W alter, geb. Goebeh1- in Riga.

»

. Frau Jda Juliane Streiter, geb. Hoppe , s·
am 8. April in Riga

Bauleiter Johann Heinrich Ackerma n n, 1- im
35. Jahre am 9. April in Riga. . «

Albrecht W arn ecke n aus- St. Petersburg,
am 22. (10.) April in Brauen.

August Sch n e i d e r ans Moskau, si- am 15.(3.)
April zu Biebrich am Rhein.

Frau Jeannette Elisabeth Uhl, geb. Reiß, s·
am 12. April in Wesen,berg.

Otto v. Wahl, s— am 13. April in Dorpah
Julius Brock, -s· am 13. April in« Dort-at.
Ernst Klopfstech, 1- am 12.-April in St.

Petersburg « « «

Carl Reinhold F r a nke , 1- am 11. April in St.
Petersburg. «

Ehenn Apotheker Johann Carl Ku elp e, 1- im
69. Jahre am 9. April in Rigm

Paul Kunstein, f« im 28. Jahre am 7. April
in Riga. « . ,

Adolph Wittenburg, »s- an111. April zn
Kremotn ;

iilrurste Ilion.
Berlin, 26. (14.) April. Jn der heutigen Sitznng

der Commission zur Berathung des SocialistemGesstzes
sstellte der Minister v. Bötticher die baldige Einbrin-
gnug beim Birndesrathe eines von Preußen beabsich-
tigten Gefetzentwrirfes über den Verkehr mit Spreng-
stoffen in Aussicht.
. Wenn, 25. (l3.) April. Der Kronprinz und
die Kkonprinzessin von Oesterreieh trafen hier um
Milternacht ein, kamen um 672 Uhr Morgens an’s
Land und wurden vom Fürsten Llls-xander, von den
bulgarischen Ministern, von dem österreichischen
Agenten Baron Biegeleben und anderen Notabilitäten

"des Militär- und Civilstandes empfangen. Der
Empfang war glänzend. Fürst Alexander und die
kronprinzlichen Herrschaftensrihren um 772 Uhr mit
einem Extrazuge nach Rustschuh

London, 25. (l3.) April. Reuters Bureau mel-
det aus Shanghai von heute: Die Gerüchte über
den Tod des Vicekönigs von Ynnnan und des»
Prinzen Kung werden deinentirh Wie unter den
Chinesen verlautet, wäre Tso-Tsung-Tang, Mitglied
des Großen Rathes und bekannt als Feind der Eu-
ropäer, in besonderen Aufträgen nach dem Süden

abconimandirt worden. ’
,

London, 26. (14.) April. Wie die Blätter aus
Kairo meiden, hätte der englische Vertreter die Nath-
richt erhalten, daß die Sendung von Briefes! UUV
Telegramuien von Berber nach Khartum unmöglich
sei. i Die letzten Briefboten kehrten unverrichteter

Sachs zurück. Die Lage Berber’s ist hoffnungslos;
Osman Digma steht mit seinem Anhange bei Han-duk, sieben Meilen von Suakim Die in Suakin
UESEUVSU btktklchen Kanonenbote treffen Vorberei- «
tungen zum Widerstande. Zebehr Pascha foll mit
de« jüngste« Aufständen Iiördlich Von Khartutn in
Zusammenhang stehen.

Paris, 25. (13.) April. Admiral Lespes telegra-
phirt, er sei in Futscheu von den chinesischen Behör-den höchst freundlich empfangen worden. -

Delgtah 26L (14-) April. Der Ministerrath be-
schloß, die Skupschtina nach Nisch einzuberufeikZukunft, «25. (13.) April. Der Kronprinz und
die Kronprinzessin von Oesterreich wurden hier mit
großem Jubel empfangen. Der König und die Kö-
nigin waren bis Comana entgegengefahren. Die
Stadt ist glänzend geschmückc und illuminiri. Abends
bringen 9 Musikcorps ein Fackelständchem

lllrlkgrammr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

» Si. Pklkksbtlrsy Sonntag, 15. April, Morgens«
Gestern traf hieselbst die Großherzogin von Mecklen-
bukg-Schwer«in ein. —— Antäßtich der Hochzeit St.

«

Kais Höh. des Großfürsten Konstantin Konstantsino-
witsch ist heute die Residenz festlich geschmückh »

St. PelrtsbUkzL WonntaH 15. April, Abends.
Heute wurde die Trauung des« Großfürsten Konstan-
itiu Koustantiinpwitsch mit de: Pkikizkssiks Eiisadkth

gemäß dem Allerhöchst bestätigten Cermoiiiale voll-
zogen. Zur Trauung nach evxlutherischem Ritns war;
im Alexander-Saale ein mit Sammet bezogener und i
mit Gewächsen und Blumen reich umstellter Altar
errichtet und eine Anzahl Stühle hingestellt wor- .
den. Die hohe Braut trug ein Kleid aus Silber-
stoff mit himbeerfarbenem Sammetdimwurfz die -

Coiffure war reich mit Brillanten"-geschmückt..-
Das HochzeitssDiner wurde im Nikolai Saale ser-
virt; während desselben sangen Artisten der russischen
Oper. «——Y Soeben, 10 Uhr Abends, erglänzen die
Straßen in geschmackvoller Beleuchtung und die An-
fahrt zum Balle im Winterpalais beginnt.

CARL, Sonntag, 15. April. Der Chef des
Kaukasus-Gebietes hat sich nach Merw begeben. »·

Wadrily Sonntag, 27. («15.)«April. Wie der
,,Jn«1parc·ial« ineldet, sind in Barcelona einige Offis
ciere, in Cordova ein Gensdarmerie-Capitänjuiid in-
Cadix 4 Eivilisten Verhaftet worden. -

Dadurch, Sonntag, 27. (15.) April. Beim Pa-
rade-Diner brachte König Carl von Rumänien ein
Hoch aus auf das österreichische KronprinzensPaarz
wobei er betonte, daß der Besuch desselben den für«
Rumänien unschätzbaren Beweis von der zwischen
beiden Staaten herrschenden Freundschaft tiefere.
Der Kronprinz dankte mit einem Hoch auf das Ru-
mänische Königspaay indem er auf die, beide Staa-
ten» verknüpfenden gemeinsamen Jnteressen und« die
bestehende Freundschaft hinwies. — Vor feiner Ab-
reise überreichte dersKronprinz dem Königedie Jnsig-
nien des Goldenen Vließes. ,

Knien, Sonntag, 27. (15.) April. Die hier ein-
getroffene Antwort der britisclzen Regierung erklärt
die alsbaldige-Absendung einer Expedition nach Ber-
ber für unmöglich; vor vier« Monaten werde eine

i solche nicht abgehen« können. « «

St« Pelersburzp Montag, 16. April. Der gestrige
Ball im Winterpalais endigte um halb eilf Uhr,
worauf das neuvermählte Paar in feierlichem Wa-
genzi1’ge, begleitet von Jhren -Kaiserlichen« Majestä-
ten, sich in das Marmorpalais begab. Das Vor dem
Palais massenhaft versammelte Publicum begrüßte
die Kaiserlichen Herrschaften mit euthusiastischen Hur-
rahru«f«en. · -

Der »Neuen Zeit« zufolge« ist die Frage der Zoll-
besteuerung ausländischer landwirthlchastlicher Ma-
schinen und Geräthe dieser Tage positiv entschieden «
worden. Die Steuer foll fünfzig Kopekeir pro Vud «
betragen: stenerfrei sollen nur Modelle sein. «»

Dem Vernehmen nach wird die diesjährige Mai-«-
parade am 6. Mai, dein Tage der Mündigteitsev -

klärung des Großfürsten Thronfolgers stattfinden. v
Mudrlih Montag- ,28. (16.) April. Die Verhafi «

tungen in Barcelona und Cadix sind wegen Zwilli-
stischer Unitriebe erfolgt. Die Corteswahlen haben«-
begonnen. Das Resultat derselben wird, nach dem
bisherigen Verlaufe derselben, eine große gouverne-
mentale Majorität sein. « « .

Yelgruly V"e’ontag, 28.(16.) April. Der ,,Videlo« ,-

begrüßt den Besuch des Ossterreichischen Kronprinzen
als eine Anerkennung der wieder erlangten Unab-
hängigkeit Serbiens und eine Garantie für die« fried-
liche CultuwEntwickelung des serbiscbeti Staates.

Telegraphisrher gourgbetichk
dek St« Peteksbnraer Börse.

· St. Petersburg, 13. April l884. .
Wechselcousies «

London 3 Wort. date) . . . . 2474 Vfs 2425482 Glds
Hambuzg 3 » » , . , . 211 Pf. 212 Gld.
Pzkje 3 » » . . . . 2630 Geist-seit«Halblmperiale Fpmdssutid «Ai:ti«en-(,5.outf-H.. ««

ZTLTTTIIIZZITEET L: Wiss? «. : Bd? sit: Bist: Ei:
574 Bankbillete l. Emission . . 9672 Gld. 97 M.
554 Bankbillete b. Emissspn - · 9534 Gib« 98 Vi-
57« Jnsckiptionen 5. Serir. .

·»
. 953-9 Gld. — Pf.

Pfandbin d. Rufs. BodeniCredits . 13672 Gib. 13673 Pf.
Aetien der Baltischen Bahn . . .

-— Gib. 110 Pf.
Berliner Börse, -»

den»25. (13.) April 1884. «

Wecyselcours auf St. Petersburg
sMonate dato. .

. . . . . 207 M.10Nchspf.
sWocksen dato. .

. . . . . 208 M.90 Nchspf
Rufs. Creditbilt (für 100 Rot)

.
.

. 209 M. 80 Nchipf
Tendenz für rulsifche Werthec behauptet.

Für die Nedaction verantwortlich :
»

Ue. E. Lille-Riesen. Guid. A. Ha sselblatt
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' Theilnehmendeh Verwandten, Freunden und Bekannten theile ich_ von so??? r-l anmit, dass es demHerrn gefallen, meinen inn-iggeliebten Mann, den hiesigen 55'}; nab ‘ pi l ’ ’ . .v; i u -.—‚_ - „g Ecke der Neumarkt- und Alexan- E’ h 1., u - Heute Monte" d. 16. April‚ . .

. . . ‚ .
‚ . * _ C 1e X 3 61: I'- hiermit ergebenst an, (lass ich das .am gestrigen lege, im 6a. Lebensgahre, zu sich abzurufen, M_ Juryenson B e g 1 n nDie Beerdigung der irdischen Hülle Donnerstag, den 19. April, Schneidermeister.

.5: präcise 3 Uhr Nachmittags, vom Trauerhause aus Statt. f’: *——’———‘ e c‘ Ü b -“ Dorpaj. den 16- April—lBB4- .
_

' ’ ,5,- g - meines verstorbenen Mannes un- B
9te ttaitrtnbc ‘götttwe taub Der, 50bit. ter Leitung eines tüchtigen Werk- IO_ gu- gxrr S„'{gj_”’med_ Sltfml 655 a g‚ n g ‘Mit polizeilicher Bewilligung.

_ ich, das dem Verstorbenen so Hol-Pater Rudel-‚mub
n6l‘ iit cgiiiutricillirt movDen. Dienst“ den 17 A I.“ 1884 des in Concurs gerathenen Dörpt- relchhch, geschenkte. Vertralie“ . -—_

“um: b“? “v 1334‘ ' v ' g ' P scheu Kleinhändlers L aser Fei-i aqch 5"." Zuwendgn und mlch 01'den
. ällectur: c. noußlbuhl. . ‚ im grossen Hörsaale telberg genannt pmgn werden mit Rängen ‘Auftragen beehren

d3,’ Kmserh ""l";°"5m“p hierdurch ergebenst ersucht, ihre z“ WO an’

55300559?" Öle 991W" CSIWGTQWI 0
1. Schuldposten bei unterzeichnetem Hochachtungsvoll -

Der narhgenannten bei Dielem äliathe Concurs Curator baldmöglichst Wiüwe J‘ Gri „rowsk ' am Dienstag den 17. April c.
in Berhanbliingfteheubenßoucurß- , einzahlen zu Wonen, _ ‚ ‘ g y‘

————. 9 Uhr Abends —__

facben „ i - Ad L. 1) Das gemeinten Söorptimen Raub Hofgerißhts- v. h. - - Die Tagesordnung ist im Clube
mannä ätiebrid) äd _ locale angeschlagen, ‚

- - rt ein r2) Deß. ehemaligen ®altmirthen . . . r i» . _ _

. Der Vorstand-
(s, SL, ‚faoffmann, 4 ‘mit feiner leinener Brust, mit und ohne Kragen, in allen _Grössen, mit

um raue berühmte im wird
“M5O” 5%‘ Betre smal’ lgiifgiiasädWjziägäwgblxinuinawand’ volllenfi/ Ellen breit.’ von 161/ Kop. Tanßunter
f“? ‘mlerlegt Bube“: i werbe“ Die Herrn Th‘ mayerhflier beginnend, bi; zur‘ feinsten Sorte, aiis bester äzuelle bezogen, und äveisse nmlnnwstPgs fiel! i9o d» M.
(Silaubiger Der obgebachten (Soncutäs vom sradrsrheaier zu Reval, ‘Dieuer-Haiidschu Guten weissen shirting verkaufe mit 8 Kop. die Elle, beginnt e"! neuer’
mdffen, mcim fie folcheö . nl3 ihrem ——--- prima. Qualität Madopolam 29 Wersch. breit, feine feste Waare e 16V, Kop. Tanz-Cnrgng,
gntereffe entfpretbenb erachten hüte,“ PROGRAMM. die Eilige, klpstete sonst 2% dier Egläiä eAusseritlglmGeiiäiapfiglllemgerrgu-Sptcl 133111.3,- dgsgglben Wochen bei

‘blemmß «lufeeforbert, binnen 1o Arie a. ‘d. Oper
.

_

ine ar ie rein ‘wohne uln gu , 1c m op. 4 ectlonen wochentlich. .. , . ‚ T -t a v 6 d, die Elle. 2 Ellen breite Jaroslawsche Leinewand zu Kinderlaken, bester Güte, Sprechstunde taghch V 12__2 UhrDrei Manchen a dato sub poena (grlrgjääeö- r ‘ empfehle billig ' _ _ B äherharm ’

praeclusi auf Die von Den 96171‘? 2. a) Stille. Sicherheit‘. ‘Es Alexdnder-Str. Nr.2B.
_ gnvcuräcyratnren Unrgetggten gl Á " loh lobe imir B,- Ffanz- M aiga Z i I]. de MOS C O 11. Das an der Alexandermstrassebutionäplane, melihe In Der Eliatbä‘ Vögiil ,‘, .._ ’ ' Ritter-Strasse, Haus Kasarinow, vis-ä-vis Kaufm. E. Jansen. be(Sangellci uiiälieqen werben, anber (Her-r aY°Ph°f"-> ‚' W '

m" ‚TH‘ r - .
‚

51i äußern, mibritienfallä Das (beruht 3' ä) äeä ! �s° - gllllmlmt- ß-F « Fridmamfsche 4über nie“ mangggbnung bei; (ggncurg. J (g 1&3;milugiästäh opln. isn. St. Petersburg, Q-stöckig. äteiögebäizuifleff g näulelälgpaßratefogiggänlligäs, H m h.{äubi er’ Ün6 b“ aßen meitereß _ _ ‚ _ v tallung, Holz- u. Kohlenho , msaza lg el_„_]a ric
.

is
, 1.,

v_. ' V ' ' k 1 ago _‚‚‚ ‚
_ (5 umann.

/ v-*-—-"———--’* . ..gßebötgöu gebe“ ö“ sucht Üfemwn
4' ä Bild bist dle E“ ‘ älläubertf wird verkauft. Naheres bei W. D ö rr, Wass-Ostr. 4. Lln., H. Nr. 23. i

m„.b_
'

(Herr Mayerhofer.)
.13 ' 91H s 31. am" 1884. “-

. ‚i -

. n.' "im? Äldbbxggnggäum: m 3 5. Scenen a. Oper ‘
im 73g 9b i. . nf f „Lohengrin“. .. R. Wagner. ß eine sichere Hypothek zu vergeben. «

(Frl- Grimfninger») _h ‚ _ _ ’ _‚ Zujerfragen beim
_H ' s 5- 3) Es_hat dlö R 056 H} “'39: “Wien” und dunkelgm” er‘ „ Raths-Archlvar Bartels. sowie alle an Bauten erforderlichen

.

i . 1b) Im Herbst v-- - o

88 i P Ein Student Reparaturen werden wirklich zuver-„u t r m fpic {c i. e r‘f:fävff.”äif’;‘:;ä. u. raue. emeeweu-eemeg 32i 2221i. 5:35: ääää“äifii’rffä’l 32:15Viliäfääää’
v’ a) Frühlingslied o -

= 50|11|01 Alle 1334er nat tet hat, wünscht Stunden zu erlhellen. Klempner P. Adler,
95 Werst VOll lv der RBWI" ("L Grimminger") i . o

’ Offerten unter „M“ in C. Mattiesen’s Berg-Strasse "Nr. 6, Haus Winter,
Sehen S“- gelegen? Wim auf dem 8- a) Wisst ihr» W 0 ich ‘ “ Buchdr- u/Ztgs-Expd. niederzulegen. vormals Kupferschmied Weber.
Gute tusche? am 20. April d. J. ' ‚ i gerne Weil’? . . Mendelssohn.

_ _

_
_ _

‚ e; b) „Wanderlied“ ‚_ ‚ sghnmann, können in "kürzester Zeit geliefert Ein tiichtlger und solider ___ __.„.__- =-iiV är aug t ' (Herr Mayerhofer") i Werd“ dmh Her” Steindruclcer Gesmm‘ "m! ü“ '
„ ann äuser“ . g er. er aer an ur - -

- g9' a) G3l?’ 311d" Oper
RW6 n V A’ Matsmgnu’ dauernde und angenehme Con-

m

i WQHIE“: r b) Duett 3- d- 0P“. . r i der Revalper Presghefe-Fabrlk’ dmon bel G- ‚Geben von 5 oder 6 Zimmern mit Zubehör25 Kühe, I 8 Schafe, I 0 Schweine, fer- ‚ ‚Tzjaviata‘ . Verdi. . ,3 Km -3; 3 __„______._.______ WO -1- h- - i - ' ’

w h. . Z . (Fr, Gnmmlnger Herr Mayerhofar) . r ra. se . V mbgic in einem steinernen Hause,Eggnggi’Sfaäälgcgä ‘ä: 3 53%" ' ’

____„

'

_ "Eiu tüchtiger vosn lliiltte, Juliceab. Adressen unter
K -

C
- .

' V - ' V i" i ‘o l c
' '

.

O ’

ger Stuhlwagen, Arbeitswagen, Reggis 3'"3t‘{°'l‘3“‘‚ z“ den gewöhnliche-II 5 ß dt‘ilßl’ g 6 h d l isauchdruckeigisu. Zieriltuggs-ii
und Verschiedenes sonstiges Hausgeräm’ Prelgen mE’ J" Karows Um. ß g dauernde Beschäftigung hei niederzule en iwie: Stühle, Sophas, Spiegel etc. V°rsltätsbuchhandlüng' in- ils und II Tönnchen emp FwG .. l “Erü’ a St ü e’”’"

i’ 41i: Remis; Heringe Niederlage ' Stein Sitz-gängig d‘ iu .___'______._p 3 Anfang 8 Uhr. ....___—.——e———_—
' Snmmgtmgbnnn' ' v.“ .

Beugen“, und Iren. ln m E. I‘ h mit SEetanDa unb (Saiten mitb vom smalß schcntin lgrossel‘ Auswahl Hellarlstalt - Kaufhof
 bi 11g“ “ mit guten Empfehlungen sucht eine Näheres in Der Buchbanblung mm

. s_ Amor - Stelle als Hauswächter. Näheres Holz- Qöoppa
i

’ "2. Rigasche Strasse 2. von nien-Allee Nl‘. 16, sind eine Partie Sl3l‘. Nl‘. 5, bel Johann "euma
Eine Partie ‘Natur-Stöcke «

‚ l trockener . u» ' -

-

o v

wird daselbst hmigst geräumt. _ uRi a gviefdet 25
_‚ „_ ‚ ’ , _ _ _ '

‘ ‚ q i ä von 6 Zimmern sind vom Juni an
53.55,

g;
l

- - 5Z- d - 10 Z- ' m i599?‘ Qoüb B Üawn derlei! aus
. .B . l’ VOII lmmern, 11H eine VPII 1m- V " 61-“ D, gilt-Im‘ . .

’
@ ’von der höchsten Sorte pr. Pud gss9f_t__ amaillj_i_..__-f____m__ mern nebst Kuche undiWirthschafts-I » „e; “Eng „ä; ggeteigf સ८52:3, „Ü,

_ S.-R. 5.25 ElO gutes tafelformläeb bequemlichkeiten, mit oder ohne „m“ füfs Land „sucht zu erframm 11x33, urrenpator siiuirigüg aus zormusrf, au.
Nr. I pr. Pud „ 4.40 (l EaW‘ E r Stallraum und Wagenschauer, ist zu Fortunastr Nr 4 Ein an real“; tetybatvr Cättmm aus ieuerhof, ällltbim; auß

, H 380 ’ _ - m R- h S‘, N 44 _______‘_;__ Stamm, äßetoä aus Sbunaburg, SDouglaß aus 6h
” ” ” ” ' - - - » v vermm m.‘ lgasc B rasse r‘ 7 ä (Bias um) {Sreinfel aus älltitau Rulblep

.
. « . . wird in die Umgegend Dorpats zu Haus Alge, Gesucht ein gut empfohlenes, ge- „um 23mm, '

Verpackt In Klsten von clrca’ - ‚ _ ‚f.emp in Seinen beiden Handlungen _ , "
' - o wandtes «äaotel- €9l’. ‘Beterifaurg. 35351:. äßarnn b.

tlesens Buchdi. u. Ztgs-Expd. sub - llngermeztcrnberg aus Cdylvl’; {Eeuimuanbrath
Pi N Bcsncsow L—e———-————it° »“-3"“ ‘i’ i St ! mit“sti.t‘rbt'ii.l.istÜII Den an Der ‘ßromenqben. um) ist zu vermiethen Mühlen-Str. Nr. 16. zum sofortigen Eintritt Pepler-Stn, 19. äeiräage’; ggeriagri? 211 g äaigm‚“‘ii‚ä„. r e n „. _=*. ' mrvuß G115" trau, ereraß ,

‘

‚_„_._.„. A_.„_„ „g
u gerfuc er e Mhäanbet gtmße belegenm’ ‘mm ' Dle erwartete Sendung

__ uralt Slltidiellon vom Banbe unD ‘äill. "
- . .'

" ' -°

_
ommer = 5:0 e . . b. '

_

g 5))?" ging man“ geborlgenqßobllbau
. .

' _
_

_
. i fltanben, Dbärbcrmalter ‘gglrft aus 93332533

SOWIE _ - im! im i Stichs (Reitstocke) etc., Reltgerten, Peitschen emp in grosser Auswahl . Qläfälä !ausg !Räifmitnnen
. Pfund- 8C -ebr. Brock. l igimniiigaäusugfdiitzii. "was m mit’ man”:

BMPFSÜW-Kiiiü
. l äcgbab u") @“ta“ffa[t lr. 331'133EiääiffeuWsirädräägrfßr

i emp 1 "tut ‘äwlmm �iitvermwtäeu- e . ich"dt°‘ii.zzii.sf°ti°tii.:;..n"°::r ‘hs;6. äßämatf} mabere Qlugfullft Cftbellt
. « uPetersburger Str. Nr. 24. äfpofgericlytä-‘llDbcfat g)-

Gute Gurator Der an. {yribmam . _ . ‚ . 230 m 25. upril.
- ehimnthee- aat "-*—m-——---—-—-—-—r——-- . = e. „.4 cti=|ee‚—_e;_ e

* Bit außen iß im: im e3ar tü net. ‘ I ___i„___-j__„’_ f°°'i_F__-E 3W "‘

sowie beste Grassamen für Wiesen und '
für {einen Gartenrasen emp r _ _ U .

„_ . .' . 12g‘; ggf, i: 23| g - läö u 13‘ --*l°‚J D H iimbhrte Zimmern mitpension und ‘unter Den a gemein üblichen Behaublungßmethoben Ift Die Qlnftalt ___-‚_-__-_i__„3._:„_.%i_l_-_5-__:_l°oh, augu u Bedienung für 30—50 Rbl. monatlich. ' mit iämmtlicheu für Die galant-gut gebräuchlichen (Erutniittcln einqerichtet, .________‚

53“" 2.2 313ml
‘Die seit Jahren ausgezeichnet be- Auch wird 1 Saal mit 3 kleinen unD be 50 äabckabtuctte mit Qßaffer, SDampf, Buflbdber, ‘Darlehen, ig i: ü! j : :l : l 3|:

währte
_ {32ä_}n°r_n daselbst 51111€ abgegeben- Qchlamm, 6mm unb Slömifche Qiäber, ‘Jllineralma Rampe, Robbe 135g- gll)»;Q m“ unb eeilgtmnaftif- 75 sßobnmtiiea für uen __l2lb.i6l_'._3i_!+pl2:6l4sl...'i:6i rzrl .. 1o

- r
_

» - -

‚
o slllittl n 25721i.r‚i..i.„.,„g„„„„„ „e, ‚ Sculmerwchnung i Cäommerpreie. umhin: mit (litt 25 um. müdyrutltd). 186552531203: Säölt સם৭८ਇैflmbeu.95..l btVed dGt‘t .:.

" i .°
.

-"--m. e. tunttfetti ‘bei... lit..:e:‘:‚r..“‘i‚°“ ‘“ ‘“ '°' = n Dr. Stocbitrvm. ‘ ‘mittitzilfzirdrzati.t;:’irit.s.



111m1? i eiütngC täglim, “
ausgenommen 6mm- u. 595 e äe

Blußgabe um» 7 um abbe.
GDiÄ (Egpebifion i1: von 8 11b: Morgen!
bis 6 11b: ausgenommen m!

1-3 11!): zlitittaga, geöffnet.
äprzdy b. Webaction; 9-1112301111.

Brciä ixi 53cm: -
iäbrlid; 7 81H. 6., balbiäbrlid) 3 {Rbh

'59 Rum, bietteliäbklid} 2 ERBL, monatlich
‘ 80 Rop.

. Rad) auämärts:
täbalid» 7 ERbLöO am», balbjAsebL,

Biettcli. 2 i 6.

Einnahme bei: 311i ernte bis 11 116: iäotmittagß, 28m8 für bie fünfgefpalten
Rorpußgcule obc‘: beten ERaum bei breimaligfi 333m9“ ä‘ 5 90% 5311M) Die 5130‘?

eingvbenbe Snferate entrichten 6 Rvp. (20 isfg.) für bie Rotpnßgeile.

auf bie „äliene SDbrpticbe Beitnng” werben an ieber
‘Beit entgegengenommen.

glänzte (Kempten nur m: ürnemnnn
e an ben Rodjentagen geöffnet:

Bnrmittngß von 8 bis 1 [lhr .
' Radynittagß mm 3‘ bis 6 Ilbr. g f

jubelt.
‘Bolitiitberßageßberiöt.
Snlnnb. ‘Dorpat: Gin Gtreit in ber Spraebenfrage.

» Cööegen ben Bferbebiebftabl. äßeftätignng. Ski qa: üommerg-
bant. SRebal: Cädmhätatiftit. 65i. äßeterßbnrg:
3a! neuen Qinleibe. Bof- nnb äßerfonat-Sitadyridytcn. iageß-
gietätgä.‘ Dbeffa: Borftdit. Eranstauta äitäw

9361187“ 5130- Eelegramme. Bocaleß.
- banbelß- u. 9Börfen-9tacbricbten._
4 {yeu ‘Das bteibnnbertiäbrige (ätiftungßfeft ber
llniberfitcit (Sbinburgb. S3, it e r ari fd;e B.

A iil iltagrabrridit.
‚ {Den 17. (29.) Qlpril 1884.

i 9er in Bonbon erfebeinexiben „allgemeinen (Sor:
' refponbeng" mirb über bie in nädifter Bett bafelßft

k gufammentretenbe (Sonferena Der Wärme 31x r 5B e:-
ratbnng Der aegnptifeben ginanglage
gejcbrieben: „SDte Britifcbe E bat fiel) vor
einigen Bagcn bebnfß eineä Bongre
ber mit ber aegnptifeben {frage befebäftigeit foll,
mit bemübrigexi Wiädnen in Qäerbinbnng gefegt. 91x1:

‚fänglidybeabficbtigte bie Dem (äongreß
rntebt nur bie ginauglage Qlegnptenß, fonbern aud)
wbie polttifüen «Büftäübe biefeä Qanbeß gur; (ärörterung
‚gu unterbreiten. Qiefe ‚Qlb murbe mm 3 bare!)
bqß ‘Der {Deutfdsen ERegierung vereitelt.
Eür Bigmarä lebnte c 6 ab, irgenb einem
‚(Songrefie gu betbeiligeix, bem eine folcb’ meitgebenbe
Etage unterbreitet werben fo unh gmar anöfben:
Jßrunbe, weil c 6 unmöglid) fein mürbe, ben 23er:

.5 banblungeu einer folcbexi Rörperfrbaft irgenbf ein
bernünftigeä Biel an fegen. unter biefen Hmftänben

merben bie Qlrbeiten beß (Songreffeß anßfölie �
auf Die ärage Betre einerlfolmen Qibänbernng beä

' Eiqnibationäz befcbränfen, melmei in
bcn Cötanbgfegen mirb, eine Qlnieibe von 4 biä 5
S äläfnnrb anfgtmebtneit, welche ®umme baupts

‚ fäcblid; gut Babluxig ber internationalen (äntfebäbis
1 gnngßforberungen ! finben mirb". SJBie
‚ber „®tanbarb".verninnnt‚ haben fiel; faft fämmt:
"liebe QSr‘oßmäe{;te_ bereit erfiärt, an ber iäbnfereng

' ibeilgnnebmen. i -» _

2 SDem „sfpanat.;@ourier” mirb anß ä gefebriev
Benz „BerßberbürgermeifterDr.

" „f e n i l l r t n n.
“an? breihnnbertiäbrige‘ßtiitnngßfeft ‚Der llniners

fitäi Gbinburgh. V
(Ebinbnrgh, 18. Qlpril.

Qieht man bon ber äßurfdyenherrlichfeit ab, fo
mar baß ‘üefi oon Qinfang bis .311 (Entre ein „(Sölang
nnb ein Schimmer“. (Q 6 banerte bon bis
ä unb gruppirte fiuh in feinen eingeinen Eheiien
um bie Ileberreichung oon auämärtigen llniberfitätßs
Qlbreffen nnb bie fährenboctorsmromotionen in ber
großen ghnobalhafle am vergangenen Eonnerßtag. 91m

bes erfien Bageß bemi "! berßorbs
Sßrofofä nnb bie ätabiräthe ihre gelehrten (Siäfie in
bem E �fiir Rnnft unb Ißiffenfihaften, beran<
fialieten bie ätnbenien an ihren ühren einen wahr:
haft impofanten fäacfelgug, Der mit ber ‘älnhänfnng
ber ‘fyaciein 31i einem großen, meitfirahtenben %renben=
feuer berlief. lieber 4000 (Siiniabungen waren Tau
jenem (Empfange ergangen nnb über gmei rätunben
lang neigien nnb betbengten fiih im (Eingange ber’
baue ber Borbäfsrofof; unb feine ©tabträthe._ Bbubel:
iacipfeifer, bie früher im Rampfe ben i belebten
unb bie giimme bes ergählenben unb 98m:
‘oen nnierfiühten, gaben in ihrem ioürfelfarbigen Ear=
tan ber befraciien nnb nniformirten (Sefellfchaft hier
111 W ‘W ein fchotiifdfeß (Seoräge. Eber gmeite Eng be=

9mm mit einem (äebenfgotteßbienfie in beri 6L ®i=
leßmitibh Gegenüber ‘oem alten f«hottifchen äßarlamentB=
9955m“: uniform ober afabemifibeß Qlmtägeioanb
m“! Wilfßeifbrieben, nnb alß bei: Bug ber (Säfte aus
bem (Sarberobefaale bes ma ! !‚langfam um
91301507391 b“ Süße butch groei ilieihen belieben":
M“? binbü siaubte man fiah um mehre
3abibunbette ümüdtietieäf. ging _ber gcepä
ierttäeer mit bemlidrmeren llniberfitätßz
hinter ihm ber Stangler, ber iiiector, ber äSrincipal

91cm: 3e!) nter 3:11; tg an g.

U" Önnbelxi. 2in6 Rrafa n mirb ber „92. fr. ißr.”
unterm22. telegrnpbirt: (Ein Snbinibuum febleuberte
Soeben (‘2 11bit 20 ‘l Slacbmiitagß) gegen baä
(Sebänbc ber biefigen 213 c Ii 3 ei: 9D i reet i o n
eine mit 513x; n amii gefüllt e äßeta rb;e‚rmeldae
Im“? ‘Öff egplobirte. Qäiele genfter:
fdieibe Ilamentlid; ber im " befinblieben-
Eßobntntg; ließ ißoligeia mutigen geriplitteri.
SDer äbäier ielbft ift in icbmer nermnnbet, ba er
ohnmächtig nieber unb unbergügiid; inß äpital
gebracbfmerben mu (ziine und) Eauienben gäbe
lenbe Wtexiiibenmenge ift vor bem (Bebäub/e ‘Der i580:
ligeisßirection neriammelt. ‘Der mitb-nnat.‘
cbiftifcben llmtrieben gugeimriebeai. -—'7 11bit Qlbenbä:
996 Snbinibuum, weiches bie ißetarbe beim 21391321’;
@ebäube geworfen, beißt 5230 leB I a m €l3l a 1 an s.
fie n: ic3 unb ift nngefäbt 20 Seine alt. S
fiemiq ""auß 9B ari ebnen unb war Bebrliaig
bei bemv bie Belbgie Ropacgpnäfi. 631cm;
und; bem bat ‘ eine (äericbtßßommii
in bei äpital begeben. Bie QBunben mlalanfiemicg’
warben alß nicbt fcbmer befunben unb berfelbe ill6
Gefängniß übergefübrt. (E 8 mnrben bei ibm ein gea.
labener unb eine väüacbtel ‚mit egplo
Elsatronen gefnnben, - 6e wollte. bie Eßetaebe bureb
ein äenfter in ein Bureau ber äßoligei werfen, ‘um
bafelbft vbie («Sgviofion 311 bemirfen, murbe jebod) ersv.
blicft unb_ warf in ber (Eile unb ! biei
Betarbe- an ‘Die mnbntci; gro llngliicf bei:
hütet mixrbe. S ! !ben; äneiali:
fien in ‚nnb wollte leixigeftanbener 932a;
fsen für bie Qäerbaftung eineß- Qäc
ERacbe-nebmen. Bei. {einem Bebrfpeern Ropacgpnßfi i
murbe geineißebi vorgenommen, ——' (Ein: Eelegramm
ml 6 ‘B1: {in n“, ‚ebenfqllä nom22.‚: melbeiefiißer (5 e n 65
ba rm Wturig Weiber, ftatiozrirti in söuffomig einem
‘läororte ißrünn ii} ieit äonntag nbgängigyi
ging äknclyiß murbeein 3m eit eeiß e n ä b a‘: in, 272a-
menxß. ißoteiwil, ebebufß E dußgemiäi,
iebodj eine!) bieier ift biäber nicht gnrücfgefebri. gsjeute
fiül} Begabi �ber älßacbtmetfteriaufs Die Cöucbe unb
recbermirt noci). . 520 a Wlaber einip ! !
ferner, ‘gemi ÄDZann iftg in i eine SDeieu
iion nnägefcbloffeat. 188 m-irblvefünbtet, «ba er noon
ben in [einem ißapon gablteid) norbanbexien Q 1 nnt:
etyifte n, mit ibenen er" öfter anitßfjanbefte,” angefdi:
glen moeben. 26 Babeegalt ‘zmb ein gebür:
tiger SIB-iener. _» i p 2

. Sie „SimeW iftetbittert ‘über ste auämeidienbe
QI-rt, in welcher Glabftone ioebeen im llnietbauie bie-

Tilllnfragen megenber !(E): rbo n’B beantwortet
‘hat. -‚—,3’gätte e 43 ein conferöaiibet imini gewagt“;
fagt baß C „bie Stab beten
‚Ciinmobtierxi mehre Spnnberte grgnfaninie !

! unter {fübrnng ißreß" äcepferträgerä‘;
_ Der Borbtangter ängliß"; Der neunten 2720m): Ä

cote unD Der Eßrincipnl Sir 21; (Sßrnntg Der Qeift:
Itdye (Sbnrteriß ‘in-euer; ein fnrgeä (äebet unD
Die Däiorfteünng Der Eelegirten Dnrd) Den ‘Brineipat
begann; CSD wie ihre Namen aufgerufen warben,

. begaben fie fiel) gnm ‚m; ißm Die ‘ZlDreifen.
Der Don ihnen vertretenen llniver münD-lidy ober

_-icl)riftlid) gn übermmen; nnD ie und; Dem. (ärnbe
itjrer‘ Befnnntbeit in (EDi-ztbnrgb nnD nur) ibrer ‘ailge:

‘ meinen Berübmtbeit, mnrDe ihnen? größerer geben; ‘geg‚_‚
ringerer Qäeifaü Des ‘Bnblicnmgu Seif. 5m (Sangenfv
waren 14 Dentfcbe llninerfifäten; uÄnD eine’ vgeleberte,"
(Sefe vertreten: Bernward) Den ältationalöto:
"nomen Eßrof. ‘ZI. Dncfen; Berlin Durch Dem
Der engliicben Bbitotragie (53. Bnpiga; Bßttingen
Dur-i; Denßanßfrttifer (53. ‚Rielborn; äja
ißrofe Der engliidyen Gprnl (ätge; njeiDelbergg

D

Durcf) Den 513m7, ißoienbniely; Riel Datei;
rben Drientaliften 513W; sjqffmann ; ußönig3berg"Durcb

äßrof. (Sjüterßoct; Marburg Dnrd) Den äßrofe «Der
neueren gpragbengtengel; münc 33m. r. _
‘Bettentofer; 33mg Duri) Den ‘älnatexnen, 3GSbigrr;
äfoüoä Durct) Den 813m5, Sbier felDenlät-rafaburg Dnrd;
ißrof. ämirbaeliß; Durct) Denäßrofe Deß (Enge

V ! S}. ärbipperj unD Die’ Qäertiner‘ ‘2lfdDemie‘ Der
„ smtneninpanen enDlid) Durd) " 235a“
ggionftigen llnireriitäten traten’ vertreten: Qlßerbeeng
"Zlinfterbatn ‚ Föotogna, 230 mm) ‚ Brü Batcntta,

gßambribge. Die (Sapftabt, äantiago in‘ (Ebili ‚

‚ftiania, Efermont, Goimbta ‚Ropenbagen, Rrafan,
: 5D or pa t‚. Senat, ‘Dublin, Sbnrbagn; (Deut, (S .
;= (Breningen, Aäet sttem , in-Banaba;
ei-Benbengßüttiny, Eenbon, Bßranjßnnb; Eponegs
nqe E rmpnfrenlgef
‚' Wann), 364991, ülenßßrannicbmeig, -
{Dgfom ‘Ealermo, älsarie, sBeft„Äil3:nDicbai>;‚_9'iio be ‚Yw ..
- nette, 91ern, ü. ‘zlnbremß, 6L ißeterßburguaöbn-nbnm, 2

ift anä ‘äranffurt hier eingetroffen. (S 6 fann nicht
fehlen, MB bieie bie {Duft ich: wenig Ein:
brucf machen würbe, unter eben“ heutigen llmttänben
lebhaftevmmentirt wirb. Ciingelne fühne Boniectu:
ralaßolitiierlwo fogar wi ber nationalliberale
gührer‘ feibereitß vom {fließen ‚Sßißmarof empfangen
worben. ‘IDaB tft tnbe nicht richtig, aber bamit
baß es biähec man gefchehen, ift noch man gefagt, bac 6 nicht noch gefehehen fönne. 68 fehlt nicht, ba
hiefige («Sonjecturalzißolitifer beeeitß ben (Echatten foms
menber großer Greigni fehen. 9b fte {ich nicht
täufchen‘? Speer Smiquel unb mit ihm feine äßartei
wi fehcwohl, baß biß 3a einer wirflichen 23er:
ftänbignng mit bem Rangleeber ein weiter unb
fchwieriger ift, nnb befttmmtec noch wiffen ba
theoretifehen äreunblimteiten ml 6 bem Eltegierungßv
lager biö jegt jeber concrete fehlt, unbefehabet

ber Qlufrtclptigfeit beß allgemeinen üntgegentommenß,
welcheß äürft Sßtämarcf geigt. ‘IDaB ber Segtere nach
überetnfttmmenben unb guverläi
ben ilßunfd; hegt, ‚beten Wliqnel unb ‚man v. Een:
nigfen in bei: ätaatärath 31x giehemibiberlegt
btefe Qluffa nicht, ftüßt biefelbe vielmehr. (E 6
ift gang flar, ba ber Götaatßrath feine einfeitig con:
fervative ‘ haben barf. äelbft ein verbi
net coniervativer Sßarteimann, waä ‘foürft Qitämarcf
nicht t würbe ibebenten tragen, einer Rörperfchxft,
welche mit bem SRimbnä hbchftet ' !
Dbjcctibität befletbet fein foll, einen Bharafter 3a.
geben, bei: jebe nnb Berimtebnng in {ich
felber- von vornherein auäichliefsen unb baä Qßefibbpf
vielleicht 3mm Qerrn unb Weißer über ben Cächbpfer „
n: chen müroe. üine von gemäßigt libe;
raten unb hgemä confernvattven(Elementen; mnŅ
bem {Reichäfatxgler für ben Cätaatßrath alä befonberä
angenxe erichetnxen unb man fann annehmen, baß
bie Grnennnngext unter biefem (Äße er:
folgen werben". . . .

3a Eerlin herrfcht gegenwärtig eine lebhafte"
gtrtiebewegung. ERvch ifi bie große Qlrbeitßs
einftelliing in ber ! " bon {Erifter
nnb äftoßmann nicht beenbet nnbgjchbwbexeitet fichein
viel nmfa Gatrife beriifchlergefellett bot,
falle beten äorbernngen nicht bewilligt werben. ‘Die,
Bahl ber äßerltuer Slifmlergefellen, bie eine vorgüg:
liebe {Drgantiation heftigen, rvtrb ‘auf ‘etwa’ 15,000
berechnet. äluch in anberen (Berverffchaften, unter
ben Bimmerleuten, Wtancetiy, ächlo ift bie Bes
wegnng um Bohnethbhung in vollem @ange‚- Qies
felbevollgteht fich übrigenä faft. burclyweg ohne ‚gib;
rung berßrbnung, xvaä 311 m Ehetl’ bem Socialtftena
(Bgefegegngnfiiyceiben fein bürfte, '
"A äluß Defteeeeich _ltegen gtvet illaehricbten vor,
welche von nenen- anarchiftifchen llnjth-a:

nnb bet Sßartamentßbertreter bei unioer bann 7.0
Qlbgeorbnete von dnäioärtigen „öocbi-cbulen. bie (San;
bibaten für bentäibrenboctotiitel, bet afabenniicfpe öes
nat, bie (Snratoren, ber-Borbsilätofoi; unb bie Gtabt-
rätbe unb gum ädytnf; anm Ebtenboctoren nnb
ionfiige (Säfte. 59er (Sotteäbienftivar grofggrtigbnrd}
feinecäiniacbbeit, nnbbie äßrebigt, bie ber Eßroieffor.
bei Sbeoiogie fylint hielt, oacfte’ bnrcf) bnß
in {Sßott nnb bie iegenßreii ber (Sbinbnorgbet _
Ilnioet 2in7 ben (Sjotteßbienft folgte _;eine'9ltt:bon
mebiciniicbem gammeniene m Dem anatomiicben 93m4
ieum beß neuen gllnioer Sbetßnfa
fügte es, bat; be !bem Subi:
länm gufammenfiei, nnb habe: warb, bei ber Qßidytig:
feit bet mebiciniidyen ‘ifacnltät, bie Cäiinxoeibnng bes
(Siebänbeß ber Snßel-ieier bntcb" ein groäeägßnndyeon
einoerieißt. CDen 23mm führte, bete ‘Biincipgl bei
unioer 6te 521. (Srant ;_ c 3 fpracben bie ämebici:
net äßtof. Entner, Sie S. vlsaget,“ 213m7. %}rafer‚ iäro
‘ätoioiß ‚cmB Qlmfterbaninnb Qlnbere, alle benl Eitubm
ber icbottifcben Qocbin ob ihre’: bie
Beilmi oorbertlixfyenb. “Den i. übrigen Sbeit
beß Sageß nabmen bie {ätubenten für fiel) in ünfprncb;
ben Wadnnittag bnrd) eine bramaiime im
Bbeatet Siopal, ben Qlbenb bunt) ibren 58cm, um ben
Qäerteetetn (Snropaß ben Qöemeiagn liefermbai;
nidyt a ben Ccöebuibänfen, fonbern auch ben 58m2
tern nnb- bern Jsarquet getedn gu ioecben oetftänben.

SDie sfpauptfeier begann iDonnerßtag ‘morgens: in
ber großen ÜfQÜÜMEIiGHiiCÖCH Gqnobatbaue, bie lange
"vor bem Qlniange bei ääetbanbtnngen überfii man.
äßäbrenb bie SDelegirten nnb Sbocioncsanbibnien’ eine
getn bereintraren nnb ibre ößläge intimen, ergößten
M; bie ätnbenten-mit‘ unidintbigen öpäßen, «biß bie
Maß! ionbetbarer {Seite mit bem (Sbopin Starter:

"mnricbe einießte, wie c 8 hieß, agnxäfglicp bes am
Sage ootber erfolgten flobeß bes infyottifcijen
von äßncclenti}. (Degen 11- 116: eridyienen bie llnioer-

QllnnnnnnLQntß nnb Snferare vermitteln: in ißigaz .5. Siangemiß 21a.
npnnqcen-Bureau; in Üellin: (S. s. Ratvtxfßnßudybanblung; in 33ern: 45x.
Pßielgoifßf BumbanbL; ‚in Qßalfx: 513R. ä jßud in 2E g v a1: Endm-
bg &'6trßbm; in Et. äßcterßbutg: 271. ältatäi Raianimeßrüde M 21'

Nwbrben, in 3a beicbreibeit, wie c 6 bei: ißrcmietmini-
fier im llnterbauie getbaryio bätten mir heute einige
Cöpalten voll. bei leibenicbaftlidntenau brncfen
müffen, bie Blabftone erhoben baben würbe. (Elab:

legt aber eine fbnberbare Llufenntnif; bei: im-
Ranbe berrixbenbexi («Befüble an ben Eng, wennet
glauby ben nabenbeil (‘öttrrm mit äbig be:
fcbwören an fönnen. (E 6 liegt in [einem eigenen fjn:
iereffe, entfcbieben bie ݆સ૨ਝ८लਝanguerfexinen,
weld}: beta Regierung ißorbon gegenüber obliegen.
Reine-Cäeiteniprü-nge, fein illnäweicben, feinebbanta
reichen Qtußlegungen bon Qiacbticbten, bie jebem Rinbe
flar vermögen bie Station länger an blenben
unb bie ‚nacfte 31i berbü bat’; Qäorbon
an unier ‘Diener unfere Qlrbeit berricbtet unb baf; wir
bis für ibn unb fein 513215 tragen.
Spilfe muß ibm geianbt werben, wenn unä nicht bie
ätrafe ewiger äcbmad; treffen inII, nn-b _bie3 maß
iofort in einer äliieiie erfiärt werben, bie jebet Qira;
ber von Rain) ‘biä und; Qarfnr berftebi". „über Sßall‘

@a3ette" erfdyeint bie Rage nbwweit icbwärger
‚unb fie glaubt, ba bie äßolitif ber Niiniiiet unbes
bingt 3a einem Rriege mit äranfreirb fiibrenwüffe,
wenn‘ nicht, bnlb er werbe, baß ünglanb unter
a linißäxibexi 3er: in Qiegnpten bleiben wolle. _

= SlBie ber —„">l72anebeftetüuarbian“ melbet, wirb
ber älte 6019i: bei äßringen von 2B r in;
‘albert Qäictor, anläfgiid) ber tebbrftebexiben (sie:
langung ieineri (Sßro gnm S; e e5O ge bin ‚n
Qnblin ernannt werben nnb feinen ißobnfig in
Srlan b__ aufjcblngen. G 3 beißt weiter, ba ber
Eßring, anftntt, ibie üblid), in ‘bie @atbe‚ in ben 9te:
gimentbberbqnmbet iriiiben äü eintreten werbe.

3n.{'tnnfteit‘b_fi_i;_ei__nt bieürübjabrßieifion ber
‚(Sie ne-ralriitbe‘ rixbig an verlaufen. ‚Srgenb ein
bemerfenäwertber Babiisbenfa ift biöber niibt geinel=
bet nnb, Qllljeäjebeint» barauf bingnbeutexi ‚ baf; man
‚fid; nußiwiie ben Ipcalexi illngeiegenbeiten ‘wib:
nien.wirb„„>tio_g berimannigfacbexi man Seite ber
‚ "Annb bee S gewannen S
‚ an CEnnj-‘ten bei äläerfaffungßäitebifion
in ben Qeneraltätben,Aberbbrgnrufen. Sind) allen
zbiß jagt._.eingelaufenen;igpfprmaiioxiexi bürften- folcbe
ißemübuxigen nur wenig ober-böäoftenß beteingelten
(Erfblg haben. liebrigenä finbet in ber iegigen 62i-

”fiö'xi‘ betfföiivtteritiir feine‘ äfteuwabl‘ ber Sßräfibien
Cätait u-nb bicßbientaud} bagn, bie Gignngen rubi:
ger gu geftniien, mäbrenb anbemfa bei jenen Slßai):
len bießegenfäße gwifcben ! nnb Skepti-
blifanetn immen heftiger‚aufeinanbebgnplagexip
Eine}; bon sDifferen3en_‚_unb„ {ieinbieligteitcn gmimen
bei: gäienerdletätben, nnb ben ‚Smäfecten, wie fie fonft

V mebrfacbiebbrgufoinnlen_ bflegten , "wirb nocbg
berichtet. fißa rVisSQ tüftet man bereitb 3a

Eqbneq.’ Sofia in „SaparL-Surin, Ilpiala, lltreubt unb '

fiebert norbatnerifahifme „sfpprfyicbulenz, Dl3ll nur über
fünfgig gelehrte Rbrperig 531 e meiften begnügten.
{ich Dafm_i_r‚_‚it;re2lDr.e|'ie_‚rl 311 ‚überreichen 1111 D einige QBorte -
‘m DeutfcßerpDerengli-icber äpra binmufügen. 21m

_

mar Broieffor Bupißa ml 3 Qierlirx,
Der in Deutfdperhäprcrße Den ‘Etui; feinerllniverfität 5
überßrcnbte.__®e.r< QSertreter. Dort Bunb bielt eine furge
lateiniiebe '6tanD_reDe‚ Die leßbait ‚pe warb;
Dagegen praifirte einem Deutirben- Eßrofeffpr ‚Der engli-
fdpen_..unD romdniictyen Gprarberybaä llnglüä, Daf;

De: anbaä ‚äsublicum eine fleine engüirbe Qtnfpracbe
bielt, melgzße eine (Sfoinburgber Qlßenbgeitung nadyber
aIB eine Deutirbe „Iginitetlte. Starb Ileberreicbung Der -

‘llbre erfolgten Die Sbvetoräläronxotionen; Cäagunrgßs
triäfgig verfügt Die llrrirerfitätünur, über Die übten:
‘Dbctorate ‚Der Sbeiolpgie „unD Der Surispruöeng; unD
Da m 11: trübt [e ein“ Sboctpfber
«(Biotteßgelabrtbeit rverDeß möubte, fiel Die Wermut)!’ .
Der Sboetworanbenl Derüuriäprubheng 311, . G53 murben _
‘reife ‚erregen-es; prpmerirt»: ._l7 311 iDoctoren Der 32beo=
Ipgie 1111 D 3li SDvrtoren Der. beiben Siebte. ‘Zllli
ibeutid fielen gmei Derjerften unD 3mm _Der lega
ten (Sßrxtrung; unD tgrnarnfcrßmen ibn Die __

@l3e‚ „@olDfd)nliDt‚ gßetmbotg, äsettentofer, Cädnutebes
berg Jgnb entgegen,‘ mäblwb 59W

"ner, 211cm, Qäunien, (Liebmann, äleiicber, Qerxle, 151m1,
ig unD 3eüer.inlabsent;ia_promovirt warben.
SDie Sßromotion ien lpco’ erfplgte ‚Durch Qlufiegungbeß

Tfapctgxbutbggigntrbgß ugnmerfert Des Etltautelä: ein
ftunbenlqnger. äßorgang, Deffen («Zinförmigteit inDe
Durrb Daß Snltere Den‘ Berfönlir Der 90c:
torcmberi außgeg murbe; 153er Ißbmenantbeil Des
Beifa Dietyeivgt Dem Berrn D. Beifepß 311zum; Der befaxmtlicb mit-QE/Dr {eine mottiirbe 21b-

jtarnrrrgriggu betonen pflegt {rfad} ibm famen Zßirrbom, _
Bßxfteur, „ ' (äenerai 321mm (eine ‚icbottiicbe
i ণસे८સलસißromningr Der amerita=

S9. Sßienßtag, am “17. (29.) Qfpril lääaß



ben unmittelbar Benorftehexiben (ä e m e i n b e r a t h 6:
mahlen. ‘lDie-‘autnxiomi Eßabicalen ftehen
beim bießmal ixn Borbertreffen. Shre
Qluäfchfiffe entmicfeln bereitß in allen @tabtbiert’eln
eine lebhafte ‘Ehätig felbft auch im ‘Dtittelepuncie
ber Qtabt, m 0 ihre Sßarteigänger weniger uue
auf ütfolg haben; alß in ben SDDJie

!ihrer (Sanbibaten unb beren politifcheö (Slum
benäheßeaintnif; finb auf ben ‘Zlnimlaggetteln au lefen,
bie überall, fogar auf ben xäocfeln eber SDenfmäler
unb ben Wlauern berötaatßs unb fiäbtifchen ‚GS2?
bäube, iangehefiet fiub. '. SDie bpporiuni
ichüffe finb biß fegt nur in einigen Qiiertelu thätig,
95min bie (Sonförnativen, bie überhaupt nur in ben
Bierteln ben "aufnehmen, "in benen ihre»
(Sanbibaten einige äluäftcht auf (Erfolg haben." 311
ben übrigen Qiierteln, m 0 bie Dpportuniften ungmei-
felhaft ben ober unterliegen-
mü mürbe jebe Sllnftrengung ber (Sonfernatibext
vergeblich fein. A .. ‚ k e

gnnrpat‚*l7. 9lpril.i-. Bmifehen eineinSEheile- ber
leitifchen äßreffe unb bem „SRifh. äßefinJ-t fpielt
gegenwärtig ®t reii’ Üu in b i_.e 11 nte r--'
richfßfprache in benßöchulenah, welcher
bie heiberfeitigen Gitanbpunct-‘e invbiefer {Etage fcharf
unb cfarafteri fenngeidmeie v - A W

50er „i 8 alt. SZBehfln/‘i’ enttnicfelte Mjüngfi in
einem und; von gmei ‘beuifchen E res»
probucirten Qiriifel benßnhalt ber nationablettifdhen
Beftnßungeu unb in ‘Begug auf bie-‘Cächuls
frage. 15m1 ber (Brünbuxig einer i-ettifchen Hai:
verfität, hief; eö bafelbfi,’ fönne feine Üiebefeity?
ba meber bieimz {Etteratur bie einer?
tericüen’: Mittel beß armen‘ letiifchen ääol-feä ‘bagu auäär;
‚reichten. Qßaß —etmaige lettifche (Sh-m nafi en- be:
treffe, fo fei ‘bie hiergu erforberliche lettifwe -miffen=--
fchaftliche Siieratur leichter su‘be'f«haffen‚ auch Brauch:
ten biev (Bhmnafien nicht in einer? eigenen llnibeir
tät 3ugipfeln„ ba ihre Qlbiiuricnten gang gufauf’
ruffifihen llninerfttäten flubiren föuxiten‘; aber bie
Qlrmuth beß leiiifcheu Qäolfeä fei auch hier ein un:
überminblimcß ‚sjinberniß unb bie SRegierung werbe
für leitifche Gßhmna beren Üiothmenbigieit ihr
nicht" einleuchte, fein (öelb hergeben. äomit‘ ni-ü
auih biefer ®ebanfe aufgegeben werben: "Qieißetten

gegenwärtig überhaupt nicht fomnhl natheis
ner ‘claf Bilbung in lettiföer ©prarhe‚ aIB
vielmehr nach realer SBilbung. fbaß eigentliche 6e":-
biet ber leitifchen äpramreüte fei bie ß o lEB s’ u nb
9% ealfchule, Bu ben Qäolfäfchulen müßten" ‘in
Bufunfgt aber auch tie RreiQfch ulen gerechnet
werben, "bie nicht QSorfchulen ‚für baä Gßhmnafium
fein, fonbern bie QSilbung ber Bolfßfchule gutn 91B‘:
fchlu bringen müßten. QIIG Ilnterrichißfprame in
ben Rreiäfchulen fei bie lettifche Cäprache einguf

bieie ins 523 er! gu fegeube äßeform fei um in natürs
lieber, ba 1a Die ‘Diebrgabi iiyrer @cbi'iler (in beu
lettiicbeu iäanbestbeiien) auö ‘Settenbeftänbe. ‘Sbamit
wfirbe auch ber gegenwärtig mit auf bie
‘beutidien Rrerßicbulen betriebenen (Sermani in
iiben Äßarogbialiebulen. ein fräitiger ‘Damm entgegen:
"gefegt. 9118 "Bebrgegenftanb- fönne außerbem in ben
Rreißicbulen bie beuticbe ®pracbe betrieben werben;
wichtiger aber fei ber llnterricbt im ERui Sie:
ben ben Rreiäiebuien ieien in ben Rreiä beß Qettens
tbums auch bie norbanbenen obernoeb gu g_rünbens_
ben ਇ(äewerbeä unb Wabigatioxißiebulen 51':

gieben. Gnblici) würben in nicht a langer Bett
auch böbere ERealfmulen mit lettifcber llnterricbtä:

eipraebe notbwenbig werben. ' e ' ' _

E einer @cbärfe‚ weldye baß lettiiwe SBlatt
wobl nicht erwartet baben mag, wenbet ber
„ER if E). 2B e ft u.” wiber bieie Qiußfübrungen. 5941€
ißigaer ruifiidpe SBlatt Eomrnt gunäcbft auf bie
„Eräuuie ber Betten von einer eigenen uniber ਇ

«gu beren (äunften fngar von" beui iäerniäebtnißgr;
genb eineß nerlautet babe,“ gu ipredyen. „Üb
tbatiäiblid; berartige Elräumereien beftanben "haben,
wi wir tiicbt, haben auch fein Sntere baiür
‘niemalö. irgeub ein baltloier (Einfall baburcb realis

' firbar wirb, baß eine säanbbo entbu aber
rurgfiebtiger eCöonberlinge an bie Bebenßfrait be
glaubt”.- fäicbeiiieb werbe eö, meint weiter'ber
„ iße ber Eftegierunginie in ben 6inl:
fommeu, Dpfer für lettiiwe (Sibmna 511 bringen
unb bie (ciinbür-gerung bar "lettifeben llnterricbtßiprawe

ein ‘Die beftebenben Rreiöicbuien 31i förbern. "Stirbt
bie ‚iettiiebe, ionbern eingig unb allein bie ruifiicbe
äpradyeeieiberuien, hier beä ©cepter 3a fuhr-ext,

<SDenn erfreue fei eß berei-tä im Sßrincip" ' beicblo
'(-?)‚ alle Rreißfebuleni in @tabticbulen mit ruffiieber
llnter-ricbtßfpracbe ixmguwaiitein’; gweitenß würbye izsie!
Qäerwanbhxng ‘her Rreißiwulen in lettiiebe (‘Zacbuien

» obne Bweifcl ‘Die gnteieffen “ber ruifiicben ‘uub heute»
icben Bebölferung in ben baitifeben @täbten verlegen,
ba bie sfperrfcbaft ber lettiieben llnterricbtßipraebze
ebenib ungerecht [ein würbe,‘ wie bie gegenwärtig»
‘beftebenbe Sfperriwaftr-ber beutfcben 11-nterricbtßipraibe.
9er ‘eingige Qinßgang auß tiefem SDilemnia-iei bie
Ginfübrung ber „ütaatßipraebe? in ben Sireißidruien.
‘Daß ®leicbe gelte fürbie iiiealfrbulen.’ „(E8 bürfte
“itbwerlici; einem natürlichen Sßebürfni
icbiie ber „ ň े Į„noch auch-im 3ntere
beä ätiaateß wüniebenßwextb‘ iein, leiiiiwe Eitealfebue‘
len auf‘ Rronßfofien gu eröffnen; auch für Die Eet:
ten ielbft wären" berartige @'ebulen uniereß üraebtenß
fein (Strich SDenn eine ißilbuug in einer wenig be?

brannten unb inanberen Qiegenbenböüig ungebräudy
iieben©prarbe würbe ben Betten ben seine ibreß
{Bittenä in febr unbortbeilbafter Qßciie einengen, ia
bieielben, bei ber ftetigen beimiicben Goneurreng ‘ber
bnn geiftiger Qfrbeit lebenben Sßerfonen, gerabegu in
‘eine boffnungßlofe Sage bringen unb ein gu ' äiiicbtß

3a braucbenbeß geiftigeß ißroietariat in vollen; öinne
Dieieß Qßorteä ieba �. ' e

' (äinen ä-bnlimen Bebanfengangentmiefelt Der „ä
älßeftn.” in anDerer auch in auf
Dqö eftn ifcb e i 3 DIE. 3:1 börb anerfennenber
SZBeiie befprictpt er baß__er|'ter__‚»sfpeft„ber Qßeäfe
ämonat6icbrift_„i)vua Man", tueimeß er Die
Eenbenö Der ‘materiellen unD geiftigen ünnäberung
unD Qtnlebnung Der Giften an Die Eftu verfolge,
unb geDenft ioDann febr abiprecbenb gmeier anberer,

> in Der eftniiqen ißife gufßage-tretenber ERicbtungen
—— Der auf !an Die Deutfcbe (biulturmelt bin
arbeitenDen unD Der auf äcböpfung einer eigenen
eftntfcben (Sultur binDrängenDen. SDiefe legtere

fenngeicbnet Daß ru ERigaer
Vfolgenbernea „(S8 giebt nod; eine (Bruppe
eftniicber Blätter, meldje, wie c 6 icbeint, Der i

nung imbaä‘ Die (Sften für‘ iibremeitere !
hing feineä fremDen täultureiix beDürften ———

"gemi ! in Der» Boffnung, Daß für fiel Der ätrom
beß geftbicbtliebeti {äebenä feinen Baufiinbern unD Das
Durch Die. Wiöglicbfett "gebenmerbe, Durch eine ©nnD=

- voll Eeute, "nackte nur-n‘ ein-en Ellropfen im weiten
WJReere Deä’ ru " aixßinaeben, eine felb:

man: 5a icba fDie Uubattbatfeit Diefer
ftränmereien beDarf feiner Qäemeiie; ift flar aud;
für alle (wen, Äiofern-Dieielben Durdyibr nationaleä
äelb ‘nicht bliub? geworben"; ‘Der „
SZBeftn." führt ‘ iobann ÜEÖQBCÜETGH anä, Dnß Die
(S in ihrer culturellen (Zintmtcfelutig nur Die 2mal)!
hätten gniiimen gmei Der ipecx bnltiicben
(Zultur ‘ober Dem engffexr Qlufebluß ‚an Daß ru
Qiulturleben. ' - ; " z *

‘Eber ‘l 3. gnfblgr-iiif-Daä" ‘Dlinifteri-‘unn
Deß Snnern gegenwärtig mit? Der Qluäarbeitnxxxg von

݆लਝতflferbebieb
befebtiftigt.’ Qoffen mir, Da Dieieä 932a!“ Die Qlrbeia

/ten‚ von ‚Denen-‘mieberboit (Serücbte in Der ä3re auf:
getaucht unD' mieber. tierftogezr von praEfiTib-enr
LSrfolge gefrönt ‘werben. ° " v’ ' "Ü

f—'- ‘Dem „Dlexni? gufolge toll’ Eßnftor am. Qipp’
aus (xjarmel; auf Defel vom 3111161211 nlB
SBreDiger in 92 ü}; ‘geniveftättgt worbeti fein; ' '

«Sn- {Riga Zählt, lauteinem" Der „iTEorD.‘slel.=‘2lg.”‘
übermittelten Qiefcblu Der (äeneralberiantmhrng, Die"
Dbrtige’ "(S onnn ‘er; b anf pronlBB3 ‘eine SDib i“:
Den De von’ I 0 äßrbr. ioDer 025m1. ‘pro ‘Zlctie.

51l (E ‚gäbltewnan; ' wie mir 'seiner Danfenäs
me-rtben Detaillirten Buiaxnmen Deß ‘ätatiftifcben
(Somitäß entnehmen“ im Sabte 1883 in ©taDt rmD
Banb 651 6 d; u Ie n mit2l‚2o2 Cäcbülern unD 19,155
@d)ülerinnen‚ im (Saugen mit 40,357 unterrichteten,
fo-Da ‘bei einer Qäebölferuxig von _ca. 380‚500'2Ber=
innen auf je 1000 (Einmobtier lo6’in gcbulen 11m:
tefficbtete famen. (Sm Sabre 1868 Betrug Dieie äßer-
bältni in («Sf 75.) Berücf mir 311 m
3mm‘? eineö Bergteicbeß mit anDeren QänDern in (äft:

lanb nur bie @cbi'xler in {o Eamen beren
im Satire 1883 pro 1000,.I(&lx_iwobxler_ll()’2_‚bagegen
nach zßracbelli färbte Bett von 1871-44: in Stufe:
13.3514, gmuenjezo, Giganten 82„ ©roßbritannlen
unb g 88," Dl-fterreiclyungarn 91, Eranfreicb
131, !135, miebcrlaxibe 136, @d)weben 138,
Qeuiicblanb 152, fpeciellingböacbien 175, in ber
äcbweig 155.

St. i ! 15. älpril. ‘Die treibenbe Rraft
im jeweiligen Eageägetriebe bilbet bie n e u e 21 n z
Ieil) e. SDie ‚SBlätter äußern nxeift gurücfbal:
tenb über bieien (öegen finb jebocb alle in ber
Meinung einig, baß bie gar Bubicriplien außgelegle
äumme in colo Qöeträgen wirb übergeicbnet
werben. Spanb in Sfpanb bamit gebt bie äln baß‚im ber Rrone ber Subicriptionßpreiß viel
böber hätte twrmirt werben fönnen, fei bocb, wie
bie „92o'wofti" außfübren, ber ümii ber
jegigen Qlnleibe berbältni über 2% niebriger,

«als berjenige ber unter böwft ung gillexbält;
ni im gabre" 1880 placirtea 6. coniolibirtexi (Eis
ienbabnsälnleibe. —— SDie beftigfte («begnerin ber neuen
älnleibe ift ielbftrebenb wieberum bie W2o6i 3.;
ieltianrer ift bnßislalfow SBlatt geneigt,
bengrö llebelfianb barin gu erblicfen, baß am
(änbe ber Qßerbielcoixrß fünftlicb auf 27 "biß 28 Eßence
binaufgetrieben werben fönnte, _ benn babard; werbe
ber ütreibeel nabega unmöglich ge»
‘macht.’ ibaä äßlatt bält alio noch immer "an ber
faum glaublicben Borfte !feft, baß ber nationale
Qßoblftarxb illußlaxubä um in be befinbe," je
weniger ber (Srebitsf gilt. .

- —— Qlm Cäonnalbenb, alö am (äeburtßfefie C°sr.
‘Siaif. ‚bob. beß (Srbßfürften ‘Jlifolai EU? icbais
In witfclp , fanb im äßalaiß är. Raif. „nur. beß (ßroß;
fürften Michael Wifnlniewiticl} "großerßnipfung
t©tait.»_-Ü ' - -- ' _

" T 5 ®ie Efiinberibleft in ät. bat,
wie biewät. SBet. 3. erfäbrt, recbt bebeutenbe Bimen:
Trennen angenommen "unb "namentlich ift’ im ällarb

«leben, i unb "Sioibbeftwetnßfisätabttbeile
fmit großer fgnten aufgetreten. (E 8 [inb ebort von
lB' Ißiriben, bei welchen (ärfratifnngeti an ber äßefl
gum fßbrj famen, weit über bunbert Cätücf Rübe
"nieberge-feuli werben, fo baß ben ärmeren Rubbe:
{igern große erwacbien

Q "Sineiilbbella war, wie wir ber Dbe 3. entneb:
man, für bie Bett vom 7. biß 311 m 12. Qlpril bie

Q 3 o/riicbftßnxxa angeorbnet i werben, bat}
fämmilicbe Eruppentlyeile ber bortlgexi (Ä gwei
mal täglich burcb bie ätraßen ber Cätabt ‘ 3a‘ "mar:
felgiren baiten. ' V

3M fid) iwbebenflicber
QBeife bie Ringen über gnnebtnenbe llnficber:
beit. babexi fiel), nantentlicb an ber pezfie
icben (örenge, E organifirt, welche fdyo:
nungßloö rauben’ unb niorben ober ber nnglücflidlen
Bebblferung einen icbweren SZribut auferlegen. ‘Die

_nifche (äefanbte Bowe ber äßräfibentiber Bonbbnere
mialerälfabemie, Cäir’ SE. Beighton, (Braf Üiigra; 613 e
unb Beltenfbfer. 139er Qlnblicf ber gangenßeremoxiie
war noch malerifdjer’ ale‘ am: Sage’ vorher’ ,_ilij_ber_
Siirdye von 6h benn’ waß von „Ilnifbrlmen,
ümtßtraclaten unb Qrbenß im Be ber 599cc
wranben unb ber (Sjä überhaupt war, machte fiely
hier breit. Qlm Qluffallenbffen erfehienen bie afabemiä
iehen Srachten ber Bertreter, von, Bhon, .. (Elermont,
Wioßfau unb Rrafau; am ber grüne

ਇam Cächimmernbßenbie golb:
' gefiiclten Eiplematenällniformen ber (äefanbfen von
(Shiliunb äliin be Saneirv, Wiarcial illiartine; unb
beß BatbnŅ be ißenebo; ami äßefrlyeibenften bie Slrad):
ten ber (ängläixber unb beß SEerfreterß ber ginbi;
{Ehen Sßenbfchabdlniberfität, Dr. Beitner’; fberitalie:
nifci Qäotfchafter, (Söraf äliigra, trat nicht als 59i:

‚ rlomat auf, fonbern als ber 11-niberfitätiu:
l rin. ®ie Svoctbrenlifte-‘charafteri ihn alß sBhilo=
logen, (äffahiften unb Sbiplomaten; in ber ihat hat"
er unter ben‘ @elehrfen alß feiner Renner "ber _ feltis
fd)en iicäprachen einen- geachteteniiliainen.‘“i lie=
benßwürbiger äalbung trat ‘er ‘nach’; feiner Sianienß:
aufrnfnng auf baß ‘lsobiuni, alß" wolle ’e’r in ben
T-eichtfhihl fieigen nahm baß ihm" guiheil wer;
benbe Qurrahrufen» mit gewinnenberti Slächeln unb
vielen Biicllingen entgegen. y ging entfchie:
ben ernfter; belmholg etwaß "gegwüngen, (Slge fehr
befcheiben, Beffepä 3a einer fbfortigen Siebe iiber fiel)
felbft bereit, SBafteur etwaG berbroffen, Üir {n Beighä
ten, wie gewöhnlich; elaftifih unb berhinblich‘. 39er
Rangler berllniherfität fnüpfte im bie CSeremonie‘
eine längere Qlnrebe,’ theilßibießefchichte ber llniber:
fität beleudytenb, theilß Iben llmfianb herborbebenb,
baf; bie llniberfität(äbinburgheiner ftetigen23ergrb=
fgerung fähig fei,’ fintemal ihre ächüler bireefan3
bem Qiolle begiehe. Sie‘ %eier' fehlof; miti einigen
QBortenbeSeg-äliectbrß Eir ätafforb äliorthcote, wer:
auf bie (Säfte fid; gerftrenfen, um fich für baägroße
llniberfitätßiääanfet in ber Eurnhafle bbrgubereiten.

. « e ————— . (n. 3.)
Bil eta ri f ehe 3.- J _

GDaG Ibnn bem. äßihliothefaran ber Raif. uhffentl-
Qäibliotheffgu 6h Sßeterßburg, SBirlla ätaatßrath CS-
%r. b. 233 al t h e r, rerfafgte lateinifch=beutfche 4% eft g e:
bifbt zum Butherffubiläum, beffen wirbe:
reitß wieberholt erwähnt‘, erfreut fid) "im
fortgefegt einer beifälligen !.60 hat, ‘wie
wir erfahren, neuerbingß auch ber Wirft von Echwarg:
burgböouberßhaufen burch baß äiirftl. ä �

für Unterricht leibgehnj beŅ gen. Giebichteß
‘für (Sjhxnna ämnlen nnb ‘Bibliothelen beß wir:
vfienthumß bei bem Qäerfaffer befie la
g Saß . ioeben’ er-ichienene ber ä
Schrift „i720 rb u nb 6 üb"fbringt 23 au‚l 8 i n b au?
(Srgählung „m: aho" gum !9te Qäorgüge,
welche beni erften ‘fleiueren iheile nachger "wer:
ben burften, finbauch biefefäortiegung,"in bielleictht
‘noch erhöhtem Maße, 3a’ eigen; ‘lDie reigvollen Cächil’:

hbernngeng b Bebenfß in ‘bem fernen Qßeften ber 213er:
einigten ®taaten bilben einen beibnberä charafteriiti:
{chenßorgng ber ipannenben @efchichte.:— älnfnüpfenb
an bie2sQhQßieberEehr beä ‘Eageß, an welchem im‘
‘gahre’ 1859,äsrofe Eheobor um grerichß
als Nachfolger ätbönleinß" bie Beitung ber “erften
sBerliner uniber übernahm," id Dr.

über ner in fe bie
beß herborragenben _(selehrten„r_r.m._ip_ie (‚Entmicfelung
bei: mebitiniichen innnieren Engen:
eine’ mehr erichbpfenbe CDarftelliing‘ biefeŅ reichen

‘itebenägangeß ift mohl biß gurätunöe “nicht gefchrie:
ben morben. -’-’ ißrofc (Satt Qöiebermaxxn
in Eeipgig , alß g (Belcblcbtßichteiber nnferer Bnltur,
unb ber beutlchen (gnttptcfelnng in ben von
1840 biß auf bie (Siegenmart gleich bebeutenb unb
intere ergählt ‘cmB bier feineßi bewegten

"piblitifchen Bebenß ‘ein befünberß martanteŃ gtücf,
ibaß "auf ‘bie "für eine an-bere 1 ätelle’ nerheißene

"hegierig machtw- ’„—‘Beomu.lf”,
hem älteften. germaniichen Groß, berichtet ber auäs
gegeichnete (äermanift Sßrofcffor ißilhelnrffp erg
‘in üliünciyen in’ bei: ihm eigenen flaren, lidnvollen.
253 cm, welche feine ber gahlreichen’ beä
bergmeigten ißerteß außer Qlaht ‚lä 990er ü ift
ein ebenbürtigeß äeitenft gn ber («Erläuterung beß

„ unb ‘liturel’? ‚ welche 59ern vor etlicher
Bett an berielben Ütelle geliefert hat. Dr, ‘Baulman eftocf in Breslau, ‘Dem bie Biteratur ein vor-
tre 58er! überbaä Silraumleben berbanft, bez
ginnt in bieiem Seite ‘eine umfa an intere �
ten (Eingelnheiten reiche Hnteriuchung» über „(<5 e-nie
ulnb Slßahniinn ". Sßibliographifche, gum ‘lheil
illuftrirte Slllittheilungen beichließen. hab. von beni
Qäerleger iorgfältigft außge eft, bem ein von18. Rraußfopf in München qieigerlid; in Runter
rabirteß Elsortrait von Garl Sßiebuma nn an
befonberer fünftleriidier Bierbe gereicht. <

e 5132 eher n. Sinfrlanb.
Einrichtungen, ©itten unb (Bebräuche.
I. älbtheilnng. ‘D a 8 „ nnb‘ feineriQi-e:
tfo ohner. („maß QBiffenber Qäegentvart", XXIII.
äßanb), B°. XI nnb 270 Qeiten. LBB4. Yeipgig, (S.
ätehtag 1 2m "-- ü. Eempßth, 6_O rr, 59er,
borliegenbe 23. 23cm?) vom „Qßi Der (säeirenmartW
bürite in rer ftatiliclyen “Slieihe hochberbienftlicher 231k‚lbticat Áwelche rmB biefeä an ‘nvpnlaritätv’ unb
weiter Qäerbreitung immer mehr geminnenbe unter=

!bißber gebrarbt bat, getbif; einen berbvrragena
ben 213mg einnehmen; 153er ääerfafier, > ‘Der als Uni»
ber !unb alß Sfiebacteur nahezu breifzigvüabre
in " !unb erlebt, gelehrt. unb gelernt
bat, entmitit in. großen Bügen unb ‚babei bot!) mit.
liebeboftem Qringeben in baßj einanigcbaulidieä

Der ‚geograpbifcben unbbolitifrbgnßlieberuug
‘fomie ‘Der biftoriirben Ünitvictetung beßgrbßetfäieidteßf
‘(Er fcbiibert mit genauer,‘ grünbtirber Renntnifi, “welche”
in iolcben Singen nur burcb eigene Qlnfcirauung er:
werben werben fann, baß Statur: unb Sbierteben,"
sjanbet unb Qbgnw, Qitte unb Braucb ber Qöemob;
ner bieieß Banteä; über jbeffen‘ Bufiänbe in faum
glaublieber ißeiie”gan3i’berfebrte-‚ unbegriinbete unb’
untvabre ‘Qiorftellungen Ca verbreitet uno°
leiber auch leic !merbene aibaß
bortiegenbe, mit ftrengeriunparteitibfeit unb QBabr=
beitßliebe geicbriebene ‚fglläerf mirb‘ babernrfrcb bieleu
äeiten jbin ‘aufflärenb’ mirfen‚_ aufflärenb iniebeften
Qinne „im: beißt, aißein Qäerfünber
ber ein " ber llnmabrbeitnunb
als (Qorrectib bes ‚sfpalbmabren, beß Qcbeinmi

biefe Biete bureb benßrei;
eben, treffliribeng’gßiibericbrnucf, Beinamen Begt in a
äliicbtungen begleitenb ਇgum größten Sbeiteaufan SrtEunb Gte geVammeltem berubtunbi
aud) inftecbniitber Sjiuficbt-‚aa Qlnforberungen voll:
au? (Seuiige leitTtet.».SDa3 Buqyift iebem CDeuticben-bring-
genbft guempieblen, ber ficb; miHErbbefcbreibung unb

‚(Sulturgefcbizbte beiaßt, ‘unentbehrlich für Eenienigery
17er licb'af3“sßvli_tifer ober bocb eifriger Beitungßteier
mit einem Banbe näber beicbäftigt, melebeß in bieierr
Richtung ioribauernb ein grofieß änterefie beanfprurbt.
Qlucb bie an Bablgegenmärtig immer gunebmenben
{Ereunbe ber ru Der einefß SZur=
geniennßogot, u. 911111., tveräen ficbburd:
baß borliegenbe’ äßucb im’ (Sienuf; unb" Qäer
iener ibid geibröert feben, aud) bier
älßabrbeit unb EDicbtuug unterfcbeibeu ‘lernen. i w.

am: ‚erhaltene von Der, Sßedagöbuxßbanblung Ql.
Bat Den "in älßien’ bie etfig-präcbtig auägeftat:
_t_e_te BfeferungeineŃ neuen von Ql. v. 6 d) m ei=
ge rsß e rieb enfel b, -b(1ß unter bem Eitel‘ „Q 3 on
Dcean 31: D ce-an” eine.» Cäcbitbexungv bei- "
meereß unbeieiueä Bebenßerxjbalten mitb. ‚EDaB vor:

„liegenbee sßeft enthält, einfcbgießlicf) beß reich außgeä
‘ftattege “I€rnä[pecteB,' '_ tiübt weniger, aIB 20 S �
iten,’ ferner eiiien biibfcben äätbenbxuä: gllnterfeeifcbe
Slanbfdsafrmit? Smebufen" unb eine cofvrirte Starte.

2.553678 älieicbbatttgteitin :bex.äufeeren äluß ente
fvricbt ganz Dem: "!bei äßerfeä äaß in 30
Biefetungen 290 Sllufteationen, 12 äatbenbrucfbitbet
unb 15 ‘seaxten _e'nt_b_atten".io ibiefäufgetfflicbftyo
‘unb farbig geidjtiebene „(äinfübtunwentroßt in gro:
J Bügenibie’ Eenbem, bieieß "fcböaetrßetfeß, ‘melcbeß?
eine ‚Sterne bei bießiäbrtgen: älßienet Qäücbermatffeä 8a
werben berfpticßt. „ Deean 3a Dcean" iOll meber

_'au«:«fehlief;li‘ch’_eine populäre Dceanographie, noeh oor=
‘wiegenD‘nciturwiffenfchaftliel; ober rein geograbhifch:
fonDern Dies Qllleß gnfammen fein. Den phhfila:
lifchenßerhältniffen Deß ä außgehenb, im wei:

„teren iäerlaufe Die großartigen (nirfcheinnngen Der Banb,
nnD Sinfelbilbungen berührenb, 101 l Daß Die Rette
außführliiher geograohifiber Siiiftenfdrilbernngen mit
Dem reichen organif-chen Beben Der Dceane oerbinDen
funb hierDnrch Das fchier unerfdabp !Shema Des
„Bebenä auf Dem Sllieere" l Gebiffer: unD fiifcherleben)

"in allen Bonen bilDlich nnD tegtlicl) Dem Befer Der:
mitteln. 59a Der SBerfaffer fein an einer „Dcean-
funDe" erweitern will einer Sbiäciolin, Die taum

rDeiir Namen nach befteht, weroervimliehlieh aneb alle,
mit Dem Dceane in ftehenDen culturge»
fehichtlichenErfcheinnngett, von Den uralten Roßmogo:
nien bi mobernen" ‚ Deß ‘illteereß"' aus:
führlielye BehanDlnng _erfahren. ‘Sri Diefen fnappen
“Bügen liegt ein ißrbgramm, wie eß urnfaffenDer unD
reichhaltigerifauni geDarbtJwerDen fann. Q3ei Dem
billigen Sllreife (60 213i. Die Qiefernng) wirD Das fchbne
SIBerE. gweifelloßggroße Berbreitnng

w
'- r

“"1 äliorblieieht; ‘llnß ißawl-owßt fchreibt ‚man
"Dem 6b "Bei. 55er. unterm 13. Qlpril: äliaeh fafr ein":
jähriger ‘Jsaufehattenswir geftern lßelegenheit, ein
.39 Siliinuten LauDauernDeD fliorblieht ‚in beobachten.
’um l 1 llbt Qlbenbä erbliclte‘ man am ljimmel ein
helles Biihtfegment,’ auß welihem etwa l 5 äUiinuten
lang fchöne farbige Göätilen heroorragtexr. Sliaeh Dem
f-ebnellen Qterfchwinbenber ätrahlen Dauerte Der helle

Biehtidrein-noch eine halbe gtunpe, fort bis. 11 11hr30a Minuten. u

"- ißrofeffor ‘maßpero hat, auf Der äßücf:
reife Don feiner iährlichen Ssnfpectionßreife in E) b e r:
Qleghhpten begriffen, ‘in Elbmin (Dem alt r aeghps
tifvrbenr " nnD äßanopoliß Der (Sjrieihen) am
halben {Rege gwilchen unD Eheben eine bißher
nnbelannte nnD unberührte S! o D t e n ft a D t . oon- um
geheurer ‘Jlußbehnung’ entDecft. Eo weit bißher feft;
geftellt werben’ lonnte, rührt Dielelbe auß Derbtoloä
mäifchenißeriobe ‘her; eßv Dürfte fiihgeigen, Daf; einige,
Sheile Der Metropole von. weit höherem QllterfinD.
günf grofge‘ Siaialomben warben bereits’ eröffnet ‚nnD
enthielten 120 Elkurnien in ganz vortrefflich erhalte:
nem guftanbe. Binnen Drei Qtnnben fanD >}>rof,
‘maßpero’ 100 äbniin läjrabftätten, Die gan; nnbes
‘rührt waren, auf nnD man hat es hier offenbar mit
einer gerabegu unerfdrbpflirhen zu thun.
QDie EoDtenftaDtDongGElhrn-in enthält, einer oberflfieh: _
glichen ät nach tninDeftenß 6000 Mumien; ‚Don
Diefen Diirftengnnr iefwaf2o pGSt. ein hiftorifdreä’ oDer
ardräologifdreßffrntereffe befihen‘; aber Die (öirnre an’
‘Baphrußrolleir, - ‘Evchmnägegenftänben nnD anDereu
(öchägetixwirbnbeftimmt in ‚Der Qefeb-iehte. Der aeghpä.
üiCb6llzräßnil; unerreicht ‚Daftehen nnD_.eine unermeß:Hd)? Qlußbente geben.
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mohamebatiiimen iliäuber fo trefflich {lemüff
fein unD fenfeifä Der ruifticb ň 65““? im
Wothfalle fteiß einen äwlllvimi �ihm“-

Älleber ‘B. G. unD feine 9015113575)"! w"
hanliluagen von Der Qlrgnctwnfienfdjnft. IV.

‘ (61171119) ’
n

93li: Hebergehultg aller’ nachfolgenDen Stucte,
iwelme gum iheil mebictntf i 8589?
iegewiffe Siranfhciten entb 81"“ 5535€“ im)
g“, gjgetggbe per Spocfenrmpfung befchaftr:
fgen’ feg ggee noch" Die ‘llufmerffamfeit aufDaä 3:3.Eätiicl (C5. 257) gelenit, weil Der Qäerfaffer ein 5811Deiner Bebengmeife Der wohlhabenDeren ä3rauen fener
{seit entwirft, QBiIDe fchreibt‚6. 257-58:

Ser sjanbwerler, welcher fich von feiner tjänbe=

karbeit ernähret, ift noch hiebeh am glücilichften gu
Frachten. Sen meiften " ift _Da6 liebe
iigrauengimmer außgefegt. Cäie haben nicht llrfache‘Die ‚Seit Deä (‘Schlafe abguf Sie ‘Gebenßart in
„Den ätäbten ift fo bequem alä möglich eingerichtet.
‘ä verläfgt fvät Daß Seite, unangefleiDet fegt man
fich an Den iheetifch. Sgier verweilt man eine 3iem=
lich lange Seit. Sman ftellt‘ fich eine Seitlang im
Echlafhabit vor Daä %enfter‚ oDer tritt in Die Bhür,
lafgt feine älicle auf Die heruln=
fchweifen. äliach Diefer ämufterung nähert man fich
Dem äviegel," unD orDnet Den spug nach Der größten
(Sjenauigfeit. .Sie äßeforgung Der Rüche überlä
man «Den Röminnen oDer Den ärauengimmern von
{geringerem Crötanbe. Sie in bemittelten LlmftänDen
ileben, werDen niemalß Den Qßohlftanbbfo weit ciuä
{Den Qlugen fegen, Daß fie ihre garten Qänbe mit Diefer

entweihen follten; fie bringen vielmehr Den
Egangen Bormittag vor Dem äliamttifcl) unD Dem €fen=
fter 311. Sie fiafel ift bereitet. EUian iffet mit Der
gröften äßequemliclyfeit, ohne Den SJiagen in Der Iten
Dauung ‘au übereilen. äliach geenDigter älltalgeit nimmt
man Die vorige ätelle am {fenfter wieDer ein, oDer
fvielet mit Dem Cächooßhiinbgen, Diefem angenehmften
‘Beitvertreib. Saß fleiffige {irauengimmer befclniftigt
fich am älicihrahmen, oDer mit Eliähen oDer ätricten.
eSie (Sjlocle jchlägt, Der Raffeetifcl) ift angeorDnet;
ÄDer Siaffee muß concentrirt ‚inD mitfetter @ahne
äober Cäclfmant‘ vermifcht fein.‘ Stur wenige finD fo
;gewiffenhaft fich an Die Sahl Der iaffen gu binDen‚
„Die meiften ‚urtheilen nach Dem Qöefühl ihreö Sliagenß.
Sie (Echnlbigleit erforDert einen Cvegenbefuch beh Der
‘äliachbarin abguftatten. Ser Qlngug wirD verwechfelt.
Sir äifohlftanDverbietet auch Diefe wenigen (‘öchritte
gu äguffe 311 wagen. Sie Rittfme wirD angefvannt
ünbere welche Diefe ääequetnlimfeit entbehren müffen,
laffen fich (wie in Siiga) Qßinter unD äommer in
einem ächlitien über Daö rauhe fpflafter fchleifen.
Qier ift Der Siaffeetifch wieDer befegt. Üiach einer
{M3611 äßeigerung trintet man Dieä Cäietränt 31ern
gweitenmal. Cäiegen Qlbenb fehret man nach ‚sjaufe
gurücf, unD nimmt Die Qlbenbmalgeit mit völligem
Selvpetit ein. eißomit vertreibt man_Die lange Seit.
Deß. Qlbenbß? mit ftillefrgen, fchergen unD Den 23e=
obachtungen auf Den Qßaffen. (SnDlich eilet man mit
vollem Magen‘ ;gur ißuhe, unD fchläft biö an Den
‘hellen morgen. Ser ‘ärühling unDßommer macht
hierin eine’ Qluänahme. ‘Saä effranengimmer gehet
inägemein beh heitrer Dlbenbluft Durch Die Gäiaffen
fpagieren, oDer man fähret Deö ©onntag6 in Die
umliegenDen- («äegenben unD Bufthbfe gur (Srgögung.
Qier macht man fich eine ftärlere fßewegung, Die
fich aber auch nicht weiter erftredet, weil Der unge=
übte Rörver baID ermüDet wirDÜ Qßie lange Dauert
aber Diefe angenehme VSeit? (‘öie verfliegt gar gu
fchnell. (S 6 übereilet unä Die rauhe Sahreägeit, "unD
‘fchlieffet Die Qcl in ihre unD 6chlaf=
gimmer ein; ‘Qäergleicht man alfo Die Slialgeiten Deä
ärauengimmerä mit ihrer Bebenäart unD Dem ‘Mangel
Der Beivegungexi; fo fan man ohne ein tieffinniger
‘Jiaturfnnbiger 511 fehn, . ihre ©efunDheit6umftänDe
errathen. ällian Darf fith gar nicht wunbern, Dafg”
viele unter ihnen eine blaffe ääarbe, oDer einäaufge=
Dunfteteß "llnfehen haben miiffen, Da fie fchon in
garter SugenD Die QSefchwerDen ‘eineä gefchwäclnen.
Sliagenß emvfinben mfrffen. QBirD-man nicht viele
hifterifme unD hhpomonbrifdye ‘perfonen unter ihnen
antreffen, Die fchon ‘ frühe in Die öchule Der illergte
geführet, unD mit lateinifmen äliahrungßmitteln unter;
halten worDen. i .

fchilbert QßilDe Daß Beben auf Dem EanDe
wie folgt (6. 261): „Sllian fchliift inägemein lange.
äliachDem man aufgeftanDen ift, feget man fich an
Den Slheetifch. Saß ‘grauengimmer macht Die 2ln=
orDnung Der Qßirthfchaft in Dem Simmer, eä ertheilte
Dem sind) Die welche äpeiffen ergurichten
iOll. (E 6 befchciftiget fich Deä Bormittagä mit ’2ln=
fleiben, iäliähen, (‘Striclen unD verfchieDener leichter
äanDarbeit. äbian gehet gu Sifche unD iffet mit
Qutem ‘llvvetit. äliach Der {Dialgeit nimmt man Die
Bfmßlinlitbe Qlrbeit wieDer vor, oDer hält wohlgar
Plll3. lange Sliittagäruhe. Ser Kaffee wirD beh Den
mentßfieft vergeffen, er ift fchon ein nothwenbigeä
6*“ {wir “niiänbigen Bebenäart geworben. SJJiit

ligenbe" Beidlüf riiclt Der >2lbenD heran.
53515 Qlbfflbeiie“ ifi bereitet, Der bunger wieDer Da,
Ifnig Meint in!) genau an DieSeitgu binDen. äliacl)
einigen Gtunbenerlet man gur äiiuhe. CSD verflieffenb“ TM99 7395 melfieni "!auf Dem BanDe.

G5i951“ i539“ im“ nicht an (äelegenheit; ihre ©e=
funDheit Durch ‚tägliche. Bewegungen 3a unterhalten;allein nur wenige beDienen fich Derfelben, 59er ein,

geführte QBohlftanD, eineverwbhnte Bärtlichfeit, unD
—- nein, ich will eä lieber‘ verfchweigen, haben faft
überall eine müffige Qöequemlihleit eingeführet. CS6
wirD behnahe für unanftänDig gehalten, wenn eine
Sperfon vom ätanDe überall in Der Qßirthfhaft ge:
genwärtig fehn folte. Qiergu finD Die älläirthinnen,
Spof: unD QSiehmütter beftimmt. Sich taDle nicht Die
Giemächligfeit Der Cötanbeßperfonen. äie fbnnen frei):
lig Durch ihren Elieichthum Daä Sieben bequem unD
angenehm machen. 361) reDe hier alä ein Qlrgt für
Die (“Erbauung b“ @elünbbeit‚ Da ift eine feDe aucl)
Die vornehmfte {Dame ohne Qlnfehn Deö CötanDeä unD
Der SlBürDe verpflichtet, gwifchen (Effen, Srinfen, Ccöchla:
fen, Qßachen unD SBewegung eine gehörige Spropor:
tion au beobachten. Slian finDet aber auch ifrauen:
gimmer welche Den gangen Sag gefchäftig finD‚ alle
häuäliche Qlngelegenheiten Durcl) ihren Sßlicf regieren,
unD Durch ihre CBsegenwart eine beftänDige DrDnung
unterhalten. SDie meiften verlaffen felten Daä Sim:
mer, wenn fie nicht Durch Die angenehme äßitterung,
gu einem lurgen Cäpagiergange gereigt werDen. 6ie
Beinchen auch wohl Die äliahbaren, allein felten an:
Derä alä in Rutfhen, welcl)e Sliafcihinen gum lln:
glücl fo eingerichtet finb, Daß Der Qbrper Darin nur
fanft bewegt, nicht aber gehörig erfchüttert wirD.

SDie ächlittenfahrt ift hiegu nocl) weit weniger ge:
fchiclt. man wirD fchnell fortgegogen, ohne Daf; man
einmal eine merlliche Deä Rörberä emvfin:
bei. ‘Sft alfo wohl gu vermuthen, Dafg Daä ‘ärauen:
‘gimmer überall eine Dauerhafte GßefunDheit genieffet?
Biele finD fchon von SugenDauf an Die hallifchen
unD hamburgifchen Qlrgenehen gewbhnet. .BalD. ift
Der älliagen emvfinDlich, balD will Die, Dem erwachfe:
nen %rauen3immer natürliche äßeränDerung nicht in
gehbriger DrDnung erfolgen. SDenn ftellen fich flufg:
artige Sufälle ein. (Ein fühleä Büftgen verurfacht
Rovffhmergen, Qaläweh, Cächnuvfen, Quften u. f. w.

üä w ur De fchon erwäht,’ Dgß QBiIDe regelmäffig
meDicinifchen Unterricht in Dberpahlen ertheilte. 66 ift
äliihtä‘ befannt über Die SahlQDer Dort unterrichteten
Sbglinge, über ihr Qllter, ihre Qäorfenntniffe, noch
Darüber, wa? für Cötellungen fie nach abgefwloffenem“
(Surfuä im fpäteren Sieben eingenommen haben, ob
etwa eingelne fich fpüter einem eingehenDen ©tuDium
Der ämeDicin auf llniverfitäten gugewanbt haben.

3m 13. 6tücf (6. 103-104) giebt nun QSilDe
eine gang lurge 11eberficl)t feineä llnterrichteä.

SJiefe lleberficht mag gum Cöchluffe hier smal; fin:
Den: 311 gebuchter Befanntnxaclhung IvnrDe gugleich
gemelDet, Daä junge Beute in allen Eheilen Der Qlrge:
nehwiffenfchaft in Den hiefigen Qlnftalten fetten 1m:

terrichtet werben. Cuiin folcher Unterricht ift um fo
viel nothwenDiger, Da eä belannt ift, Daß Die gewbhn:
lichen Qlrten Der Qlnweifung nocl) vieler QSerbefferung
beDürfen. Qßollen wir Die Qlrgenehwiffenfchaft auf
eine grünDliche unD gelehrte Qlrt einfehen; warum
machen‘ wir nicht fchpn in Der SugenD Den Qlnfang
Dieß Derfelben gu erlernen‘? QBarum müf:
fen wir guerft Die beften Sahre’, Da ein lebhafter
Gieift, unD eine feurige Cuiinbilbungäfraft alle Qlrten
Der äßegriffe erleichtern„ mit einer mühfamen" unD
ecfelhaften Cnirlernung trocfener inäbefon:
Dere aber Der lateiniichen Cävrache anbringen? Sßelöhe
iäortheile erhalten wir Durch Den fflavifhen 6chul:
gwang? Reinen anDern‘, alb Da wir eine ämenge
ißbrter, Die unö bei) Der sjeilung nichtß nügen; in
Der %olge' Der �‘einer ' ‘glücllihen Qiergeffenheit
fchenien. 3u Den '3eiten<De6_';f3_ippoirat6 lag Die
Qlrgenehfunft nocl) gleichfam in Der Die
Eheile Derfelben: waren lange ‘nicht fo‘ vollfommen
alä in ‘Dem gegenwärtigenßeitalter auägebilDet; Doch
mufte Diefer fharffinnige Slllann: befennen, Da Die
Runft weitläuftig, Daß Beben Dagegen furg feh. -®oll:
ten’ Die angeführten Qirünbe nicht einen feDen Sieb:
haber Der Qlrgenehfunft verbinDen, fich f-chon frühgei:
tig einer Runft gu wiDmen, in welcher auch bei) tie:
fen («Einfichten unDbeh einer vielfährigen Cubrfahrung
viele unD fchweraaufgulbfenDe äfällean:
gutreffen finD.‚ ‚in, Dengwunbe welche Deß
mittagä gum Unterricht beftirnmet finb,’ wirD ihnen
Die BerglieDerhngäfunftt an’ Dem Qieinlbrber unD in
ffiguren erfläret." Sicichftbem "wirD Der Bufammen:
hang Derßheile an-Den" (EingeweiDen Dergßhiere ge:
geigt. {Durch folche ‘Hebung erlangen fieunvermerff
eine ‘Efertigleit auchtoDte Rbrver’ (wogu hier gleich:
fallä Göelegenheit ift) tunftmaßigtgu gerlegen. Kgier:
auf wirD Die Släerrihtnng eineä feDen iiheilä im ge:
funDen ‚Buftanbe ‘bewiefen. Siihtä ift hiebeh leichter,
alä gugleich Daä (äegentheil oDer Die ‘äehler eineä
feDen (EingelveiDeD begreiflich gu machen; woDurch
fie ohne alle Ccöchwierigfeiten einen allgemeinen 336:.’
griff von Den Rraniheiten erlangen. {Deß äliachmit:
tagö wirD Die Qehre von Den Rranfheiten auäführli:
cher erfläret. ‘Cm Der Cihhmie werben Die Siegeln:
auß Den Qierfuchen hergeleitet, Die in (öegenwart Der
Sehrlinge angeftellt werben. 53er Qlpothefer geigt Die
{aanbgriffe bei) Der Subereitung Der Qlrgenehtnitteln.
Qlufferbem mü fie ficl) täglich viermal in Dem
Bagareth verfammlen, woielbftfie angeführt werDen
Die Rrantheiten 51i unterftheiben, unD alle Seichen;
richtig 511 beurtheilen. SDie Behrart welche noch gut
Seit in gefchriebenen ‚Cäägen enthalten ift, Die fünf:
tig follen ‘geDrucft werben; ift Dergeftalt eingerichtet,
Daß fie Den Qörunb unD Die llrfachen Der
rungen Durch ein leichteö äliahbenlen entwicilen fbn:
nen._ Beßh unD" (‘öonnabenbä wirD fünf:
tig DieCShirurgie," unD “Die „Sjeilfräfte Der
‘llrgenehen gelehret werben. '

' 9b Die gute Qlbficlyt Diefes QBerfes völlig wirD
erreicht werben, ob Durch folcl;e Bemühungen Beute
werben gegogen werben, Die Dem 6taate Dereinft mit
Singen Dienen tbnnen, wirD Die ‘äolge Der Seit Durch
Öffentliche entfchciDen.

geraten
isie wir aus Dem pro 1883 in Der „Sßalt.

weine." bon Dem öchahmei 5.3 i. b. (äiffen =

Gafter erftatteten (Saffenberichte Der S3, ib l ä nDi f ch e n
„cfemeinniigigen unD btonomiichen 6o e

cietät erleben, belief fich Der (Sabitalbeftanb Dieier
Üiitnng Des unbergefglimen Blantenhagen gum 31.
Sbecembet b. S. auf 75,600 2Rbl., wobonieDoil; noch
ein Eeficit Don 3600 Sibl. gu Dellen ift. älieraus=
gabt waren im {taufe Des Sahres 7656 ilibl, Dar:
unter für Den älieft Der Eructtoften Des ®eneralsälii=
bellements bon riblanb 910 Eiibl. unD für Den CDrucf
Der Dagn gehbrigen hhpfometrifchen Starte 35l älibL,
welcher lehtere fßoften übrigens Durch Dr. (S. b.
Üeiblißs geDectt worDen. Eber in
Der iborpater äßani Delponirte illusftellnngsionbs be=
trug am 22. SDecember b. S}. nach ‚Bnfchlag Der
Binfen 5137 Elibl.

rns ein weiteres (SlieD reiht fiel; Der langen
von äserbrechen auf Dem flachen SEanDe
ein Borfall in Rawaft an, über welchen uns nach=
fiehenDe ä gugehen: Qluf Dem G Ra=
waft im SDbrbtfchen Rirchfbiele follte in Diefem äom:
mer Dem Dberfbrfter eine neue ibienftwohnnng er:
baut werben, unD gwar auf Der wirthfchaitlich Dagu
geeigneteften ©telle. SDiefes fchien nun einem Eheile
Der umliegenDen äßebblierung nichtgn behagen. Ein
Der macht auf Den erften Dfterfeiertag bewies ein
weithin fichtbarer ‘äeuerfchein Die begangene ‘fgrebelz
that. ‘Die herbeigeeilten seute fanDen Das Qäaus
material Der {forftei in hellen äl-lammen
unD bereits theilweife bertohlt. (Doch nicht auf Das
äeuer allein beiwräntie ‘fich Die äßosheit Der ärebler;was bon „Dem brennbaren ! Die sylammen
berfchonten, ift Durch Ber fcig en unbrauchbar gemacht
unD mitwgrofgem äiiaffinement unD nicht geringem.
Siraftanfwanbe finD geraDe Die Cätrectbalten Der 93er:
nichtung hareisgegeben worDen; Diefe finD fegt nicht
mehr an Befchaffenf unD Der gange SBau muf; fomit
unterbrochen‘ werben. Qlnßerbem finD nocl; mehre
EaufenD Biegelfteine Demolirt worDen, fo
Das Der äierluft an Materialien ein recht beDeutenDer
ift; Siach ‘llllem gn fchliefgen, habenrunmbglich nur
ein oDer gwei SnDibiDuen Das ‚Berfibrungswerf boll:
bringen tbnnen; es ift angunehmen, Daf; ‚wenigftens
ein Euhenb äßerfonen Daran betheiligt gewefen ift.
Bin beftimmter SBerDacht tann bis fegt noch wiDer
äliiemanb geltenD gemacht werben. '

_ (Il o b t c n l i |1 e. _

äfrl. Qlnna o. Bnfch, 1- am 13. Qlpril in 65i.
ißetersburg. _ ’

ällegnnber R 1 o pfer, 3 Sahre alt, 1- am 14.
QlDriltn Et’. Sßetersburg. e

herrlichen- _
Birmingham, 26. (14.) sloril. 3a Der heutigen

.sBerhanDlnrlg_ gegen Den SDhnanritarDen (ägan erflärte
Der slnfläger, inügar Qbarten fei eine geDrucfre
(Sonfritntion Der irifchenr gefnnDen worDen;
‘Darin ftehe, Diefe Eltepnblif folle Don einem aus 11
GBlieDern beftehexiben oberften äßath regiert werben.

ißatis, 27. (15.) SDie ältachricht, Der 9Bot=
- fchafter tlöaron o. (Sourcel fei ansßerlin hierher bes
rufen worDen guißerathungen, betreffenD Die aeghb:
tifche (Sonfereng, wirD Don beftunterrimteter ©eite als
unrichtig begeichnet. 2Baron b tommt in
äßrioatangelegenheiten nach grantreich unD tehrt in Der
nächften ißoche auf feinen äßoften nach Berliti gurücf.

So 27. (15.) Qlpril. Qluf Dem SDiner in Sfinft:
‘fihuf 31i ühren Des Rronpriragen unD Der Rronprin:

geffin bon Defterreich brachte {Sürfl älleganber Don
Bulgarien, folgenDen inaft aus}: „Sch bitte Shre
boheiten, mir gugeftatten, fowohl in meinem als
und; in meines-Qiolfes älictmen Den tiefen lslefühlen-

'Der Erenbe? unD Des (Bliicfcs Qlnsbrucf an geben,
welche ghr QSe-fuch bei uns hervorgebracht hat.’ 513m
gangem sfpergen heiße ich Shre Sfpoheiten auf bnlgari:
fchem Boben willfommen unD trinfe auf Das QBohl
Shrer Üiafeftäten Des Siaifers unD Der Raiferin Don,
Sefterreich unD Shrer Raiferlichen Qoheiten”. (Erg:
hergog iliubolf antwortete: „iief gerührt, Dante ich
herglichft für Den uns bereiteten ümpfang. Sei; trinfe
auf Das QBohl Des bnlgarifchen ‘fgürften unD auf Die
QBohlfahit feines ißoltes, an Deffen ®efchicfen man

‘bei uns Den lebhafteften ‘llntheil irimmt". äEor Der
Qlbreife fegte Der Sironpring 3a Dem Eürfiect, wie gu
Den Banfoib unD Balabanow, Daß errDurd;
"Den ihm unD feiner (äemahlin bereiteten „herglichen
unD großartigen (ämpfang entgücft fei.

« Enliarcft, 27.- (15.) Qipril. Bei Dem geflrigen
@alaDiner brachte Der König folgenDen Qoaft aus;
„Qas gange Banb freut fiel; mit uns, Die (ihre an
haben, in ERnruäniense‚.S:)auptftaDt Den erlanchten (5331::
ben Der Sgabsbnrgifmen Rrone in feiner
liebreigenben (Scmahlin gu empfangen. 50er QSefuch
fghrer Raiferlichen Sgoheiten wirD als theuere @rinne=
rung unanslbfchlich unferen ‚bergen eingeprägt bleis

‚ben. {Sir begrüßen Denfelben mit um fo lebhafterer
(eSenngihunng, Da er uns ein llnterpfanb Darbietet
für Die Erennbfchaftsbanbe, weld;e unfere ätaaten fo
glücilich bereinigen unD Die für uns Don fo unfmäg=
barem SlBelthe finD. fqnbem ich Die hei 51131111:
fche für Das öfterreichifibe Siaiferhaus ausfm-ecbe, er:
hebe id; mein (uns auf Das QBohl Shrer ‘Diafvftä=
ien Des Raifers unD Der Siaiferii-r, Shrer erhabenen
Qleltern, unD Shrer S-Paiferlimen „Qoheiten, unferer er:
tauchten .®äfte". ‘Der Rronpring antwortete: „QBir
bitten ‚Shre unferen wärmften "Danf ent:
gegennehinen gu wollen für Der? idsönen, herglimen

(Empfang, Durch Den wir hier erfreut morDen. Sei;
erlaube mit auf’ Das 9330hl gn trinfrn Sbrer ‘Biete:
flöten Des Rönigs unD Der Sibnigin unD Sbres gro:
fgen fchönen Königreiches, an Das uns fo Diele
gleichartige Snteri unD aufrichtige treue {frennbs
fihaft ftlüvien”. "um ‘Htitternamt fegten Die trons
bringlichen Qerrfchaften Die ‚beimreife fort nach eis’
nein überaus herglichen slbfdiiebe bom Rönigsbaare.
‘Der Sironbring überreichte Dem Eiönige vorher Den
‘Erben Des (Eolbenen Qer Sibnig verlieh

bem öfterreiäbiiwen (Befanbten baä (Broßfreug beä
Cäternä von Rumänien. '

Bniro, 26. (14.) Qlpril. 3a ber hier eingetroffe:
nen Sllntwort Der britifcben ERegierung beißt c5, eine
(ägvebnion nach Berber fei gegenwärtig unmöglich
unb würbe auch vor oier Monaten uicbt abgeben fbu:
nen. ®iefe (Sntfcheibung wurbe bem Qöouoerneur von
sBerber mitgetheilt unb berielbe ermächtigt, fich, wenn
irgenb möglich, gurüägixgiebeti. SDer @ouoerneur
DDR SDongola bat telegraphifd; Urlaub 3a einer SBils
gerfahrt nach Meffa tladmefudjt,

rammt
ber ältorbifehen ielegraphenvälgentur.

6L gi Montag, 16. wenn. Qlnläßlicl;
ber geftoorfte an (ähren beß neu oermähltext groß:
fürftliiheii Jläaareß iit baß («Btoße Ebeater in reiehfter
Reife gefchmücft. Bar Qlufführtmg gelangen
auä bem sBallet „Q3ugmalion" unb ein illct auß ber
Über „sRogneba”. ‘ .

‘Gi Montag, 16. Qlpril. Bie von faufa
Blättern gebrachten Melbungen über fbftematifche
ißäubereien in Branäfaufa unb baß prooociretibe
iterhalten ber Mullahä werben von amtlicher Cäeite.
nicht beftätigt. ‘llllerbingß fämen oereingelte Staub;
überfä vor, boih oerbienteu biefelben feine befon:
bete. Beachtung.

Wien, Montag, 28; (16.) Sllpril. {gürft Qllegan-l
ber von Bulgarien traf auf ber ißeife nach Barmftabt
geftern hiefelbft ein. (är empfing ben Qäefuch beä Rai:
ferß unb erwiberte benfelben. 91m Qlbenbe nahm ber
{fürft an einem (Eäalasßiner in ächbnbrunn Slheil.

‘Bnrtämoutb, Montag, 28. (16.) Qlpril. SDer 9ten:
bau ber (Saoalleriesläaferne ftürgte ein. Bahlreime
beim Qiau befchäftigte ©träflinge wurben oerichüttet.

_ Babrib, Montag, 28. (16.) ‘llpril. äluf ber (einen;
Bahn Babajtogeßiubabräeale entgleifte geftern ein (Eis
fenbahngng; fämmtlicbe Maggonä‘ von ber
Brüäe in ben äluß hinab, biß auf brei, welche an
‘oer fßrücfe hängen blieben. ‘Der’ llnfall ift augen:
fcheinlicl) burch eine oon Steooiutionären verübte"
geheime Beichäbigting ber Qirücfe herbeigeführt wor:
ben. SBiäher finb 38 Eobte unb 22 auf-
"gefunben worben. i g i i

- ätlgrab, Montag, 28.\ (16.) "älpril. SDaß öfter:
reichiiche Rroupringemäßaar i inmpathifch oon
ber Qöeobferung empfangen, heutehiefelbft ‘eingetroffen.’

‘ SDaffelbe wurbe" vom Rbnige in baß sBalai6 geleitet.
' Montag, 2,8., (16.) Qlpril. 9er (Slouoer:

neur foon Berber: hat ben }Ri"icfslig_ nach ERorben
hin. angetreten. ltier Sßrigaben von Qöafmibogufß
unb 500 'finb gu ben Stebellen übergegangen.

3L fbelerßbnrg, ‘Dinßtag, 17. Qlnril. ‘Der „Elfe;v gierungßs neröffentliwt ein Qlllerhöch Ma=
nifeft über bieeben no Bermäblung beö ®roßa
fürften Ronftantin Ronftantinowitfeh mit ‘ber 213m1;
ge (Slifabettyoon äacbfeneälltenburg. ' '

Baut Spofanfage finbet morgen’ große Qluffahrt
im gur Barbringung ber (Siücfwünfche
an bie ilteuoerxniihlten Cätatt. f ' i

Ebinätag, 17. Qlpril. fbaß sfpaienpoth
Qbeihauptmannßfxericht oerfünbete geftern baß oom
furlänbifcben Dberbofgericbt beftätigte llrtheil über
bie Mörber beä Qöaron iltifolai oon Ellolbe, bem gus
folge oon ben gehn älngeflagten hier. gu Bmangäarä
beit in ‘Den äßergwerfen, einer gu Bfwangöarbeit in
gabrifen, einer gu (Siefängnißhaft nerurtheilt, gwei

runter Qäerbamt bela worben. CDie llebrigexi ftnb‘
freigeiprocben toorben. ’

1' v I "

Bortämoutl), ‘Dinßtag, 25,3. (17.) Qlprib äämmt:
liebe bei bem (Sinfturge ber (Eaierne oeritbüttete
Gtröftitnge gerettet morben. Bwölf Gitriiflinge
unb gwei QBäebter verlegt. i

yelgrub, ‘Dinätag, 29. (17.) Qlpril. ‚fDaä öfter=
reidyiiwe Rronrringeupaar i geleitet oon bem R6;
nige unb ber Rönigin, ben Miniftern unb großen
Qäolfäma welche bie (Säfte ‚mit inmpathifchen Bug
rufen begrüßten, aeftern von hier abaereift. ._

b Qßabnoerrebr von uub lundl Soeben. .' V
- ‘Bon ‘Derivat naä) Qt. ‘Beteräbnnrg : für itaffa-

giere aber brei Blaffen; Qlbfahrt 8 11bit Qlbenbß. '2ln-funft in Qaoe 11 11bit 56 Min. ‘nachts. abfahrt von iape
12 llhr 31 Min. Sitadnß. Qlntnnft in 6L wetersbutg 9 11h:
40 Min Morgenä. _ _ _

SDie üäaffagiere 3. Blaffe haben m Sliapß umgufteigen.
—— ‘Die nach Mostan unb ins Qluzlanb fabrenben äßaffagiere
aller brei Gila haben in Gßat ich inaumgufteigen!

63m 61'. Beteräburg nach Doruat fü r iltai fa-
iere aller brei6laffeln 11bit ülbenbß.glnfunft inTaoß 5 llbr 50 min. Morgens von

Baps 6 11b: 28 Min. Morgens. ‘llnfnnft in SDorpat Is’) 11h:
31 Min. ! _ » « ‚

68cm Dorpat nach t Qlbfabrt 1 llbr 11Min.
Mittags. Qlntunft in Eapä 6 llbr 5 Min. ‘zlbenbgs abfahrt von
Eapß 6‘ 11b: 34 Min. 2113125. ‘llnfunft in ättebal 8 Ilhr 32,
Min. Qlbbä. i f.‘Bon Neon! nach Qäorvat: 9 Uhr 37 Emin-
Morgens. Qlntunft in lapß 1,1 llbr 56 Qlbfahrt
von Zapß 12 Uhr 28 slltin. Mittagä. ‘llntnnftin Dorpat 5 11l):
33 Smin. ‘Jiadbm. ‚ _

Q (en gros)
EReoal, 15. Qlpril. 1884.

Cäalg pr. SEonne. . . .
_

. . .
. . 6 Sibl. --Rop.

miehialg m. Sonne älO EBub . . . . . ‘4 „ 50
„

ällormegiime beringe pr. ionne. .
. .

12-24 „
--

„

Gtrömlinge or. Bonne . . . . . . . . „
——

‚

@€um‘.5‚811b..........-"e70"ätrohpnäßub . .‚ . . . . . .

-

„ 30 a
{EinnLQifemgefmmiebeteq,itrötangenbr. „

—-

„

äinnl (Eifen, aegogeneä 111 3141119611 PT- 53“‘- 19 „
*-

„

Brennholg: 23h: enbolg Lt. {SOOEII - - - o *‘

„
-

„

„
Eannenholg pr. Traben . . . 5 „ 50 „

Steintohlen an ‘Bub . .
. . . . . . ——-

„ 13 „

(Sngl. Gteinrohlentbeer pr. Eonne. . .
. -

„
——

„

Einnl. „bolgtbeer pr. Eonne . . . . . . „
——

„

Siegel pr. laufenb . . . . . . . 15-20 „
_-

„

Dachpfannen or. laufenb . . . . . . 42 ‚
——

„

Ralf (gelöfcbter) m. Eonne . . . . .
. 1 „ 10 „

äßreßlinge per Eonne . . .i . . . . . 12 „ 50 „

‘ " %i':r oie ä oerani
Dr. BiMattiefen. Cand

M 89. ‘Reue’ 5D ö'.;r3pf‚fcf) e 8 eitung. 1884.



Sie äerren studd. med. 23roni6=
lauß SMD e r unD oec. Qlrtbur

b QBolff baben Die llniber Der»
‘ lafieu. - . _

‘ Sborpat, Den 13. Qliprii 1884.
_ älieetor: ü. n. Qßabl.an. 572. Gern: äßomberg.

QSnn (äiuem üblen äliatbe Der Rau
- ferlieben Cätabt {Dorpai wirD bieDureb

_ ‚befannt gemaebt, Daä Der bieiige
4' äauäbeiiger äamnel 53Min auf

eigeneä Qlniuibeu unter (Entente!
gefüllt warben ifi uuD Daß Deäa’
balb alle äiierbtögeiebäite, welebe Dergenannte (‘öamuel ‘Balm obue Qlbfiie
pulution ieiueä (Suratoröl abicblie-

" iollte, nur Dem (Söeiege nulluuD nieba
' tig iinD. —— Bum Gurator Deä 6a»
' muel 51min: ifi Der Raufmann 89ern:

äjanß (Sbriiiiaxi (Sirler Dießieiiß con=
l fiituirt. . g

- Sborpat, äliatbbanß, am 24. März, 1884.
.' 8m ältarnen nnD von wegen üblen

. äliatbeä Der ©taDt SDorpat:
Ysuftigbürgermeifier: ‚v Sir. 696. Dberiecr. Cätill nnarf.

_ ‘A QSDnr/Sorputiefyen Drbttungägeriebt
wirD bierDurei) befannt gemaebt, Dafa

iolgenDe mutbma ge
lerne ‘Bierbe ficb gut Seit bei Der

' ©emeinDepoli3ei von Ribbiierm (Rirely
ipiel Eaiß) befinDen unD Daielbft von

. etwaigen (Sigentbiimeru befiebtigt wer:
’ Den fänuen: _ -

‘ 1. ein iibwargbrauner Qßallaeb,
5-6 Subr alt,

"

‚° 2. ein brauner Qßallaeb, bonmitt-
-1 ler Göröfse, ca. 10 Sabr alt, mit

. ‚ fcbwaröeru fäebweif unD febwarger nacb
_ recbtß liegeuDer Smäbue unD 2 wei=

Ben äleefen auf Der uäebulfafielle,
‚ 3. ein brauner Qßallaeb, Don inittler
(Briibe, ca. 9 Esabr alt, mit febwarger

Ämiibne unD febmargem Cäebmeif.
l- lsgicorpat, Drbnungßgericbt Den 13. smm!

» ätell. BrDnuugäririyterz neu Stuben.
. äliotaite: M. b. (Sjülbenftubbe.

' 57h. 6860. i
‘ ‘Bon (Stilen: Raiierliwen ‘Dorpab

_ leben EanDgeriebt wirD biemit beianut
gemaebt, Daß Daä Don Dem ber �
beneu ortbagrieib. Böeiitlieben 3m
Baum Rebe-um, bon Deffen Erben
anber eingereichte ‘äefiament am
23. Qlprjl c." in Dieiem Eanbgeriebie

. öffentlieb uerleieu werDen wirD unD
Daf; Dieieä Befiament] wenn innerw

„ balb Der {reift von iiabrunb fäiag Iwfeine (Siinmeubuxigeu Dagegen erbo—-
—ben werben finb, in CSSrunDlage Der;

Sßrobingiaireebtß Bbl. 111 Qlrt. 2452
' für reebiäfriiftig erfannt merDen

wirD. ‘ '

_ SDDrpat, Banbgeriibt, Den 30.93%; 1884.
BanDriebter 91%. v. (Sßiilben
älir. 1657. ' (S5. i‘. Cäiberß, 62er.

�Gätabtamt Der Raiierlieben
ärabt äreüininirb bierDurcb gut.
allgemeinen Renniui gebracbi,_ Daf;
Daß ‘Haut eineä Ütabtfecretai:

’ ren mit einer feilen Ssabreßgage von.
v- 1600.23. 6am 1. Suli mnacaut

wirD. unD werDen alle "Sbieieuigen,
_g welcbe auf Dieien sl3ofien reflectiren

wollen, bierDureb aufgeforDert,
unter Qäeibringung Don Beugnifien

' über ibre juriftifcbe liniberfitiiiäbil-
Dung recbtöeitig bei Dieiem ätabtamte -

' "311 melDen‚ weil legtereß Den ‘Bullen '
Deä Cätabtiecretairen borgugämeiie Don

' einem Ysurifteix befegt {eben möibte.
äe im Cätabtamt, D. 10. Qlpril 1884.

Crtabtbnupt: 3. Qßernefe.
. (43. 518. ibonagei, @taDtiecr.

Sir. 149.
_______

513 u b li c a t i D n
g

‘Die ! Deä Eibiänbiicben
- rittericbaftlieben (Söeftütß 51i Sorgel

bringt biermit gur allgemeinen Rennt:
ni Daß Der alliäbrlicb itatifinDirnDe Iiöffeutliebe _»‘2luBßqt Der im 65c»;

' fiüt eröngeuen 4jübrigexi QSTerDe auf
Den 12. 912 m 1884 anbernuitit woro
Den uuD um 1 Übe’ Siacbmitiagä

' auf Dem '25 Qßerit nun ‘Bernau be=|
_ legeuexi Qäute ‘Änrgebbeginnen wirD.

811 m äßeriauf fommeu: ‘
g» (äbftnilcbe Rlepper.

{rinnen „ .
Rreuguttgäbrobueie. ‘ '

_ . Riga im i am 421m1 1884.
SiittericbaftßzülrcbirzQeeretair :

» im. 1383. (E. n. iienneuhump �
Eine gut erhaltenee Pappscbeerer

stbillig zu verkaufen Fischmarkt Nr. 5,
paterre, rechts. .

5801: ber (Kenia: geßattet. -- SD» r p at. ben 17. Qlptil 1884. “DEM unb ißetiag m (E. Skauicicn

M 89. Wen-e ‘Bötptfcbe Beiiuhg. 1884.
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Illeue Dijrptsche ZeitungErscheint täglich,
IUHSUWMMCU SVUM u. hohe Festtagr.
. AUSgabeLÆk ANY«

Die Expeditiory i i: von 8 Uhr Morgens
VI« Z Uht Abends, ausgenommen von

1———3 Uhr -J.7kittags, geöffnet.
Spkkchfks d« Rede-Most: 9——11 Vorm.

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halbjähtlich 3 Abt.
50 Kopsp vietteljäht1ich2 Rbl., monatljch

» 80 Kop.
" Rach answårtsk -

jährlich 7 Rbi.öo Kop., halbjxtNbhz
vierte1j. 2 NbL S.

Anughjzk d» zsnieratk bist! Uhr Vormittag-H· Preis für die fünfgespalten
Fkpzpugzejke »» pkkeu Raum bkc dremvtaltget Jnsertwn z; 5 Kiyo. Durch die Ppst

eingehende JUfMM MkkIchtkU 6 Kops («20 Pfg-J für die Kvrpuszeilc

aus die ,,N«ene Dörptsche Zeitung« werden zu· jeder
Zeit eUtgegeUgctWMMcU. « «

Es« « US«- er Z« IN» —
·

nur«« krzmpipår un» »He Eis-edition
sind an drn Wochentagen geossneh «

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags! non 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
" « es T g v. «ch t- igällcrjritivks Hektor-at? eBestxrtreduna landwirthschastlicher

Maschinen. Zlzr Auswanderung Jn Sache« DSF Akexsmdeks
ichulr. Stadthäupter-Unisorm. Personal såliachttchkktki PU-
vileg. Bkandschaden Walt- Brand Rtga:Th1erichUS·
Verein. Bestätigung, Aus Dem W e se n b e r g ’ schen:
Verunglückn G r a m Z d e n: Baptisten St. Pe t ers -

bur g: Zur großfürstliclsen Vermählungsfeier Tagescbronih
P l e s k a u: Lettische Gesellschast P o r ch o w: Alter-m.
Kiew: Sitz. Eismann f. O de s s a: Witterung.

Neueste Post. Telegrammh Locales
Handeld u. BörsensNachrichten. »Feuillerork Noch Etwas zur set-Frage. M anni g -

satt igei ·

Zpolitifchcr Tagenhericht »
Den 18. (30.) April 1884.

Die von England vorgeschlagene Conferenz zur
Regelung der aegyvtischen Finanzen bildet jktzt auch
in Berlin den Viittelpunct des politischen Inter-
esses. Es ist vorläufig noch nicht fesizustellen (so
meldet man der ,,Köln. Z« aus Berlin vom vorigen
Donnerstag) unter» welchen Bedingungen die Mächte
ihre Zustimmung zu dem Zusammentritt der Con-serenz ertheilen werden. Die Haltung F r a n k r e i ch s
dürfte dabei maßgebend sein, da wohl von Frankreich
allein niöglicher Weise Bedingungen an den Zusammen-
tritt geknüpft werden, denen die Engländer nicht ohne
Weiteres zustimmen würden. Daß aber schließlich
alle Schwierigkeiten; beseitigt werden und die Con-
serenz zusammenkoinmen wird, darf mit Wahrschein-
lichkeiten angenommen« werden, um so«mehr, als alle
Gläubiger Argus-texts, unter denen die Franzosen eine
hervorragende« Stellung einnehmen, ein großes Jntersesse haben, der Mißwir»t»hschast, die noch immer in
Aegypten herrscht, ein Ende gemacht zu sehen. Es
därf als auffallend und bemerkenswerth bezeichnet
werden, daß bei der· Besprechung des englischen Vor-
schlages in politischen Kreisen ein gewisseixMißmnth
gegen England ziemlich allgemein und unverhohlen
zu Tage tritt. Derselbe geht nicht bis zum Uebel-
wollen, geschweige denn bis zur Gehässigkein aber die

kopflose auswärtige Politik Gladstone’s wird einer
scharfen Kritik unterzogen und man tritt den von
dem englischen Ministerium ausgehenden Vorschlägen
schon aus dem Grunde nicht vertrauensvoll entgegen,
weil es nahezu sprichwörtlich geworden ist, Gladstone
sei ,,unberechenbar«, und weil nüchterne, besonnene
Staatsmänner möglichst vermeiden, unberechenbare
Faktoren in ihre Berechnungen zu ziehen.

Jn Paris besonders sind die Angelegenheiten
Aegyptens zur Zeit mehr als je die Losung der Blätter.
Im. »Journal des .D6bats« läßt Franeois Eharmes
seinem Grolle die Zügel schießen, in der »R6publique
Franeaise" wird England aufgefordert, Frankreirh
seinen geraubten Einfluß auf das Land zurückzugeben
und ,,seine übertriebenen Anmaßungen bei seiner offen·
kündigen Schwäche« abzulegen. Die ,,Li»bertå« geißelt
»den englischen Chauvinismus und das Dogma von
der Rule-Britannia«. Frankreich ist in Afrikcy diesen
Stimmen zufolge, Held und Verbreiter höherer Cul-
tur und Sitte; England geht nach Afrika, ,,um un-
ter dem Vorwande der Eivilisation zu plündern und
mit Bibelaustheilung vorzugehem um spiiter Baum-
wollwaaren zu verkausen«. Dies zur Bezeichnung des
Tones, in welchem die Pariser Presse ihr Recht auf
Herausgabe der Vorherrschast in Aegypten von Eng-
land fordert. ·Die »Gaze’tte »de France« "rveist dar«
auf hin, daß Ferry das Programm Gambetta’s, um
jeden Preis England’s «Bündniß als Stütze gegen
Deutschland, verlassen habe und jetzt auf dem Puncte
stehe, vollständig mit England zu brechen. Die »Ga-
zette« geht aber weiter und erhebt-den Vorwurf ge-
gen Fern» er suche gegen England Beihilfe in Ber-
lin und Bismarck unterstütze diese Richtung, um durch
Englands Demüthigung Rußland zu«schmeicheln. —-

Man steht übrigens, wie phantastisch sieh jedes poli-
tische Wetterwölkchen in Pariser Augen -abspieg·elt.

Jn Berlin concenirirt sich das Interesse der po-
litischen Kreise z. Zvornehrnlich aus die Berathungen
der Commission ves Reichstages für das So ciai
liste n-G esetz Von verschiedenen Seiten wird
ein energischer Druck auf die Eommission ausgeübt,
ihre Arbeiten möglichst zu »beschleunigen und die»,Ent-
scheidung rasch- herbeizuführen. Man hofft, schon in
dieser Woche zur zweiten Lesung im Plenum gelan-
gen zu können. Die Annahme der Windthorskschen
Anträge in der Commission wird für sehr wahrschein-
lich gehalten, da für dieselben außer dem Centrum
auch die Deutsch-Freisinnigen zu stimmen entschlossen
sein sollen, freilich mit dem Vorbehalte, hernachgegen

DsFGefetz auch mit den Windthoxskfchen Abände-
rungen zu stimmem Die schließliche Ablehnung des
Gefeses gilt im Uebrigen für wahrscheinlicher als je.
Jn Abgeordnetenkreifeu circulirt gleichzeitig eine Be-
merkung des Reichstags-Ptäsidetiten, in acht· Tagen
würde die Versammlung aufgelöst fein.

Die ,,Lib. Gott«. fchreibt: Einer uns von zu-
verlässige: Seite zugegangenen Mittheilung zufolge,
hat Herr Miqu el an einen feiner hiesigen politi-
schen Freunde« geschrieben, daß alle Zeitungs-Nach-
richten überVerhgandlungen zwischen« dem R« e i ch s-
ka n Zl e r« und ihm vollständiggaus der Luft ge·
griffen seien. "

JtiOesterreiklyUitgcrn beschäftigt sichdie Presseaufs Angelegentlichste mit dem jüngsten Dy n amti-
Att entat in Krak an. Auf Grund des Verdachites, daß die aus einem früheren SocialistemProcesse
ihre Strafen im »Krakauer Gefangenhause vekbüßekk
den Arbeiter sich von ihrem Gefängnisse aus mit
demxAiteritäter ins Einvernehmen zu setzen wußten,
wurden sämmtliche Socialistensgellen des« Kraksauer
Gefangenhauses einer genauen Durchsuchung unter-
zogen. Das Ergebnis; derselben wird vorläufig Iiicht
veröffentlicht. Auch fand eine Conferenz der Vertreter
der politischen, sowie der Gerichts— und·Polizei-Behör-
den in» Krakau Statt und sind zahlreiche Verhaftuwgen vverdächtiger Individuen vorgenommen worden.
«—- Uebrigens wird dnrch eine« Depesche aus Brünn
vom 23. d. die Nachricht von dem Verschwindet: des
Gen s d ar m e n Ma der des Postens Hussowitz da-
hin berichtigt, daß derselbe am Morgen desselben"Ta-
ges wieder eingerückt ist und daß dessenilängere Abwe-
senheitdurch die Verfolgung-und Einlieferung der
Thäter eines Einbruchdiebstahles begründet war.

Ja« Frankreich; stehen »am 4. Mai die G -e m ein-
derathswah l.en bevor, welche für die innere
Politik des Landes von um so » höherer Bedeutung
sind, die Delegirten der Municipalräthe bei den
Wahlen der Senatoren den Ausschlag geben. Der
bei den Ersaszwahlen für den Senat -- regelmäßig zu
bildende Wahlkörper besteht bekanntlich« aus den De-
pniirten des Departements, denjMitgliederndes Ge-
neralraths und der Arrondissementsräthy sowie den
erwähnten Delegirten, welche der Zahl« nach die ent-
scheidende Mehrheit bilden. Es kann daher nicht
überraschem daß die Monarchistenutid Jniperialisten
alle Hebel ansehen, um bei den Gemeinderathswap
len Erfolge zu erzielen, die sie bei den Ersatzivahlen
für die Depntirtenkammer nicht zu erringen vermö-

Neunzehnter Inahtrgangg
Abounemeuts and Jnierate vermitteln: in Rigcu H. Langewis An.
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Vieltoscks BuchhandLz in Wall: M. Rudolf» Buchhandi.z in R e v at: Buchlz
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gen. Gelänge es ihnen aber, in größerer Anzahl
in die Municipalräthe gewählt zu werden, so würde
auch die conservative Minorität im Senate einen-
weiteren Zunrachs erfahren. Durch eine Polemik
zwischen der bonapartistischen und der royalistischen
Presse wird nun erhärtet, daß eine förmliche Liga
unter der Bezeichnung ,,1igue populaire ckactiontt
gebildet-worden ist. Letztere sollte insbesondere auch
die großen Städte Paris, Lyon, Marseille, Toulonsy
Bordeaux n. f. w. umfassen. Im letzten Augenblicke
erhielten jedoch die Prospekte dieser Liga eineneZn-
saß, in welchetn dieselbe als ,,royalistisch« bezeichnet
wurde. - Sobald die Bonapartisten davon Kenntniß
erhielten, zogen— sie sich, indem ihre Organe zugleich
lebhafte Verwahrung einlegten, von der Allianz mit
den Monarchisten zurück, die lediglich zu dem Zwecke
eingegangen werden sollte, die Republik zu bekäm-
pfen» Hatte doch noch unlängst der ,,Moniteur«
als Organ des Grafen von Paris ausdrücklich be-
tont, daß es zunächst nur darauf ankomme, die Re-
publik zu stürzem Jnzwischen hat sich nun aber die
Bildung der erwähnten Liga als ein Manöver »er--
wiesen, das lediglich orleanistifchen Zwecken dienen
soll. Immerhin darf man darauf gespannt sein, ob
es den Monarehisten gelingen wird, bei den dem-
nächst stattfindenden Municipalwahlesi bemerkens-
werthe Erfolge zu erringen. .

Wie aus Mudrid gemeldet wird, hat König Al-
fons die 15 Mitgliederder »fehwarzen Hund«, welche
zum Tode verurtheilt waren, theils zu lebensläng
l,icher, theils zu begrenzter Zwangsarbeit begnadigt.
Ferner heißt es, daßdie Militärpersonem welche an·
der letzten sogenannten. Verschwörung in Madrid be-
theiligt waren, decnnächst in Freiheit gesetzt werden
sollen. —- Aus C ub aszmeldet derdortige Statthal-
ter, daß Aguero wieder dasspGebirge verlassen hat
und in die Provinz Cienfuegos eingefallen ist , wo
er mehre Pflanzungen »in Brand gesteckt hat. Die
Truppen haben ihn in’s Gebirge zurückgetrieben;
dochsphatte er mehr Leute, als man vermuthete. ,

Jn Uebereinstimmungs mit der jlüngst vom»Se-
nate der Vereinigten Staaten in geheimer Sißung
gefaßten Resolution erkennt der Staatssecretär Fre-
linghuysen, wie bereits gemeldet,-die Flagqe der iu-
ternationalen afrikanischen Association als die ei-
ner befreundeten Regierung an. DieiResolution er-
klärt· ferner, daß der Senat mit den von Präsident
Arthur in seiner Botschaft anläßlich der Erösfnung
des Congresses ausgedrückten Anschauungen über die

gfcnitteto n.
« d Nest) etwas zur;fer-Frag·e.

Von J. Jung. «

Jn Anlaß der Erörterung dieser Frage- durch einen
Herrn W. in der. ,,N. Dörpt. Z.« Nr. 299 a. p. erlau-
be ich mir auch meine Meinung darüber zu verlaut-
baren, insbesondere, weil der geehrte Referent meine
frühere bezüglickes Erörterung bei seiner Darlegung
citirt und zure tte t. » -

chEslist Thatsachq daß die fer-Frage noch lange
ni t a s erledigt zu betrachten ist, weil keiner von den
bisher aufgestellten Gründen Anerkennung gefunden
hat. Doch will ich dem geehrten Herrn Referenten
gegenüber bei meiner früheren Behauptung bleiben, daß

CFUdUUgYEVeCEeE fürs Ervslteb rvårlklgch fcisfxnisg ist.
» age: ur r e, — wer er n un « er ent-

schen es unmöglich soviele Personen mit der Na-
rbrtensdenidfrtrng -,,fefr«, iwlie z.OBkl,,ch.ga»s:fer«s, lgzgekxndhmen ur e,um oveen err eren o e nun-
gen zu geben; unmöglich konnte auch ein Hastferganzen Gegenden« solche åliamensendungen geben, zu-mal denName eines· Besitzers Hastfer im Groß St.

3aorha3ncs’schken, Spttlliftfexfgsenll urg tOberpahlenxchienm vor omm , wo a a e rsnamen au ie
Endung »were« auslautenJ Jch meinerseits will
dabei bleiben, daß »were« aus dem estnischen ,,pere«
entstanden sein muß, obwohl auch ,",weere«, Seite,Kante« etwas für sich haben dürfte. Das »were«muß jedenfalls einen tieferen und bedeutsamerenGrund haben, als blos die Seite (weer), oder dieHauspforte und Bucht, wie es sich bei der Bildungdes Namens Hastfet herausgestellt Bei BetrachtungViel« NEUUEU muß man erstens die Oertlichkeitenselbst UUV VTELUSE derselben kennen; zweitens muß manWisskns Was das Volk eigentlich in dieser Beziehungunt« dem Ausdruck« »PM« versteht; drittens daßLksder estxrischenkSPMchE sehr oft die Verwechfelung
den Este: Itvgagorggråirrxih pvxxeerlkens obcknicht die Gothen
wenn man auch das altnordischzeufbergf III?spmd diis Gokhkfchc fera dabei in· Betracht zieht.

Betrachten wir zuerst einige Oertlichkeiten mit der
Namensensdung ,,«fer«. Jch greife in das Kirchspiel
Pillistfer,.wo solche Ortsnamen sehr häufig, ja fast
ausfchließlich vorkommen. Es liegen dort auf seiner
QuadratiWerst das Gut Jmmafer = Jmawere, das
Dorf Kigefer = Kiigewere und Jerafer = Jära-
were, die Hoflage Werefer = Werewere, dann ferner
in der Nähe das Dorf Pällastsers= Päll-astwere,
desgleichen Tadikfer = Taadikwerq das Gut Eigstfer
= Eistwere, die Kirche Pillistfer = Pillistwere, die
Dörfer Soomewere, Kokswerq Wenewere, Nömma-
were, Sagewere, Willewere, Paduwere, Adawere,
Wirewerq Wariwere &c. &c. Bei der auffallenden
Menge solcher Namen drängt sich hier wohldie
Frage auf: Wie kann nur E i n deutscher Name
sovielen Oertlichkeiten solche Endungen geben? Es
sind hierunter nicht Güter &c. allein, sondern auch
eine Menge Dörfer.

» Auch kann von weer (Kante, Rand) unmöglich
eine solche Menge were Endungen hergeleitet werden,
weil sie ja garnicht immer auf einer Kante oder an
einem Rande liegen. Betrachten wir die erstgenann-
ten 4 Oertlichkeiten in loco, so» liegen sie fo nahe«
bei einander, daß man dabei unmöglich an eine ent-
fernte Gegend (weer), wie das Volk noch heutzutage
spricht: kuft weerest wZi küljeft teie olete ——— aus
welcher Gegend oder Seite ihr seid —- denken kann.
Jhr Ursprung könnte in folgender Art hergeleitet
werden: Jmawere = Ema pere, Kiige pere, Were
pere, Jääre pere, Der letztgenannte Ort liegt auch
wirklich auf einer Seite oder einem Rande, und das
Volk spricht dort eine Seite oder Kanteiar aus, und
jääre pial auf der Kante liegen. Pällastwerekann
nicht anders, als Wäljast pere gehießen haben, weil
es auch wirklich außerhalb dem Kreise der vorgenamk
ten Oerter liegt. Taadikwere kann Tagadik pere und
Eistwere Eest pere genannt worden sein und Pillisk
were Pilli pere. Es existirt noch eine Sage über den
Bau der Pillistfekschen Kirche, wonach ihre Mauern,
die am« Tage aufgeführt worden waren, in der
Nacht versunken seien; um dem vorzubeugen, habe
man einen Pilli pere Andres besoffen gemacht und
ihn eingemauert, wonach die Mauern stehen geblie-—

ben. Von jenem Andres habe auch dieses Kirche ihren
Namen erhalten, zumal sie auch Andreas-Kirche ge-
nannt wird. Ebenso müssen die dort umliegenden
Dörser Soome pere, Wene pere, Sage pere, Nömme
pere .2e. gehießenhabeny Sojllteman deren Endun-
gen von weer, Rand, Kante h·erlei»ten, so fehlen bei
deren Ortslage doch die Ränder und Kanten. Sollte
aber die Gegend oder Seite als weer, weere, gelten,
so müßten folglich alle Oertlichkeiten auf were aus-
.lauten. Es giebt ja sogar Wiruweresz wenn nun
Wiru selbst wieri oder weer bedeutet, wozu dann das
doppelte weeresEbenso kenne ichT mehrere Wiru Ge-
sinde, die aber doch nicht irgendwo weere -paäl, aus
der Kante, sondern mitten unter den anderen Ge-
finden liegen; « · » « « «

Zweitens wollen wir» betrachten, wie das Volk
das Wort ,,pere«, sofern es auf eine Oertlichkeitsich
bezieht, eigentlich versteht. In der Pilliitferschen
und Oberpahlerkschen Gegend, -wo mit dem Worte
,,pere« ein Wohnort- bezeichnet wird, versteht man
darunter nur einen solchen, der mit einem wirklichen
Landbetrieb verbunden ist. Man nennt es auch talu
pereund koht. Eine solche Wohnung oder einen
Wohnort, zu welcher keine ordentliche oder wirkliche
Landwirthschaft gehört, beehrt man niemals mit der
Benennung ,,per»e«, sondern es heißt einfach saun oder
sulase Maja. Ganz« anders versteht man· die Fami-
lie« unddas Gesinde (Dienerschaft), die wohl, gleich-
falls ,,pere« genannt werden. - Da nennt auch der
saunamees seine Familie-,,pere", aber seinem Wohn-
orte giebt er niemals eine solche Benennung. Weil
hier-das Wort ,,pere«« einen Wohnort mit Landbes
trieb bedeutet, »so. kann es als der berechstigte Ursprung
der, Endung were = fer gelten, insbesondere, weil
sie.in solchen Gegenden, wo ein Wohnort mit Land-
betrieb ,,pere« genannt wird, am Häufigstew ja fast
ausschließlich vorkommt, während sie in Gegenden,
wo ein Wohnort mit Landbetzkieb ,,talu« genannt
wird, faft garnicht oder sehr selten gebraucht ist. Man
spricht auch; ma lähän Piilsistweresse oder teise pe-
resse — ich gehe in ·Pilliftfer hinein, oder in ande-
ressjGesinde .-— während· man niemals sagt: ma lä-
hän weeressq sondern xveerele,» wie man auch bei- Be-

nennung einfacher Gesinde sagt: ma lähän Töntsulq
Hantsule re. —- ich gehe zu Töntsu oder Hantsu

Wollte man drittens hierbei einwenden, daß p im
Estnischen unmöglich in Ioübergehen könne, so führe
ich einige Beispiele an, daß das estnische Volk sehr
oft .»p und w abwechselnd braucht, wie in turwas,
turbas, Torf ——— iarbis, tarwis, nöthig — kirbits,
körwits, Kürbis —- kiibit, kiiwit, Kibitz, körb, körw,
Kirschbraunes Pferd — körhemaa, körwemaa, Wüste
— rabandus, rawandus, Schlaganfall — töbe, töwe,
Krankheit— laba, lawa,. Ballen ——»naba, nawa,
Nabel — teibas, teiwas, Nacken — kaebab,· kaewab,
klagt »—- tiib, tiiw, Flügel — kärbas, kärwas, ver-
endete — kurb, ·kurw, traurig —- kurbtus, kurwas-
tus, Traurigkeit &c. re. Es scheint mir in unserem
Falle auch garnicht unmöglich, sondern vielmehr sehr
leicht »w anstatt p in den Sprachgebrauch auszuneh-
men, wie es ja noch viele Ortsnamen, die mit were
oder pere auslauten, beweisen, z..B. Loopre oder Lo-
hu pere (Gut Loper im Pillistfer’schen), Jööpre, Jöe-
pere (Gut Jöepere im Pernau’schen), Kaabre oder
Kaawere (Kawershof im Oberpahlen’schen), Albre (Ge-
finde in Abia), Kalbre, auch Kalwre (Mühle in Eu-
seküll), Balbre, »auch Balwre tGut in Estland bei
Paunküll). Desgleichen habeich in meiner Abhand-
lung ·in dem Sitzungssberichte der gelehrten estnischen
Gesellschaft vom 6. April 1877 gezeigt, welche Um-
wandlungen derName Tarwenpe aus Heinrich dem
Letten in der Gegend des heutigen Katharinen in
Wierland durchmachen mußte, bis er zu Tristfer
wurde. Ebenso das Gut Kiwidepä im Röthel’schen,
welches bei Paucker in Brandis Kidepä, jetzt aber im
Volksmunde Kidewa heißt. Sehr möglich ist es auch,
daß die Deutschen beim Umwandeln des p in w be-
hilflich gewesen sind, namentlich in der Zeit, wo das
Hochdeuische mit seinem f hier gebräuchlich wurde,
während die ersten Deutschen Thier Niederdeutich
sprachety wie Dorp, up Je.

Schauen wir schließlich das Wort ,,pere" wie
das Volk es in Bezug auf einen Wohnort versteht,
und das altnordische ver, wie auch das gothische
fera noch etwas näher an, so finden wir, daß sie
sowohl lautlich, wie auch in ihrer Bedeutung sehr
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CongosFrage übereinstimmy nämlich daß es für die
Vereinigten Staaten räthlich werden dürfte, im Ver-
eine mit anderen Handelstnächten die Handels- und
Niederlassungsrechte im Cong»o-Thale zu fördern und
vor der Einmischung oder politischen Controle ir-

k gend einer Nation zu bewahren. . ·

, Inland -

Institut, 18. April. Am Montage meldete uns
der Telegraph einen neuen, lange gefürchteten Sieg
der SchutzzolI-Politik: die lan dwirth fch Aft-
lichenMaschinen und Geräth« welche
bisher zollfrei aus dem Auslande importirt worden,
sollen fortan mit einem ansehnlichen Zolle b e ste u ert
werden. Lakonisch, aber leider ·-nur allzn bestimmt
ist der Wortlaut der darauf bezüglichen Meldung der
»Nenen Zeit«. »Die Frage über die— Besteuerung
der aus dem Auslande importirten landwirthschafk
lichen Maschinen und Geräthe mit seinen! Einfuhk
-Zvlle««, schreibt das russische Blatt, »ist dieser Tage
in»bejahendem- Sinne entschieden: es ist beschlossen
worden, alle ausländischen landwirthschaftlichen Ma-
schinen und« Geräthe mit einem Zolle von 50 Ko-p.
in G old p ro Pu d zu besteuern. Eine Ausnahme
von dieser Bestimmung soll nur für die aus dem
Auslande kommenden Modelle gemacht werden«. —-

Wenn man sich vergegenwärtigtz wie nnvollkommen
die einheimische Fabricatihn von landwirthschaftlichen
Maschinen zur Zeit -noch entwickelt ist, wenn man
ferner bedenkt, daß die ganze nationalökonomische Wohl-
fahrt des Reiches in erster Linie auf die erhoffte
Entwickelung. des Ackerbaues sich gründet, und sich
erinnert, wie segensreich gerade in unseren Provinzen
die in immer ausgedehnterem Maße auch in den
kleineren Wirthschaften zur Anwendung gelangenden
landwirthschaftlichen Maschinen gewirkt haben «—-

wird man sich ernsten Besorgnissen gegenüber der ev
Verwirklichung dieser neuesten SchntzzolkMaßregel
nicht entschlagen können.

-—s Jn Sachen der Auswanderung berichtet
der »Eesti Post-« in seiner neuesten Nummer: Das
Auswanderungssieber will noch immer nicht nachlas-sen. Diese Angelegenheit hafauch die Aufmerksam-
keit der Regierung auf sich gelenkt »und wir können
mittheilen, daß man höheren Ortes mit der Auswan-
derung keineswegs zufrieden ist; welcher Regierung
könnte es auch genehm-sein, wenn ihre Unterthanen
von einem Orte zum andern zu wandern anfangen.
Dieses Uebersiedeln ist nicht geeignet, die Lebensver-
hältiiisse des Volkes aufzubessertn

—- Gegenüber der neuesten Wendung in der
Alex anderschnl- Angelegenheit, wonach
alle Alexanderschiibcsomitss demnächst aufgelöst wer-
den»sollen, wirft der ,,Eesii Post« die Frage auf,
Wem wohl das Präsidium in der an Stelle des seit-
herigen Haupicomitås zur Functioniriing zu berufen-
dene Körperschaft zufallen werde. Das Testnische
Blatt theilt bei« dieser Gelegenheit mit, « daß mehre
der eisrigsten früheren Gegner des Pastors J. H u rt
nun dafür seien, daß ex das Präsidium beibehalte.

»— Auf Grund einer Entscheidung des Senats
ist den S tadthä upte rn der Residenzen die Un i«

form der IV. Rangclasse zu tragen gestattet, den
Stadthäuptern der Gouvernementsstädte die Uniform
der V. Rangclasse und den Stadthäupterii der übri-
gen Städte die Uniform der VIL Rangclasse

—-. Von dem Livländischen Gouverneur ist unterm
1. d. Mts. der jüngere Gehilfe des Directors der

Cancellei des Gouverneurs, Gouv.-Secretär Paul v.
H a n e n f e ld t, zum älteren Cancelleidirector - Ge-
hilfen ernannt worden.

-- Vom Handels-Departement wird, wie wirdem
Rev. Beob- entnehmen, bekannt gegeben, daß der Trac-
tionsches der Baltischen Eisenbahn, Co lsh o rn, am
7. März,d. J. ein Gesuch um ein 10-jähriges Pri-
vilegium auf eines vervollständigte Waggoiiachsbuehse
eingereicht habe. i ’

. — Aus dem Rap piieicheii Kikchspieie geht
dem ,,Olewik« die Mittheilung zu, daß am 1.d·»
Mts.» das ganze Dorf Pedaja unter dem Gute
Rainowa niedergebr annt sei. Wie verlau-
tet, sollen drei- vom Petschukschen YMarkte heimkeh-
rende Strolche, darunter zwei aus der Dorpater
Gegend, die Nacht auf den 1. April in einer Stroh-
scheune zugebracht und am Morgen beim Anzünden
ihrer« Pfeisen das Streichhölzchen so unachtsam weg-
geworfen haben, daß das Stroh Feuer fing. Rasch
theilte dasselbe sich bei dem heftigen-Winde dem
ganzen Dorfe mit und bald hatte man ein einziges
Feuermeer vor sich: 11 Gesinde mit allen Neben-
und Wirthschaftshäusern wurden .-.gierig von den
Flammen verschlungen; auch ein Pferd, 8 Stück
Rindvieh und 11 Schafe fielen denselben anheim.
Vor 9 Jahren· brannte-das halbe Dorf nieder, nun
liegt das ganze Dorf, in Asche. Der Schade wird
auf ·10,000 Rbl. geschätzn s .

Zins Wald geht der Z. f. St. u. Ldsz telegraphisch
die« Nachricht zu, daß am 14. d. Mts. auf der Post-
station Gulben fünsf Nebengebäude
niedergebran n.t seien. Der Schade soll
ein bedeutende: sein. « -

In liigu hat sichf wie« wir dem Rig. Tagbi. ent-
nehmen, der auf der Generalversammlung vom 16.
März erwählte Vorstand des livländischen
Thi ersch utzsVere ins in seiner Sitzung am 13.
d. Mts. constituirt und die. Aemter in folgender
Weise vertheilt: Pastor M. Werb«atus, Briefes;
ehem. Schulvorsteher R. W« l-lis, Vicepräsesz Re-
dacteur Pet ers e n n, erster Secreiärz Gymnasiak
lehrer Th. K o t tko w i Z, zweiter· Secretärz Se-
cretär des Kämmereigerichts N. L emcke, Archivarz
Lehrer C. H e l m s, Cassaführer. Staatsrath Dr(
Keilmanm Kaufmann A. Augsburg und
Bierbrauereibesitzer JuL Ber t e l s — Vorsteher
für den activen Thierschutz .

—- Als Director der Anstalten zu Alexanders-
höhe ist, . wie die« Z. f. St. u. Ld. erfährt; der
Staatsrath Dr; mal. Otto G ir g enfohn, bisher
Oberarzt am LandschaftOHospital in Pleskau, be-
stätigt worden. « « s

Jm Wcstnbkrg’schen« beläuft sich, wie das· örtliche
Wochenblatt meldet, die Zahl sder O p fe r d e s
S·ch n ee sturme svom 4. April auf 5 Personen,
und zwar im Maholm’schen Kirchspiele auf 4 Perso-

nen un-d tm Katharinensschen Kirchfpiele au f 1 Per-
son. Dazu: haben noch mehre Menschen in Lebens-
gefahr geschwebt, so namentlich der Gutsbesitzer "«v.
D» der auf der Fahrt den richtigen Weg verfehlt
hatte und sich nur mit Mühe nach mehrstündtgem
Kampfe hatte retten« können. .

Iutkibramsdtn wird der Lib. Z. geschrieben: Die
Fälle, daß Baptiste n wieder zur ev.-l uthe-
r is chen K i r ch e zurückkehrem werden immer häu-
figer. So ertheilte der hiesige Pfarrer drei erwach-
senen Baptisten aus dem· Gute Träten, von denen
der älteste- 29 Jahre zählt, Religionsunterricht und
confirmirte sie in der Gramsdensschen Kirchspielskirchk

St. Zsleletiiburkz 16. April. Jn den heute, am Mon-
tag, ausgegebenen nichtwfficiellen Blättern finden
wir von der Vermählungsfeier Sr. Kaif.
Hob. des Großfürsten Konstantin mit der Prin-
zesfin Elisabeth von Sachs«en-Altenburg
eine ausführlichere Schilderung nur von dem glän-
zenden Zuge— des neuvermählten Paares aus dem
Winterpalais nach dem Marmor-Palais. Die herr-
schende Windstille am Abende kam der Jllumination
der Stadt bestens zu Statten und» dichte Schaaren
von Menschen bewegten sich den Palais-Quai auf
und ab, um- nach dem Hof-»Ball"e den Hochzeiiszug
zu erwarten. Gegen 10·Uhr Abends fuhren II.
KK. »HH. der "Großfürst Konstantin Nikolajewitsch
und die Großfürstin Alexandra Josephowna in ver-
goldeter Gala-Equipage nach dem glänzend erleuchte-
ten «Marmor-Palais, um dort diehohen Neuvermähltenzu empfangen. Um 7211 Uhr. setzte sich der Kaiser-
liche Zug in Bewegung —- voran eine Escadroii des
Eigenen Convoy Sr. Majestät in den rothen, mit
Silberschnüren reich geschmückten rothen Kafiansc So-
dann kamen die Wagen und vergoldetem theils mit 4,
theils mit 6 Pferden bespannten «Gala-Kutfchen mit
den Kammerjunkerm und Kammerherrem sder Ober-
hofmarsihulh dein vier originell coftnniirte Schnell-
läufer folgten; die Rosse,» eines fchöner als das

andere, wurden am Zügel» geführt, die Kutscher waren
sämcntlich mit weißen gepuderien Perrücken ausgestat-
tet. Der mit entblößtem Pallasch einherreitenden Es-
cadron des Leibgarde-Chevalier-Reginients folgten die
prachtvolle vergoldete Kutsche« mit den hohen Neu-
vermäh«lten, weitere vier, mit 6 Pferden bespannte
-Gala-Wagen mit den Gliedern des Kaiserhaufes und
drei Gans-Wagen mitden Staatsdamem Beim Palais
bildeten die Chevaliergardisteiy deren ritterliche Gestal-
ten in den weißen, glänzenden Uniformen sich überaus
wirkungsvoll abhoben, Spalier. —- Mit lauten Hurrah-
Rufen begrüßte« das Volk die Kaiserliche Familie.

— Entgegen den früheren Meldungen berichtet
die Börs.-Z., daß neuerdings der neu-en A n leih e
gegenüber sowohl im Publikum, als in den Börsen-
kreisen sich eine starke Verstimmung geltend mache,
weil die mit der Placirung der Anleihe betrauten
auswärtigen Firmen durch Normiriing eines beträcht-
lich höheren Subscriptioiispreifes, als es von Seiten
der Regierung geschehen, sich einen sehr erklecklichen
Gewinn zuzuwenden gewillt seien.

—" Auf Grund einer Vereinbarung des Ministe-
rium der Wegecommunicationen mit den Eisenbahn-
gesellschaften sollen, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,

demnächst neue· einheitliche Regeln für den«,
V i eh sTr a n sPort auf den Eisenbahnen in Kraft «
treten. I

In Pltslkutr scheint die dortige lettische G e- "
sellsehaft sich einen festen geselligen Mtttelpunct ·«

i-n dem ,,V-erein zu gegenseitiger Unterstützutig « der «

Pleskauer Letten« geschaffen zu haben. Wie wir
dem ,,Plesk. Stdbl.« entnehmen, veranstaltete derselbe -
am II. d. Mts". einen zahlreich besuchten ,,Fan1ilien-
Abend«, der in befriedigendster Weise Verlies. Be«

»»

sonder-en Eindruck machten die von Sängern Vorge-
tragenen ansprechenden lettischen Volkslieder. .

Ja Vor-how wurden, wie me« dem»P1esk. Stdn« ?

Ichreibtz die Einwohner dieser guten Stadt jüngst
»«

durch ein großes Ereigniß in nicht geringe Aufre-
gnug- versetzt: wie ein Lauffeuer verbreitete sich am
29. v. Mts. die Kunde, ein braver Porchowite, der
http. Soll-Rath E.,·habe soeben den muthmaßlichen
M öt d» D,e gajew, auf dessen Haupt bekanntlich
M! PMB VVU I0,000 RbL ausgesetzt ist, in Por-
chow Verhaftet. Besagter »Degajew" erwies sich jee »
doch nur zu bald als, ein« Pleskauer Barbiergeselh
welcher. zu seinem Glücke in der WelikajtpStqdt auchso manchen Porchowiten geschoren hatte. « » ·

Ju Mem ist kürzlich das um die Stadt außer- »
ordentlich verdiente langjährige Stadthauptz Eis - i
m a n n , gestorben. ·

»

Zins worin: beksichtet das dortige deutsche Viert
unterm, 13. d. Mts., daß-seit dem ersten Ostertage ·
kein einziger Tag vergangen sei, an welchem man
nicht Re g e n gehabt habe; am letzten« Donnerstage -.

habe es sogar ununterbrochen den ganzen Tag hin-
durch geregnet. e

— 507. Sitzung
- der Gelehrten Estnischen Gesellschuft « i

s . am 14. (-"6.) Niiirz 1884.

Zuschriften hatten geschickt: der Kais. Rufs« Ar- ·
chälogische Gesellschaft in St. Petersburg; der «
BreisgawVerein »Schau ins Land« «in Freiburg i.
B; der K. Gesellschaftder Naturforscher in Mos-
kau, das ftatistische Bureau der Stadt Alton a,
das Budenz-Comit6 in Budap est: die smithsck «
nian Institution in Washington; der Verein für .
Thktringsche Geschichte und Alterthumskunde in J e na, s
das K. Würtembergsche statist-topogruph. Bureauin
Stuttgart, die Herren« Professor Friedrich Müller E
in Wienund F. Jung in Abia — · lFür die Bibliothek waren eingegangen: « -

Aus dem Jnlandet Von der Redaction des« ;

,,Kt"tndja« in Riga: Nr. 2——9 des ,,Kündja«. —— «?

Von der Kais. Freien ökonotnischen Gesellschaft in ;

St. Petersburgr Tpyzxsy Jg. 1884. Bd. l, Lief. 1 "
Und Z, und« Oöopanwh uasrepianonsh nur: nasse-tritt
noaerrenhnodi oönxnahk St. Petersburg 1880. —- s.
Von der Kais. russischen archäologischen Gesellschaft
in St. Petersburgt Tpyuht Konnt-ein 110 upon-s—
Zone-way xnnnnoskexnnqeennxsh auannsossh Apen- ·«
time-1- öponssk St. Petersburg 1882. — Von der J
Natursorschergesellschaft in Moskau: Bulletin, Jg.
1883, Nr. Z. Moskau 1884. — Von der Odessaer F
Universität: starrt-can, Bd. 38. Odessa 1883. ——— ;

Von der finnischen Akademie der Wissensrhaft in .

übereinstimmen. ,,Pere« bedeutet einen Wohnort
mit Landbetrieb, ,,ver« einen Wohn- oder Aufenthalts-
ort, ,,fera« die Gegend eines Wohnortes oder den
Ort selbst. Daher ist es möglich, daß die Esten
vielleicht auch ihr ,,pere« von den Gothen aufgenom-
men haben, weil die gothische Sprache bereits einige
Spuren im Estnischenhinterlassen hat, wie der Prä-
sident der gelehrten estnischen Gesellschaft, Herr Pro-
fessor Leo Meyer, Solches nachgewiefen hat. Daß
die Gothen eine Zeitlang sich hier aufgehalten haben
müssen, hat die Alterthumsforschung sgenugsam be-
wiesen. Waren die Gothen einmal hier ansässig, so
mußten-sie auch Berührungen mit den Esten gehabt,
und was sehr möglich, auch von ihren Wohnorten
Erinnerungeni in der Sprache zurückgelassen haben.
Dann muß aber-unser pere = were viel älter sein,
als Grimm es mit dem altnordifchen ver, oder unser
geehrter Referent W.- mit einer deutschen Namens-
endung hinstellen will. Wenn die Schweden oder
Dänen uns die Endung Ver refp. fer gegeben hätten,
warum finden wir denn in solchen Gegenden, die den
Schweden und Dänen am Nächsten liegen, nament-
lich am Ostsee-Strande die wenigsten oder.fast gar-
keine mit fer auslautende Ortsnamen? Gerade mitten
im Lande, ·wo auch die Merkmale der Gothen am
Häusigsten zu finden sind,· giebt’s die meisten auf fer
auslautenden Ortsnamen « -

Wenn nun unser pere = were eine Hinterlassem
schaft der Gothen wäre, so haben die Eften dieses
Wort in diesen 1400 bis 1500 Jahren sich Vollstän-
dig zu eigen gemacht, woraus die späteren Deutschen
ihr ser umgebildet haben. Diese alten peres oder
weres scheinen bedeutsame Oerter gewesen zu sein,
vielleicht eine Anzahl zusammengehöriger Wohnun-
gen, weil uur Dörfer - und Güter mit solcher Na-
mensendung versehen sind, während einzelne Gesin-
desnamen sehr selten oder fast garnicht auf were
ausgehen.

Wenn nun unser geehrter Referent W. meint,
da einige Güternamen auf fer auslautem im Eftni-
schen aber keine folche Endung haben —- daß ein-i-
ger Grund zu -der Annahme sei, daß die späteren
Deutschen uns die Endung fer gebracht haben, so

glaube ich, daß dieser Fall sehr wenig Berechtigung
giebt, die Menge der« were-Endungen von einem Deut-
schen Namen herzuleiten. Dagegen habe ich gleich-
falls estnische Ortsnamen anzuführen, die im Est-
nischen auf-were endigen, im Deutschen aber nicht,
wie z. B. das Gut Lehowa, estnisch Löhawere, Ka-
wershof = Kaawere oder Kaabre 2c. Wenn Luther
auch zufällig bei seiner Uebersetzung auf die Endung
fer (Appifer) gekommenist, so hat er es nur dem
lateinischen appiiforum nachgebildet. —

Daß aber ein Ortsname nach Hastfer sich ge-
bildet, ist sehr, möglich, und daß auf weer,» Seite,
Kante, einige fer- oder weresEndungen zu Wege ge-
bracht, ist auch wohl zu glauben; jedenfalls sind sie
aber zu unbedeutend, um solch einer- Menge von
Ortsnamen die Gndung were gegeben haben zu
können.

, Jlklannigsaltigekr
» Der ehem. Rigaer Theater-Director Freiherr -v.
Ledebuy welcher bisher mit der interimistischen
Verwaltung der HostheatepJntendantur in Schwerin
beauftragt war, ist,"de«r Rig. Z. zufolge,·vom Groß-
herzoge von Mecklenburg-Schwerin nunmehr definitiv--zum Jntendanten des Großherzoglichen Hoftheatersernannt worden.

— Ueber den Stand- der« Vorarbeiten für das—
VI1I. Deutsche Bundesschieszen in Leipzig,
welche stetig fortschreitems ist in Kürze Folgendes zu
berichten. Die« Bewirthschaftung der riesigen Fest-
halle ist zwei Restaurateuren übertragen— worden. Mit
besonderer Sorgfalt wendet man sich der Construction
der verschiedenen Schutzvorrichtungen auf dem Schei-
benstande zu. Elektrische Klingeln vermitteln die
Verbindung zwischen den Schützen auf dem Scheiben-
stande und dem ZeigerpersonaL Der Fest- und
Zugausschuß plant einen glänzenden Festzug Die
Stadt wird eine im Bebauungsplane vorgesehene
Straße auf den Festplatz schon jetztL ausführen. Die
Pserdebahn-Gesellschaft;wird einen Strang bis an den·
Festplatz legen und aus demselben« einen lebhaften
Wagenverkehr einrichten; auch soll ein Telegraphem
amt zur Benutzung für die Besucher des Festplatzes
und eine Telephonverbindung für« polizeiliche Zwecke-in’s · Leben treten. Für· das, geplante Massenquartier
wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Rath der Stadt
eines der nächstgelegenen großen Schulgebäude dem
Festausschussezur Verfügung stellen. . » « ·

· — Der vor« einigen Tagen in Leipzig gestorbene
Buchhändler und Buchdrucker Carl Christian Philipp
Tauchnitz hat in seinem letzten Willen die Stadt
Leipzig zur Univcrsalerbin " seines mehre Millio -

ne n Mark betragenden Vermögens eingesetzt, und
zwar mit dem Ansdrucke des Wunsches (nicht Bedin-
gung), daß die Zinsen des Capitals zu neun Zehn-
telnstädtischenWohlthätigkeits-Anstal-
ten zufließen sollen. Als solche Anstalten sind im
Testament bezeichnet das Krankenhaus, das Waisen-
Haus, das Siechenhaus nnd die Blindenanstalt Ein
Zehntel des Zinsenertrages soll nicht verwandt, son-
dern« zum Capital geschlagen werden. Außer dem
baaren Vermögen sällt der Stadt auch das große
Hausgrundstück Löhus Platz Nr. 2 zu.

—- Jcxnkannes Brahms hat den-an ihn er-
gangenen uf, die durch Ferdinand Hilleispg Rücktritt
erledigte Stelle eines Leiiers der Kölner Gürzeniiiy
Concerte re. zu übernehmen, dankend abgelehnt. — Man
durfte im Voraus annehmen, daß der an die Frei-
heit gewöhnte Künstler sich nicht die Fesseln einer,
wenn »auch noch so ehrenvollen amtlichen Stellnng
auferlegen werde.

-— ZurLösung derFrackfrageträgt man
sichinWien mit ernsten Plänen. Einige der-be-
kanntesten dortigen Schneider find nämlich mit den
einleitenden Schritten zur Abhaltung einer interna-
tionalen SchneidersConferenztbeschäftigt, die in Paris
stattfinden, und deren einzige Aufgabe fein soll,
über ein neues, den Frack eksetzendes Kleidungsstück
Berathung zu,pflegen.· Die bedeutendsten Schneider-
firmen aller europäifchen Hauptstädte werden einge-
laden, an der Conferenz theilzunehnien und Muster-
röcke vorzulegen. Sobald die Mitglieder der Confe-
renz ihre Entscheidung gefällt haben, werden Delegirte
gewählt, die in den tonangebenden Gefellschastskreisen
der Weltstädte dahin zu wirken haben, daß als Er-
futz des Frackes der neue Rock anerkannt werde. Man
verfprichtsich von der Action den besten Erfolg.

— H eine und HutnboldL Wie bekannt,
wohnte Heine inParis im Farrbonrg Poissoniåra und
zwar-vier; Ttuppen hoch. Eines-Tages kehrt er ans dem
Lesecabinet zurück, feine Frau empfängt ihn schon an
der Thür und erzählt ihm im Tone des VorwucfeT
ein ganz alter Herrseidagewefen und hzbe ihn spre-
chen tvollenz sie habe den alten Mann sehr bedauert,
daė ganz umsonst so« hoch habe steigen müssekuHeine besteht -die Visite-Karte. ,,Tröste dich - Mem
Kind,«, sagte er, »der Mann ist schon höher ge«
stiegen, als« zu uns !« g— Es war die Karte Alexan-
der von Humboldt’s. « « »

«—- Anton Rubinstein bezieht von seinem ;

Jmpresario während einer Kunstreise durch die skan-. ;
dinavischen Staaten ein Honorar, wie es glänzender «-

wohl kaum. einem ilziinisten geiahszlt worden. Der :
Kunstler erhielt nämlich für ein Concert in Kopen-
hagen 10,000 und für ein einmaliges Auftreten in
Christiania 6000 Kronen-« «

«— Die Nachricht von dem Tode sdes deutschen
Asrika-Reisenden Dr. Pogge bestätigt sich.
Der Director der Portugiefischdlfrikanischen Dampf—-
fchifffahrts-Gefellschast, ein Deutscher, George, hat in
einem Schreiben an Professor Bastian mitgetheil-t,
daß Dr. Pogge am is. Mär; in Loanda ganz, plötz- ·

lichsverstorben und bereits in fremder Erde bestattet sei.
-— Der Botaniker Link (er war von 1815 ·

bis 51 Professor an der Universität zu Berlin) war
der Schrecken aller Candidatem welche gewöhnlich in
Dem Fache, «das er als Mitglied der Oberpriisungs-
Commisston zu vertreten hatte, nicht recht zu Hause
waren. Eins? —- so erzählt der Berliner »Bäx« —

kam er, mit kcitarrhalischen Beschwerden behaftet, in
die Prüfung, und als die Reihe des Examinirens an
ihn kam. richtete» er nach seiner genialen Weise mit
ganz heiterer Stimme an den Candidaten die Frage: ·,,-SIC hören, woran ichleide Sagen Sie mir, was
würden Sie mir verordnen, wenn Sie mein Arzt
wären Z« Ohne« Zögern versetzte der Gefragte: ,,Vor
Allem, Herr Geheimrath , hätte ich Ihnen gerathen,
bei solchem Wetter — es war im Winter — zu
Hause zu bleiben, da Jhr Ausgang nur
schlimme Folgen haben kann«. ——-Man
kann sieh denken, welches Gelächter unter den Zuhiv "
rern entstand. Auch der Examinator stimmte darin
mit ein und meinte: »Das glaube ich Ihnen von
Herzen gern«. —- Uebrigens»traten· die schlimmenFolgen bei dem Candidaten diesmal nicht ein, der
Wider Ermatten alle weiteren Fragen richtig beant-
worten. .

—- Rechtfettigung »Ist es wahr, daß Sie
sich tiirzlichjn Gesellschaft die Bemerkung erlaubt »
haben, ich hatte eine—Frau, wie die Nacht?« »Alle»
dings«. »1»Ind was haben Sie zu Jhrer Rechtsertip

gugg»anzufuhren?« »Daß es auch schön e» Nächte
gie .

— .- ;
—- Aus der Sp-reihstunde. Doctort «?

»Ja, aber lieber Mann: Warum bringt er mir sein
krankes Kind nicht in der festgzsetzteu Sprechstunde P« ««

B»a u e r: ,,Ja,"Herr Doktor! Jn der Sprechstunis
war da nix zu schasf"n; ’s Madel is ja taubstummc
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Helsingfors: Bidrag till kännedom Of Finlands UTtUk
och soll« »Herr-Hin Helsiiigfsss 188L

Aus dem Auslande: Von der Alterthums-
gesellschnft Pkussia in Königsberg: Sitzungsberichte
pro 1882,-R« Königsberg 1884. ——" Vondem Verein
,Herold« in Berlin: Der Deutfche HCVDUU Bd« XIV-

iNz 1—12). Bein» 1883. — Vom Verein für
Hamburgssche Geschichtm Mittheilungety Jg. 6.
Hamburg 1884 und ein Vortrag über die Aufgaben
Uns, Wünsche des Vereins von Dr, K. Koppmann,
Hamburg 1884. ———"Von der polnifchen Alterthums-
gesellschaft in Pofenx Sprawozdanie, Jg. 1883.
Posen 1884. —- Vom Verein für Thüringische Ge-
schichte in Jena: Zeitschrift, Bd. 11, H. 3 u. 4.
Jena 1883. —- Vom Bergischen Geschichtsverein in
Bonn; Zeitschrift, Bd. XVllI und X1X, Bonn 1882
und 1883. — Vom Lahnfteiner Alterthumsvereint
Ehe-uns, Jg. 11, Nr. 2 und 3. — Vom Verein für
Hessische Geschichte in Casfel:· Zeitschrift, Bd. X,
H.-1—-—4. Cafsel 1883. —- Vom Germanischen Mu-
seum in Nürnberg: Anzeiger für Kunde der deutschen
Vorzeit, Bd.·XXX, Jg. 1883. —- Von der Univer-
"sitäts-Bibliothek zu Göttingen: Index scholarum pro
1884. Göttingen, 1884. — Von der Oberlausitzß
schen Gefellschaft der -Wissenschaften: Neu-Laufitzi-
sches Magazin, Bd. 59, H. 2. Görlitz 1883. Vom
kgL Concmerz-Collegium zu. Altona: Jahres-Bericht
für 1882. Altona, 1883. — Vom historischen Ver-
ein für das Großherzogthum Hesfen in Darmftadtx
Verzeichniß der Druckwerke und Handfchriften der
Vereins-Bibliothek und Quartalblätter, Jg. 1882,
Nr? 3und 4. Darmstadt1883. — Von der Central-
Commisfion für wissenschaftliche Landeskunde von
Deutschland: 41 Bericht. München 1884. — Von
dem kgl. statistisch-topographischenBüreau in Stutt-
gart: Württembergische Vierteljahrshefte, Jg. VI,
H. 1——4. Stuttgart 1883. — Von der anthropologi-
schen Gesellschaft in Wien: Piittheilungem Bd, XIIL
H; 2. Wien 1883. -- Von der Ungarischen Akademie
der Wissenfchaften in Pest: Mathematische und
naturwissenfchaftliche Berichte aus Ungern. Bd. I.
Berlin 1883. · l

" Von Hm. sind. E. v. Rü ckers Mag. Eermanni
Sara-Zenit, AntiJesuita primus 2c., Gießem N. Hampeh
1615 und damit zusammengebundem »Zwo Lehr-
haffte und wolgegründte Predigten von Zweien Hoch-
würdigen Sacramenten ,« dem Osterlamb i1n Alten;
Und dem Heiligen Nachtmhal Christi im Newen
Testament. Gehalten in Volckreicher versamblung
——

— durch M. Hermanum samsoniumj Pas-
tolrem der Kirchen GOttes in Riga und der Schulen
Inpeetorexrx Gedruckt in der KgL Seestadt Riga in
Liefslandt bey Nie. Mollinum 1615. — und 21 aus
dem PargamentsEinbandes einer Aristoteles-Ausgabe
vom Jahre 1628 herausgeschnittene, kstark laidirte
Blättcheneines Lutheraffatechismus wohl »aus dem
Beginn des 17. Jahrhunderts. ——- Von sJrn. Professor
emen Dr. C. «v. Seidlitz: dessen, Miasm- nnossizt
B. A. Ilcygovcxkaro 1783——1852. Mit Vorwort von
Prof. P. Wiskowatows St. Petersburg -18«83, und
B. A. äkcynonoaiiä, Festschrift von Professor P.
Wiskowatow und Dr. C. v. Seidlitz» zum 29x Januar
1883. St. Petersburgs1883. ——- Von einem unge-
nannten Herrn« aus Dorpat: etwa 30 St. Peters-
burger, Dorpater, Revaler und Rigaer Kalender und
15 Rechenschaftsberichte und kleinere Gelegenheits-
schriftem —. Von Hm. Seminar-Director Fr. H o l»l-
mann: dessen, Lutheruse Weikene Katekisrnus walla-
koolis. Th I. Dorpat, H. Laakmanm 1884.« —

VonHrn. Dr. W. Dybo wski: dessen, Zancßsrsna
o Hast-tran- Iomktoå Poet-in. Charkow 1884sowie
7 ältere polnische und russische Kalender. - Von
Hm. A. Hazelius in Stockholm: dessen, Minnen
frän Nordiska S)Ilt11seet," H. 5 und 6. Stockholm
(188;3) und dessen, ,,Samfundet för Nordiska Mu-
seets främjande. Stockholm 1884.

»Der Präsident Professor· Leo Meyer eröffnete
die Sitzung mit dem Hinweis auf den schweren Ver-
lust, den die Gelehrte Estnische Gesellschaft durch den
am» 7. (19.) März erfolgten Tod eines ihrer Ehren-
mitglieder erlitten, des berühmten finnischen Sprach-
forschers und Begründers der neueren finnischen Lite-
ratur Elias Lönnrot. Als Sohn eines Unbemittelten
Schneiders war ·Lönnrot am 9. April 1802 geboren,
kämpfte sich aber durch alle Unbequenrlichkeiten seiner
Jugend so energisch hiedurch, daß er im Jahre 1822
die Universität Abo beziehen konnte· Zehn Jahre
später wurde er— Doctor der Medicin. Jm Jahre
1852 würde er als Castrens Nachfolger Professorder finnischen Sprache und Literatur in Helsingfors,

in« welcher Stellung er bis zum Jahre 1862 verblieb.
Als sein Hauptwerk darf man die. Sammlung und
Zusammenordnung des finnischen Nationalepos K a le-
vala bezeichnen, das zuerst im Jahre 1835 in einemYmfavg von etwas über zwölftauseud Versen erschien,
TM Jahre 1849 aber in zweiter Auflage um mehrAls zchUkTUiEnd Verse vermehrt. Sammlungen
siUUlschSV Lieder, Sagen, Märchen, Sprüchwörter unduoch manche ander« Iitemische Arbeits« schlossen sichM— Als letzke größere Arbeit vollendete Lönnrot imJahr« 1889 ksiv fiiznisckyschwedisches Wetter-due»DE? PTCJFIVEUT theilte noch mit, daß er im Na-men der · Gelehrten Estnischen Gesellschaft zur fünf-UUFZWFIUZISISHJTIACU JUbSIfeier ihres correspondirendenMitgliedes, des Herrn Professor Dr. Joseph BudenzM Pudel-est, am 4· (16-) Ntärz ei« Veg1ückwüu-schUngs-Telegramm abgesandt habe. -

»

Weiter legte der Präsident ein Schreiben des Herrn

Baron A. von der Pahlen aus Wenden vor, in
dem derselbe von dem in diesem Sommer bevorstehen-
DSJI Fest des sechshundertjährigen Bestehens der Wen-
den’schen St. Johanniskirche Mittheislung macht und
von der in Folge dessen beschlossenen Reconstruction der
in jener Kirche noch vorhandenen Alterthümer von hi-
storischer Bedeutung, zu denen auch der arg beschädigte
Grabstein des Heermeisters Freytag von Lo-
ringhov en gehöre. Der angeschlossenen Bitte,
die im Besitz. der gelehrten estnischen Gesellschaft be-
sindliche kleine Schieferreproduction des Frehtagschen
Grabsteines zum Behuf jener Reconstruction auf kurze
Zeit an die Cancellei der livländischen Ritterschast
zu Riga senden zu wollen, wurde von Seiten der
Gesellschaft gewillsahrt. «

« Als für die Bibliothek des Centralmuseum vater-
ländischer Alterthümer angefchaffh legte der Präsident
vor: »Die ersten Menschen und die prä-
histori s chen Zeiten mit besonderer Berücksicky
tigung der Urbewohner Amerikas Nach dem gleichs
namigen Werke des Marquis de Nadaillac
herausgegeben von W. Schlösser und Ed. Selas.
Mit einem Titelbilde und 70 in den Text gedruckten
Holzschnitten Autorisirte Ausgabe. Stuttgart 1884«.

Dann lenkte der Präsident die Aufmerksamkeit
der Gesellschaft - noch einmal auf den schon in der
vorigen Sitzung vorgelegten Grund riß d er S p r ach-
wissenschaft von Friedrich Müller. Er
hob hervor, daß nach Müller’s Anschauung (Band I,
Abtheilung I, Seite -77), die er aber bei aller seiner
Sympathie für Friedrich Müllers sonstige Ausfüh-
rungen durchaus nicht theilen könne, für die jetzt ge-
sprochenen Sprachen ungefähr hundert v e r s ch i e d e n e
Ursprachen anzunehmen seien. Unter den letzteren
nimmt Müller unter anderen auch eine besondere
Ursprache für die uralsaltaischem in deren Gebiet sich
Finnisch und Eftnisch einfügen, und eine solche für
die indogermanischen Sprachen an. Die polysyl-
labischen Sprachen der ·mongolischen Race, zu denen
Friedrich Müller die altaischen und die uralischen
stellt, haben nach seiner Angabe (Band 2, Abtheil-
ung 2, Seite 161)»durchgehends die Eigenthümlichkeit,
daß die Consonantenfhsteme ursprünglich blos Stumm-
laute (das ist ·k, i, c h, s u. s. w.)kenne, die in manchen
der zugehörigen Sprachen entweder auch jetzt oder
doch in ihrer älteren Form ausschließlich vorkommen,
während in anderen, wo tönende Laute (g, d,«z u. s. w.)
daneben existiren, sich diese durch gewisse Lautsysteme
als später entwickelte verrathen. Müller knüpft« dar-
an die Bemerkung: »Die, wie uns dünkt, vorzeitige
Vergleichung der uralischen Sprachen mit den indo-
germanischen hat auf dieses Verhältniß Rücksicht zu
nehmen. Jn den indogermanischen Sprachen sind
bekanntlich nicht nur die tönenden Laute ebenso ur-
sprünglich wie die stummen, sondern es kommen neben
ihnen auch ihre Aspiraten als ebenso ursprünglich in
Betracht. Es « stehen z. B. einem i, innerhalb der
von uns hier zu behandelnden Sprachen· im Judo-
germanischen drei von einander verschiedene Laute,
nämlich i, d, äh gegenüber. Ob unter solchen Um-
ständen an eine Vergleichuug überhaupt gedacht
werden kann, möchten wir bezweifeln«..

Dem entgegen bemerkte der Vortragende, daß
einerseits Niemand von einer wirklichen Ursprünglich-
keit aller stumnien, tönenden nnd aspirirten Conso-
nanten in den indogermanischen Sprachen mit voller
Sicherheit sprechen könne, andererseits aber auch that-
sächlich «beachte"nswerthe Umgeft.altungen jener drei
Gruppen von Consonanten in der Geschichte der indo-
germanischen Sprachen vorgekommen seien, wie denn
zum Beispiel einige indogermanische Sprachen die
Aspiraten ganz aufgegeben haben und das Deutsche
in bestimmter Ordnung Stuknmlaute an die Stelle
älterer tönender (wie im gothischen twai ,,zwe«i« ne-
ben lateinischem duo und sonst) oder auch. älterer
aspirirter (wie in unserem Tochter neben griechischem
Ruf-sieh» und sonst) habe eintreten lassen. Außerdem
sei wohl zu beachten, daß, wenn man auch Semiten
mit den Jndogermanen zu ein und derselben, die
Ugrofinnen dagegen zu einer ganz anderen Menschen-
race zu rechnen Pflege, doch bezüglich der Wortbils
dung sowohl als auch· in Bezug. auf Casusbildung und
Verbalflexion eine ganz unverkennbar» größere Ähn-
lichkeit zwischen indogermanischer und ugrofinnifchers
als zwischen indogermanischer und semitischer Sprache
bestehe.» Jn der Verbalflexion begegne man zum Bei«
spie! in der Bezeichnung der einzelnen Personen (wie
im finnischen, estnischen und mordwinischen -n, im
lappischen, tscheremissischen, ostjakischen und wogu-
lischen -m für »ich« neben lateinischem su-m »ich
bin, ers-m ,,ich war«, griechisch Zug-m—- ,,ich trug«,
Bist-Ha:- ,,ich gebe« und andere Formen; im finnischen,
mordwinischen und tscheremissischen st für »du« neben
Formen wie dem gothischen vasst »du warft;« ·im
ostjakischen -t für die· dritte Person neben lat- ama-t
,,er liebt«, ern-i: ,,er war«, altindischen åbharzkt ,,er
trug« »und anderen Formen; im finnischen -mme,
—mek, -m6" oder -m, mordwinischen -ma syrjättischen
m für »wir« neben griech. Pera-»Es, latein. feri-mus
goth. dann-m »wir trugen«; im finnischen -tt9,
lappischen -(1ek,.-te oder -t-, mordwinischen und ost-
jakischen -ta, »tscherernissischen,-da, ungarischen -t-k
oder -tok für ,,ihr« neben Formen wie griech. wäre-re,
latein. fer-tis, neuhochdeutschen ihr frag-i; im Hu-
nischen, tscheremissischem ostjakischen nnd wogulischen
ist für die dritte Pluralperson neben latein. su-n»-t,
deutsch si-n-d, altind. säinsii «,,sie find« und andere
Formen) so augenfälligeri Zusammenklängen zwischen

Ugrofinnisch und Jndogexmanisch, daß-dabei der Ge-
danke an bloßen Zufall entschieden ausgcschlossen sei
und die Wissenschaft sich direct die Frage stellen müsse,
wie-ein solcher Zusa mmenhang zu erklären sei.

- L a c a l r H.
Daß uns Frl.-Adolphine Grimminger nach

den vorzüglichen Leistungen, die sie uns sowohl von
der Opernbühne wie vom Concertsaale her entgegen-
gebracht, einen vollen Genuß mit ihrem Abs chieds-
Con c ert bereiten würde, konnte kaum einem Zwei-
fel unterliegen; um so mehr bedauern wir, daß das
Publikum seinerseits der geschätzten Sängerin. nicht
auch einen vollen Concertfaal bereitete, zumal es in
Wahrheit Abschied zu nehmen galt, von den reichen
Erinnerungem die sich an die nicht ruhmlosen erstenDorpater Opera-Ausführungen knüpfen. Gleich die
erste Nummer, die mit den schwierigsten Coloratuw
Partien verschwenderisch ausgestattete »Traviata«-Arie,
zeigte da-s volle Können der geschätzten Eoncertgeberin,
auch wenn hier und da den Coloraturen noch ein
wenig mehr Leichtigkeit und vereinzelten hohen Tönen
mehr Metallklang zu wünschen gewesen wäre. Jm
Uebrigen gehörte alles nachher· Gebotene —— wenn
wir allenfalls von dem etwas schleppend vorgetragenen
Chopinschen ,,Könnt’ ich als Sonne« und dem.eben-
tfalls etwas schwerfällig uns· anmuthenden Gounod’-
schen Frühlingsliede, für dessen französischen Text die
Uebertragung ins Deutsche keinen ausreichenden Ersatzbietet, absehen« —- mit· zu dem Besten, was wir über-
haupt hier-am Orte zu hören bekommen haben. Eine
wahre Perle musterhaften Vortrages war das Gam-
berksche Lied und geradezusztadellos wurden die herr-lichen »Lohengrin«- und« ,,Tannenhäuser«-Arien zu
Gehör gebracht. In ihnen lebte eine so poesie- und
feelenvolle Empfindung, ein.so voller Duft hingehauch-
ter Zartheit, ein solcher Wohlklang der Entfaltung
und des Verlöschens der Töne, daß man in willen-
losem Lauschen sich gefangen fühlte. — Herr Th.
Maherhofer, dessen flüchtige Bekanntschaft wir
zum Schlusse der vorigen OpermSaison gemacht,
wirkte mit dem Vortrage mehrer kleiner , in den
Salons und Concertsälen wohlbekannter Lieder an
dem« gestrigen Concerte mit. Die wenngleich etwasdunkele, so doch recht shmpathische Stimme schwang
sich mehrfach zu ansehnlicher Kraft und Überraschen-
dem Wohllaute auf; im Allgemeinen aber kamen die
Töne etwas gepreßt und gestoßen zu Tage, mehrfach,
wie z. B. in ,,Du bist die Ruh«, »Es hat dieRose«
2c., wirkte auch die Gleichförmigkeit· des Erescendi-rens und Decreseendirens der einzelnen Töne nichts
weniger als belelsend und trotz mancher sehr achtbarerLeistungen und entgegentretenden vollen Verständnis-ses fehlte den lyrischen Vorträgen Hrn. Mayerhofer’s
mehr oder weniger Eines, was ihnen nicht fehlendurfte —- jener Duft verklärender Poesie, den wir an
den gestrigen SopransVorträgen gerade in so reichem
Maße zu kosten bekamen. Wir wollen dabei keines-
wegs verkennen, daß Herr Maherhoser gegenüber ei-
ner Partnerimswie Frl. Grimminger es war, einen
ganz besonders schweren Stand hatte. — ·Die Be-
gleitung ruhte in den bewährten Händen des Mu-
siksdirectors H. Zöl lner. —- Zum Schlusse geben
wir der Hoffnung Ausdruck, der rauschende Beifall,
welcher nach dem Vortrage fast jeder einzelnen Num-
mer Frl. Grimminger zu Theil wurde, möge ihr die
Erinnerung an unsere Musenstadt swerth machen,
gleichwie in dieser ihr Name« mit der Jugendgei
schichte der Dorpater Opernmusih vor Allem mit der
Erinnerung an die ersten »Tannhäuser«- und ,-,Lo-
hengrin« -Ausführungen, dauernd verknüpft. bleiben
wird. —e--.l

" Die allgemeine Verehrung, deren sich. wie wir
noch jüngst zu berichten Gelegenheit hatten, der dim.
Landrath G. v. Liphart bei der Bauerschaft sei-
ner Güter erfreut, ist jüngst wiederum in beredter
Weise hervorgetretem Am 22. März, schreibt man
dem ,,Olewik«, wurde das den Beiitzer von Raths-
bvs darstellende und von ihm an seinem 80. Geburts-
tage der Gemeinde zur Erinnerung geschenkte Oelbild
im Rathshof’schen Gemeindehause feierlich aufgestellt.
Mit Gesang und ei-nem eigens zu dieser Gelegenheit
gedichteten Poem wurde der zu dieser Feier dort ein-
getroffene Landrath v. Liphart begrüßt, worauf der
örtliche Schulmeisteu auf das dargebrachte lorbeer-
umkränzte Gem.älde hinweisend,«. in tief empfundenen
Worten eine Anspracbe an den verehrten Gast rich-tete. Dieser dankte in herzlichster Weise, worauf mit
Champagner » ein Hoch! auf ihn gesungen wurde.
Nach zweistündigem Verweilen daselbst verließ der
greife Erbherr von Rathshof das Gemeindehaus,
nachdem er zum Abschiede der Gemeinde noch ein
hübsches, die Kajserkrönung Ihrer Majestäten dar-
stellendes Oeldxuck-Gemälde überreicht hatte. —-. Mit
Worten warmen Dankes und vollster Hochachtung,
die sich an die Adresse des Landrathes richten, schließt
-der Correspondent des estnischen Blattes seinen Be-
richt über die ansprechende Feier. ·

Man könnte uns mit Recht des Undankes zeihen,
wollten wir in unserer Localchronik den willkommen-
sten Boten des nahenden Frühlings, den ersten war·men Regen, mit Stillschweigen übergehen. Von
einem veritablen April-Regen freilich kann kaum die
Rede sein, vielmehr nur von andauerndem quantita-
tiv nicht gerade überreichen Feuchtigkeitsniederschlägen,
die gestern und vorgeftern herniedergekommen sind·
Nichtsdestoweniger heißen wir nach den anhaltenden
ausdörrenden Winden diesen erwünschten Witterungs-
umschlag, der seine belebende Einwirkung aus die
Natur bereits auszuüben beginnt, bestens willkommen

A c u e Ii e It! o It.
Print, 26. (14.) April( Jn der heutigen Si-

tzung derComniission des Reichstages für das Sorte-
listetkGesetz führte der Abg. Richter (Hagen) an,
daß nächst dem Niederwaltudenksnale in einer Drum-
Röhte sich Dynamit befunden hätte, um das Denk-
mal nach der Enthüllung in die Luft zu sprengen,
und daß nur eingetretenes Regenwetter den Spreng-
stoff verdorben und so ein» höheres Geschick namens
loses Utiglück verhütet hätte; ebenso sei ein zweiter
Versuch mit Sprengstoffeiy die unter ein Zelt »Bei
derselben Gelegenheit gelagert waren, durch Ungunst
des Wetters gescheitert

Jolldulh 28. (16.) April. Der ,,Daily Telegrapb«
meidet aus Kairot Der Gouverneur von Berber be-
gann-fiel) nach Norden zurückzuziehen. Gestern früh
verließen 150 Personen Berberz in wenigen Tagen

wird die Stadt gänzlich geräumt sein. Gleichfallsaus Kairo meidet ,,Dailh News« : Nach Berber wurde
kklsgksphklch DE! Befehl gesandt, wenn möqlich 700
Soldaten auf Korosko zurückzuziehein Das Land zwi-fchen Berber und Khartum ist im Anfstqndk

Turm, 26. (14.) April. Heute Mittags fand in
Gegenwart des Königs, der Königin und des Kron-
prinzen die Eröffnung der Ausstellung durch den
Prasidenten derselben, Herzog von Aosta, Statt.
Mehre Botschaftey darunter der Deutsche Botschaftey
von Keudell, »und der größte Theil des diplomati-
schen Corps waren zugegen. Montag wird ein Ball
bei dem Herzoge von Aosta und Dinstag ein Di-
ner im königlichen Palais stattfinden. .

FUadriQ 27. (15.) April. Der König litt an einem
schwachen Wechielfisbey befindet stch jetzt aber aufs
dem Wege der Besserung. «

Die hiesige nordamerikaiiische Gesandtschaft hat der
Regierung angezeigt, daß sie den Abgang einer neuen
FreischaareniExvedition nach Cuba, die die Bande
Aguertfs habe verstärkeii wollen, verhindert habe. »

Clleleg tunimr " «
der Nordischen Telegrapheu-Agettttir.

St. PctrrshttkY Dinstag, U. April. Auf die dem
rufsifchen Publicum offerirten 5 Mill. Pf. Sterl. der
neuesten Anleihe sind heute gezeichnet worden: in St.
Petersburg c. 70 Mill. Rbl., in Riga 59»8,000, in
Tagatirog c. 500,000,«in.Warschau 450,000, in Odessa
409,000 und in Charkow 280,000 Rbl.«-—- Wie- aus
Berlin gemeldet wird, ist das Resultat der Zeich-
nungen auf die neue Anleihe« noch nicht mit Sicher-
heit zu übersehenzi man nimmt jedoch eine zwanzig-
fache Ueberzeichnungsz an. « «

Berlin, Dinstag, 29. (-17.) April. Die Commis-
sion für das SocialistetpGesetz nahm tnit 13 gegen 7
Stimmen einen Antrag Windthorst’s auf Streichuttg
derjenigen Bestismmung an, wonach socialistische Ver-
sammlungen vorher verboten werden können. Mini-
ster v. Puttkamer soll erklärt» haben, das Socialisten-·
Gesetz enthalte das tlliinimitm der Volluiachtety deren
die Regierungen bedürften, und könnten diese daher

keinem Amendement zustimmen; der Standpnnct Wind« -
horst’s führe in seiner Consiquenz zur tiothwetrdigeni
Vertverfung des ganzen Gesetzes «

WudriL Dinstag, 29. (17.) April. Eine Schagr
spanifcher, in Frankreich internirter Ftüchtlinge über-
schritt unter Führung carlistischer Ossiciere die spa-
nische Grenze bei Navarra. Die« Eindringlinge wer-
den verfolgt. — Aus Santa Colonna siud 6 Offi-

iciere entwichen — vertnuthlich» in» der Furcht vor.
der Entdeckung revolutivnärer Umtriebe « «

Heim, Dinstgg « 29. (17.) April. Der Mahdi
fordert die aegyptischen Officiere in Afsuau auf, bin-
nen zehn Tagen abzuziehen; entgegensetzten Falles
würden sie vernichtet werden. · «

Si. Ptiktslltltkp Mttti:och,«18. April. Dnrch
Sammlungen im« ganzensRetche soll für die ver-
ewigte Kaiserin «Maria Fedorowna ein Denkmal« er--
richtet werden·- « « « «

·Kronfludt,..Mittwoch, 18. April. Am Horizont
von Krasnaja Gorka sind hinter dem Eise zwei« Dorn-

pfer sichtbar. Bei Kronftadt befinden sich auf allen
Seiten« größere eisfreie Stellen. « «

: Zkklilb Mittwoch, 30. (18.) April. Jn jder ge-

strken Sitzung der Cotnmission für das Socialistetkj
Ge etz wurden weitere Anträge Windthorst’s, wclche
verschiedene Bestimmungen· des Gesetzes mildern wür-
den, zum größeren Theil angenommemdagegen der«
Antrag Windth"orst’s, den kleinen Belagerungsznstand
nur »auf Berlin und dessen .Umkreis zu beschränken,
abgelehnt, nachdem der Minister v. Puttkamer die
Anträge aufs Entschiedenste bekämpft und erklärt
hatte, ein Eingehen der Regierung aus die geforder-
ten Concessionen könne nicbtLwaltetsztverdesptiz .

Handels— und Iürsetkwtkiirictiteny
Kiyo, 14. April. Bei Vorherrschend öftlichem

Winde war die Witterung in den sletzten Tagen.
trocken und «windig, die Temperatur jedoch etwas
wärmet; das Thermometer zeigte während des Ta-
ges 4 bis 7 Grad Wärme. Wegen Mangels an
Regen hat sich die Vegetation noch immer nicht ent-
wickeln können. Die Stimmung an unserem Ge-
treidemarkte ist fest. Rogae n aus der Basis von
120 Psundbedang 102 Kot» pro Pud und würde«
man diesen Preis auch noch bewilligen. »Für aedörr-
ten Hafer von Durchschnittsqualität wurde 85
Kot-« für ungedörrte höhere Waare 89 bis 94 Kot»
pro Vud bezahlt. G erste still; für gedörrte Szeilige
toopfündige Waare wird 100 Kop pro Pud geiori
dert; von Seiten der Exvorteure blieb dieser Artikel
jedoch unbeachtet Schla gl"e in«·sa men und
Hanisam en ohne-Geschäft. Schiffe sind 242-
darunter 232 aus auslätfdischen Hirten, angekommen
und 210 ausgegangen.
« Telegraphisch er Eonrsbericht

der St. PetersburgerzBökles »
- St, Lälåeteäsburlgä tlskslrprzlelssss

Lpndpn 3 Why, Fasse) s.e .
. . 2472 ZTUJIY Gib«

Hamburg-Z » » « · » · .2O9l,2 Pf. 2093X4
Pmäz 3 »

- » «
,»

. . 258--, Pf. 25884 Gib.
Fpalbimperiale . .

. . ,
« -- ·. 8-02 GU- 8-05 Vl-

» » Fonds- iimd Aetietpkzsjsgrigrfxsjld 219 Mskxexxettetxxig z: ersten: : : G» M:
Zu Bankdineke i. Emissipu . . . ges« Gier» Pf.
hsz Bankbilleteä Emiffion · . . Isstz (s)ld.96 Pf«
HZ Jgskkiptivnen 5.«Ser1e. ·. . . 9I3Xg Gib.
Pfqkjdhkz d· Rufs. VDdktl·Cl«cdItS- . 136374 Gib. LZ7U4 VI.
Aktien der Baltifchen Bahn . . . — Gib. 110 Pf.

» »Berliner Börse,
- den 29. (17.) elprit 1884.
Wechsfelclcours auf St. Petersburg -

3 Monate dato . . . .
. . . 205 M. 50 Rchspss

· 3 Wochen dato . . . . . 207 M. 30 Nchspf.
Nuss. Creditbillsifür 100 Rbl.) . . . 208 M. 40 Rchsps
Tendenz für russische Werthe: schwankend.

Für die Reduktion verantwortlich: «,

Dk.E. Mat«tiefen. Cana- A.Hasselhlatt.
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Mk W!- Donnerstag, den 19. April (1. Mai) H c «

Illeue Ilijrptsche Zeitung. Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtstssi

Ausgabe um 7 Uhr AbdC
Die Expedition it« xvn 8 Uhr· Morgms
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vtM

1——3 Uhr Lstiitagsz geöffnet.
Sprechft d. Reduktion v. 9—U Vskms

Preis in Dort-at
jähtlich 7 RbL S., halbjähtlich 3 Rb1.
50 Kop., vierteljähtlich 2 Nbl., monatlich

80 Kvp.
« Nach auswärm

jäh-lich 7 Rh1.50Kop., ha1bj.4Nb1.,
viettelj. 2 Nbl. S.

YAUqqhme der Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalten
««

gpkpugzkjik pder deren Raum bei dkeimaliger Jniertivn s« 5 Kpp. Durch die Ppst
ejngkpknpe Jnferate entrichten 6 Kvp (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr.

f. , 7

Olnbonnements
auf bie „Werte Söbrbtitbe Beitnng” werben 311 ieber
Beit entgegengenommen. _ .

ebene; ‘Krämfzäiäääi nun Bze ä
au; beyar ‘ke-znäezsmtrexe geö .

b äiairmäit kann ä bib 1 Bär . ..

ä-‘iä " nnn 3 an 6 übe.

r r jubelt. rv. ‘Bvlitifdperfäiagesberidyt.
ngalant’. SDorpat: (Srgebniffe ber Sßferbegablnnq b.

3. 1882. 3m Qlnvtbefemürage. (Sftnifme
äßromvtionen. aßerfonalsätacbridnen. ETH ga: äßaptiften. äR es
bat: ‚ßvber 6L äßeterbburg: Bnr 23er-
mäblunaäfeier. ßof» n. EBerSDnal-äßaQrimten. Eageßcbtvnif.
iDünaburg Die erften ötrnien. Qeliingfotß:
äinangminifteriunr n. Cröenat. r 'äigung ber (belebrten eftniicben Qieiellfdmit.g läuft. eflelegramme. Boealeß.
banneis» n . Bötfm-ä v3611W“ m. Emündybanien, xbaß QBerf eines Diebes.
ä _

e itlulutifdyer Gtageaberimt. 7
üben 19. 91m1 (1. äßai) 1884.

' m: Bu "!ber von (Englanb in
[d gebrachten (Sanierung in tllngelegenbeiten
210991118113 eriebetnt 5L B. bornebnrltcbkbbon ber äal?
tung unb {franfretcbß abhängig. 3xl
2Berlin ift am norigenfjreitag aber frangöfiime
Qäotfmafter be (Eo urcel vom Sürften Btß marcf
empfangen werben. Qßie ‚berlantet, bätte c 8 ftcb bei
btefcre Bufamnrettfunrft um bie von ben i bem
(Sonferengnoridylage (Englanbß gegenüberetngunebtnenbe
Qaltung gebanbelt. 9mm nimmt allgemein an, bog
{franfreicb eine tfolirte äte gu bermeibexr müniebt
unbnmit ben anberen continentalen Mächten ‘ig
funkt. Qßie c 6 weiter beißt, werbe Speer von Gours
celgü Beipredyungen über bie aegpptifme ärage’ bem:
nädpfi, rund,» ÄBariß abreiien. 933416 bie Qcltung ber
Beutidyen Regierung betrifft, in mürbe fie jebem
Htbereittfoaxmexr gmiicben {Granfreid} unb Gngglanb
ibre Bu "" geben; eß ift inbe wie bie Watsß.
meintgiebr geringe Qßabrimeinlimfcit bafür borbanben,
bai; "ein iolcbeßgu ätcmbe fommt. s-s {ferner mtrb aus
äßariß vom äonnabenbs gemelbet: 50er 202i:
nifterratb berietb baute bte engliiwe gar
Gonferenrg über Qlegppten. SlBie berlautet, bat ber
ä brinciptell bie äftotbmenbigfeit anerfannt,
bie (Sanieren; an acceptiren, entfcbeibenben !
aber von ben idnnebenben Qie abhängig
gemacht. „Eminiftereßrä 35cm; tbeilte mit, baß er
Bourcet nacb SBariß berufen bebe, um mtt bieiem
unb bem auß Bonbon berufenen Slßabs
bington gu conferiren. “ '

ißaä bieproiectirte ‘ZO2O bi ficatio n beö

Neunzehnter Jahrgang.
aegyptischenLiqitidationsdsesetzes be-
trifft, so hält sie der »Beste: Llohd« nur in der Art
für denkbaydaß entweder die Zinsen weiter reducirt
oder die Ainortisationsfrist hinausgeschoben werde.
Es ist nicht bekannt, welcher Art die Vorschläge
sind, die England der Conferenz machen wird. Ohne
Schwierigkeiten dürfte es dabei kaum abgehen, denn
es sind gewichtige materielle Jnteressen in hervorra-
gendem Maße engagirt. »Die Lösung der Frage« —-

bemerkt das genannte Blatt —- würde beträehtlich
erleichtert werden, wenn England selbst in irgend ei.
ner Art« mit seinen finanziellen Mitteln Aegypten zu
Hilfe käm ,« doch ist dies nach den im britischen
Cabinete herrschenden Grundsätzen kaum zu erwar-
ten. Demgemäß läßt sich auch im Voraus kaum ein
Urtheil darüber abgeben, welchen Verlauf die Confis-
renz nehmen und welche Resultate sie bringen wird;
allein auch den günstigsten Erfolg der Consereciz
vorausgesetzh werden hierdurch die politischen Schwie-
rigkeiten in Aegypten und die Fatalitäten im Sudan
uicht behoben fein. Dies ist ein eigenes Capitel der

-Zeitgesci)ichte, welches durch die Halbheit und Matt-
herzigkeit der englischen Politik sieh vou Tag zu Tag
immer trübseliger gestaltet«. , g

Die wiederholten eingehenden Besprechungen,
wclche Fürst Bxismnrck in jüngster Zeit mit dem
Kaiser gehabt hat, haben, wie jetzt allfeits versichert
wird, sich ausschließlich auf die Wiederbele-
bung des Staatsrathes bezogen. Nachdem«
dem Kaiser der schriftliche Bericht des Staatsmini-
sterium überreicht worden war, welcher den formellen
Antrag auf Reactivirung -des Staatsrathes enthielt,
und nachdem Fürst Bismarck dann am 18. d. den
Antrag noch mündlich näher erläutert hatte, erfolgte
am «20. d. die Genehmigung der Grundzüge des
Planes, welche in jenem Berichte enthalten waren
und in denen der Wirkungskreis des· Staatsrathes
und die allgemeine Form seiner Verhandlungen be-
zeichnet ist. Die Conferenz des Monarchen mit dem
Kanzler, welche am Tage nach der Genehmigung, am
21., stattfau-d, dürfte nur noch einzelnen Details " der
Ausführungsbestimmungeiy welche nunmehr ausgear-
beitet werden, und vielleicht auch den in Aussicht lzu
nehmenden Berufungen zur Ausfüllung der Lücken in
dem Bestande des. Staaisrathes gegolten haben. Da
die Thätigkeit des Staatsrathes nur eine Consultation
in Bezug auf die Vorbereitung- von Gesetzentwürfen
und denErlaß von wichtigen Verordnungen ausGrund
des Octroyirungs-Paragraphen fein foll, so wird,
wie schon erwähnt, ein gesetzgeberifcher Act zur Re-
activirung dieser Körperschaft nicht erforderlich sein;
es Ywird bei· einer Benachrichtigung des Landtages
im Namen des Königs sein Bewendeic haben. Ein
Anderes wäre es allerdings, »wenn, für. den Staats-

raib (Belbmittel in älnfvrurh genommen tverben fvten. sfpierüber verlautet noch Siichtß; im „
‚aber auf bie (Erfahrungen, welche bie Siegierung in

N076! Begiehung hin " beß Bvlfämirthfchaftß:
raiheß gemacht hat, beffen Ehätigfeit auf ben Cätaatä-
rath übergeht, ift eß nicht mahrfiheinlich, baß fvlcheQlnfvrüche erhoben werben.

QBährenb ber von (Englanb auägegangene (blonfe:
ren bie ‘lDiplvmaten aller (Broßftaaicn in
erhöhtem äUia in älnfprurh nimmt, Berichten äßerli:ner baß baö 21 u Bmärtig e "
beä Sbeutfihen weiches in außsrgemvhnlieherißeife
verfchnuvft fei. Eürfi 28i Bmard unb (äraf sfpag:
felbt‘ leibcn‘ an (Srfäliung, müffen {Beibe baä 3inl:
mer hüten unb leiten von ihrem Rranten auä bie
Üefmäfte.‘ (Seheimrath 8 ufch bat gefunbheitßhal:
verfügbar einen Urlaub antreten mü ' .

QBenn man eingelneeconfervative’ Blätter äranf-reitb liefi, fv möchte" man glauben, baß bie Efiepuz
Blif im legten ‘L "liege. 68 ift gmar‘ uns
beftreitvar wahr, ba {ich bie Slievulzlif aus, vielen
(Örünben. {einer blühenben (Befnnbheit erfreut; baraixß
aber "fehlie gu’ wollen, ba c 5 nun mit ihr reißenb
gu (Enbe ginge, bagn liegt nicht ber minbe (Srunb
vor. (öegenüher ben äviegelfechtereien, in benen
fiel; bie firoße ‘Diehrgahl ber mvnarihiftifmen SBlätter
gemohnheitßmäßig ergehen, möchten wir beß-halb einemal eine abmeichenbe unb, meil ftreng mvnarchiitifch,
unverbäehtige Stimme anführen, welche bie iiage fvBfmilberi, wie -fie in Qßirfliihfait vefteht. Slßieber eine
mal ift ‚c6 baß enfant terrible @t. (öieneft, ber bieäs
mal, tvie "früher vft ben Bhauviuifien, ben Monar-
chiften- ben- üpiegel ber Slßahrheit verhält. „3ft",
f 0 fdyreibt er, „bie Elteiiublif f 0 bebroht, mie bie
‘Divnarehiften behaupten, unb genügt ein leichter 2ln=
ftv um fie tumgutverfen? meint. (Eine folche 23c:
hauptung iftibie reine Rinberei, eine ber Rinbereien
bie-ben anflänbigen iieuten thener ift‚bie ftch burch (Er-
innerungen an bie Bergangenheit unb Sufunftäträume
über baß llnglüd ber @egenmart‘ gu trßften ließenf‘,

(Seneftführt im QBeiteren fehr richtig anß, worin
bie bauvt bei‘ {Republif liegt’, nämlich im 523e:
fige ber f maß im centraliftifcheuäranfreich noch viel mehr fagen min nl6 in ben mei:
ften anberexi Säubern. 9er Erangofe ifi bagu ges
huren, regiert ghu werben, unb fügt fich allen
berungen; ber Sßerrvaltung mit einer (Eebulb unb (Bat:
müthigfeit, bie man 3. 58. in fbeutfmlanb nicht fennt.
QBie eßfreilid; -im Gharafter ber ‘ fchrvffe
Qßiberfvrüdpe nnb iähe, faft nnerfläiiiche QBanbluns
geu giebt, fv ift es gerabe biefes leicht 3a regierenbe
frangöfiiche Qiolf, baß am älllerhäufigften feine ätaaiß-
fvrm mechfelt, allerbingß nur gang ber äorm und):
benn bie eigentlichen Eliegierer, bie „bureaux“, blei:

Olbounements und Jnserate vermitteln: in Rigm H.Langewis21kk.
nonneerpBukeauz in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in Wette: Fr.
Vielkofckd Buchbandbz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandbz in R eb at: Bucht»
v. Kluge «: Sttöhmz in St. P eteksbu r»g: N. Mathissem Kafansche Brücke As 21-

ben unter ERepublif wie Ellionarchie nnabfegbar
®iefe äßureaxig aber, bie in SlSräfecturen
unb llnterpräfecturen bie eigentliche anöübexzbc ätaatä-
gemalt barfte augenblicflidp repnblitanlfcl;
ge unb br mit ihrem gangexx («Sinfln auf
bie fliebblferung. äie finb im Qtanbe, bie @nnfts
begeugungen ber ifiegierntig bem (Einen gugtiinenben,
bem Qlnbern aber 5a flhaben nnb gmar nicht nur ihm
felbft, fonbern feinen Rinbern, feinen Bermanbten
unb ‘ärennben. Baö eigentliche Sbeal eineä
gofen ift aber immer ber Üaatäbienft nnb bie mit
ihm oerbnnbenen äluägeimnnngen , alß
(Ehrenlegion unb anbere mehr. Heber alleß Baß aber
verfügt Die republifanifcbe äftegierung, nnb baß fie
baß in gefchiäter QBeife thut, barin liegt ihre (ätärte.
23:16 haben bagegen bie älionarchiften anfgnmeifen?
EDie Qlntmort 6L (Eeneftß lautet: „Bie (Sonferb ti:
oen glauben, ba man bie llnterbrücfer berjagt, ins
bem man einfach ihre 11ebelthaien_ anß gieht.
SlBenn ich Cincb, meine lieben bon ber Elteace
tion; babon fbrechen höre, baf; ‚Sehr fo bie
befämpfen unb nmflürgen wollt, wenn ich Das auch
fagen höre, mährenb ihr ruhig auf bcm ääoulebarb
"hernmflanirt, fo macht ihr mir benfelben Einwurf,-
mle jene braben Cötrofaburger, bieeincß Bageä beim
(Elafe Bier unb Qlngeficlytö ber prenßifchen {ge
werfe anäriefen : (Eigentlich follie man biefe äßren
boch foriiagen!" ’ ' e

3a ‘äbanien ift ein ielegramm beö («Benerale
Banitainß non 6 ub a eingetroffen, beä ‚fgnhalteß, baß
bie ftärffte jener Banben, in welche üguero?
äreifchaar aufgelö hat, bloß noch fünf Röbfe gähle.
3m einem (Befechte mit ben Brnppexi warben bier
von Qlguero? Qlxihängern getbbietnnb einige weitere
oermnnbet. {Der Eleine EReft ber Banbe ift" in uns
xoirthlime nnb fchmer gngänglime Eheile ber gnfel
geflohen. . 50er Gieneralsßnpitain hegtbie Bnber
ba illgnero felbft binnen menigen tobt ober
lebenbig in bies ber Eruppen fallen werbe.

Eber ‘oo Bnfammenbrnd; m in illegales
ten befoluten 69mm; flheint nur mehr baä 5133m
einer fnrgbcmeffenen 3rd}. Rhartum ift jagt voll:
ftänbig bon allen mit ber übrigen „Qläelt
abgefchnitten; bie legten von 2Berber in ber
‘auf Rhartnm abgefanbten Sßriefboten haben nnber
rlrhteter "äacbe Rehrt machen mü ‘Die Cäitnaä
tion Berbe felbft toirb bem Qtertreter (Entglanbß in
Rairo alß ho begeimnet. ällucl) an ber
Rüfte beß S Wleereä i c 8 mieber bebenflid;
anöy Dßman Sigma ift mieber aufgetaucht nnb

mit feinem älnhange bei banbnf, englifchc
Meilen von Gwnafinentfernt. 3:1 @nafin befürchtet
man einen Qlngriff Däman Bigmc unb treffen bte
bei ‘ber ätabt ftationirten englifdyen Ranonenboote

g
genilletun. . ’

Sliüntlylyanien, Da? 22m: eine: Qiebeß. '
(Eegen (EnDe Deß vorigen" SubrbnnbertŅ empfing

Die 2133 m ein liierariicbeß (S wie eß nur
ieltengeboten mirb, ein {Bad}, Das heute noch Die!
tanienD Eilieutfdyen in aller sjerren Bänbetn in bobem(Stube ergbgt —— Die Qibentener Deß Sßarnn Don Eiliüncb:
bauien. 6o iebr Daä äßnd; gleicl) Don Qlnfang an
zu Den heften Der bumorifiifciyfatitiiwen Biteratnt
gerechnet murDe nnD bei allen gebilDeten Stationen
(Eingang fanb, in blieb Doch Areß in
tiefer Berborgenbeit gnaei mienfcbenaltet binburd; nnD
Sfiiemnnb errietb, warum Der 2111m, Qlngefiitß feineß
in aufzerorbentlici) glüc (Siefvigeß, nie unD "nits
genD berbortrat. («Es mnfzten triftige (Stäube
fein, Die Das Sncngnito bematjrten. Singmiicben mntDe
über Die (Entftebung Deä munberfamen-ißiidyieinß ge=
fabeit von (öieiebrten nnD Baien unb einige Qlnbaitßo
pnncte für Die geidiäitige äßbanta waren alietbingß
vorbauDen. äUian mnßte, Daf; (Sjottfrieb Qingnfi äßüt:
ger, Der Siebter Der „Benore bei Der ‚beraußgabe
Des „ämüncbbauien“ betbeiligt war; man tun-nie Die
mißigen äliitglieber Des (Sßttinger sfpainbnntbeß, 98th:
au’: (Sieno Den ®alirifer (Seorg (Sbtifiopb Bidy
tenbetg nnD Den geifireicben ä "‘zlbtabamQvttben Siäßner. 292cm ergäblte fiel; allerlei äcberge,D“ s°“ Bictytenlaerg nnD siä berfiamm--1931: 111117 io {am Die äabel auf :» Der miüncbbanienf" DO3 Üibeügniß Der iiicbgeipräibe ieneß migigenmeeblatteß in Lsibttiuxgen; Die Drei {punwrifien hättenim i" w‘ Qr einem: Bügen überboten unD55'119“ bdbe alßbann Die Scheu: gefammelt nnb inibrucf gegeben. g

59m3 9371?“)? Erbmt 17d) biß gum Sabte 1849.53€ 9010119 93 3379W) Dem (Sjöttinger äßrofe 2Lü Den öadmrbalt Hat „u neuem g (gutem

fchrieb eine äiorrebe. in einer neuen; von
„S ! illbentener an Qßaffer unb in ‘Sanbe’
unb ergählte in biefer Einleitung bie Qntftehnng beß
äiutheß, Die faft ebenfo wunberfam "flang, wie bei
Snhalt beß Ißerleß felbft. .

(Srünbe ber (Shheimhaltung bes "llrfprungeß
lonnten nicht wohl triftiger fein, als fie hier angege:

ben iourben: ber Qlutor war ein ftecfbrieflich oerfolg:
ter _ _ - * _ i ‚

Erich iliaßpe, 1737 in „ !
war als genialer äthlingel aufgewachfen unbfdpon
auf bem "(Sihmnafium als llrheber von äßnbenftüäen
wieberholt in bie lßeheimniffe ‘oeß (Earcerß eingeweiht
worben. Qllß er, reif gur lluiberfität, nach (Bbttingen
fam, unb fpäter, ba er feine Qtnbien in Beipgig fort:
fegte, foll er fthon „äiobin ber äliothe" geheißen haben,
oielleicht weil bie (Sjommilitonen feine geheimen löiebßs
geliifte bemerit hatten nnb ben Aähißnamen feiner
sjaarfarbe halber für paffenb fanben. maß
fich fchon auf ber llnioerfität 311 m „ijofmeifter eineß
jungen (Ebelmanneß aufwarf, gefchah wohl hauhtfiich=
lich, um, an feines Bbglingß Eafel mitgugeniefien, was
ber allgemeine Cätubenientoch, vulgo öchmalhanß,
nicht auf feinem Sliepertoire hat. Sebenfallß beweift
eß, ba Eliaßpe fnh oorgubrängen oerfianb unb bie
Sugenb Der (Entfagung grofimüthig anberen Beuten
überließ. 2111 i ‘bem fchon vor hunbert Sahren nicht
mehr ungewöhnlichen ber Gtreberei hatte er im
fünfnnbgwangigfien Bebenßiahre bie 6telle eines 58i:
bliothebäecretarinß in ‚ errungen nnb nun
betrat er Die Baufbahn eineß (Belehrten mit einem
Qifer, Der eineß befferen älienfchen wiirbig gewefen
wäre. äliaturxoiffenfdfaftliche, tunftgefchichtliche, philo-
fophifche, poetifme unb befonberß bramatifdpe arbeiten
folgten einanber nnb Eliaßhe erhielt, worauier es ab:
gefehen, äliamen unb Qlnertenunng; Sie großen ge-
lehrten (Sefellfchaften machten ihn zum Sliiigliebe unb
fchließlich wurbe er 1767i00m Banbgrafen oon Beffen

gnm am Bo �(Sarotinnm nnb ßiblio:
tbefar in Ra ernannt.

‚

'

. Qlns biefem, {einen vääbigfeite-n burdwus ange:
paßten Qlmte, von feinem häuslichen sjeerbe (er batte
{im 1771 berßeiratbet) unb von („Efbre nnb ‘ltnfeben

mntbmi an vertreiben, mar ber‘ mit bem SDie»
besgelüft bebaftete ämann im Gtanbe. 53er Banbgraf
batte ibm {ein sintiquitäten: unb ä an;

‘vertraut unb bes Beicbtfinnigen icbtecbt funbirte 65mm»
füge waren" Datei; ben tägl-icben Bertebr niit Roftßar:
leiten allmälig. untergraben morben. äfiaspe ftabtvon bem öcbage "feines sjerrn für etiidye 2000 über
ler,‘ tvurbe entbectt, verfolgt, beriyaftet nabm bann
mit angeborener Qpiaönben aus bem (Sex
fängniffe Die älucbt, tam nach (Englanb unb es fotg:
ten ibm nun Die ötedbriefe. ' '

(Er mnßte ienieits bes (Sands rerbientermaßen
einen harten Rumpf nm’s SDaiein befteben. (Eine
Beit lang m: er genötbigt, bie Cätetle eines starte:
bers in einem !angunebmen, nnb äblt:
liebe SDienfte um bes lieben Brobes mi leißete
er, von ber Slot!) getpernt. Qrft und; Sabren fam
er in meit, baß er [eine ebemalige literarifcbe Elba:
tigteit tvieber aufnehmen fonnte, unb ba batte er
ben gtüdticben (iiebanfen, ein ‘in feiner Qlrt und)
nicht eorbanbenes bnmoriftiictysiatiriirbes Bucb, eine
Bügencbronit, berausgugeben.

fDie wegen {einer Giinben gegen Das {Eigentbumss
recbt beftebenbe Sliotbmetibigieit, in tieffter Qäerborgen:
beit zu bleiben, gnnng äiiaspe, eine frembeeälntorität
für [ein Burb an aboptiren. 9er (öebanfe, [eine
(«Einfälle einem Säge: in ben ‘JJlnnb gn legen, tam
gang von (e 165, benn bie Qßaibmänner finb von 21l:
m: ber bie größten äßirtuoien im Qluficbneiben ge:
mefen. Saß ein (Sanalier, ein reitber, nnabbän:
gtger Mann am Beften. für, Die Rolle eines Qibentens
rers eigne, leuchtete und; iofort ein nnb arme ädyrifte
{teuer haben ia nosb einen befonbeten (Sennß, wenn

r fie in llnabbängigleit unb rollen lleßerfluf; bin:
- einfdyreibeny Sinn batte obenDrein oon einem

(Eabalier gebörr, Der in Dem ‚Sjeintatblanbe Spanne:
: ber‘ alß geifireirber befannt mar unD eiaz nem roeitoergmeigten ääbelägeirbledyte angebßrie: Die

= ‘Ereiberren oon älliüneblyauien, maren in Der bannooer-
i icben Qlrifiofrntie [o gablreid; vertreten, Daß Reiner

5 Diefeß" äliamenß behaupten fonnte, er allein fei ge=
= meint, wenn aucl) manche {Senke Den Baron sjieronnar muß auf Bobenmeber’ bei sjilbeßbeim begeidmen moch-

I ten, weit Dieieralß mißiger Erfinber Dieler Säger:
= icbnurren belannt war. ' A
f giliaßpefß erfinberifcbeß Spigbubentalent erlannte

= nun‘ iofort Den lae 933eg, ‚feiner Bügendproizif (niim
gang gn oeridyaffen 4- erftabl Dem belannten Qluf-
fdmeiDer [einen iliamen, blieb fellrft abiolut verborgen
unD äßiemanD abnte Den Buiammenbang, um fo/mes

e niger, als Daß SBucl) in ( erfdrien unD in eng=
r liirber Gpracbe beraußgegeben murDe.

s2er äliame Des bannooericben {Ereiberrn lenlte als-
balD in Dem Deutfeßen, unter Löinglanbß Gugeränetät
flebenDen Banbe Spannooer Die ‘zlufmerffamleit auf
Daß Qöucl). (Sierabe um Die Seit, Da Da erfcbien,
batte Der Siebter [einen Qläolyniig in Die llni:
oer (äöitingen oerlegt, batte begonnen,
um De: lieben ißrobeä willen auf lleberiegungen zu’
legen unD larn nun alßbalb auf Den nabeliegenDen
(Siebanlen, Daß, [einem ‘Eitel entipremenb , fJDeuticb-
lanD angebörenbe 28ml; Der säeimatb angupa
©eine SireunDe be ibn in Dem Eßlane um fo
mebr, als Der außerorbentlidl; migige Sfnbalt De?
Qßerldyenß großen (Srfolg oerfpraci).

‚Bmar oerbeblten jid; Männer, wie Bidytenberg,
Räftner u. ü, {einen Monteur, Daf; „Münrbbauien
Qllrentener" fein abiolnfeß Driginalroerf feien. ‚(Säle
tanntenebie öcbrifien Der alten Eaiiriler, fpeciell Deä

gmigigen (äfteben Bucian, binlänglnl), um gn mi
Da �Der unter De? neuen Buiyeß Qäieleß anß uralten



Vorbereitungen, um eventuell Widerstand leisten zutönnem - Endlich decouvrirt sieh auch Zebehk Pafcha
als ein sehr unsicherer Cantonistz derselbe soll feine
Hand in den jüngster: ausstäiidifchen Bewegungen
zwischen Khartum und Berber haben« Wie man
sieht, ist die Deroute des englischen Regimes in den
Nilläiidern auf dem Wege, eine allsgemeine zn werden.
—- Auch Nu b a r P asch a fcheint auf dem Sprunge,
die Engländer im Stiche zu lassen, wenn sie ihznnicht freiere Hand lassen. Dem Correfpondenten der
»Times« gegenüber, mit welchem er jüngst eine Un-
terredung hatte, erklärte er aufs Bestimmteste für
eine Unwahrheit, daß er sich jemals für die Preis-
-gebung des Sudans ausgesprochen; er sei stets für
die bewaffnete Bekämpfung des Mahdi gewesen. Er
habe, unterstützt von Sir Evelhn Baring undsBa-
ker Pafcha, die Entsendung ZebehrPaschaB empfoh-
len, leider vergeblich. Wenn er aber auch in diesen
Dingen bis zu einer gewissen Grenze den Englän-
dern garnicht dreinreden wolle, so müsse er doch ver-
langen, daß ihm in der eigentlichen inneren Verwal-
tung, in Polizei- und Justizsachen, freie Hand »ge-
lassen werde; nurdann könne er englische Ideen aus
den aegyptischen Stamm Pfropfen. Auch in der
"Wahl-seiner Collegen dürfte man ihn nicht, wie bis-f
her, beschränken. Was die militärische Lage anbe-
langt, so erwartet Nubar bei der gegenwärtigen Hal-
tung Englands binnen zwei Monaten den Fall von
Khartum, Berber, Dongola und in weiterereFolge
von Koroskm Dann würden die Emissäre des
Mahdi Aegypten selbst überlaufen und »dem folIe er
ruhig entgegensehens Die ,,Pall Mall Gazette«
selbst betrachtet den Rücktritt Nubar’s als ziemlich,
sicher. Die Preisgebun»g» Khartucn’s, sagt sie, kosteteuns das Ministerium Scheris, der Fall von Berber
wird uns das Cabinet Nübar Pafcha kostem

« Der erste Waffengaiiky allerdings nur von vor-
läufigek Bedeutung, yinsichttich de: Präsidenten-naht
in den Vereiuigten Staaten hat soeben in "New-
york stattgefunden, wo die Delegirten für die Natio-
nalconvention, die 'am 7. Juni in Chicago det1.Pkä-
sidenten der republikakiischen Partei bezeichnen sdll,
erwählt wurden. Die Freunde des »jetzi.«genf»Präsi-
deuten und Mr. Blaine’s machten· großefsAnstrengurn-
gen, die Mehrheit zu gewinnen, aber weder » die Eis,
neu, noch die Anderen waren im Stande, ein Vo-
tum für sich zu·gewinnen. Die »Entsch»eidung lag
bei etwa 70 Wahlmännerm welche die unabhängigen
Wähler vertreten. Diese» 70 waren· weder »für Ar-
thur, noch für Maine, sondern hatten offenbareineii
ihnen wüuschenswertheren Mann im Sinne. Jn
Verbindung mit -.den Anhängern Arthur’s" schlugen
sie die Partei Blaiue’s aus dem Felde und wählten
vier Jndependenten zu Delegirten nach Chicago. Au-
ßer diese« wird d« CongkeskDistkiEt Newyokk uoch
durch 68 Delegirte vertreten fein, die etwa zu glei-
chen Theilen zwischen Blaine und Arthur getheilt
sind. Es ist aber die vorwiegende Ansicht, daß kei-
ner von Beiden Aussicht hat, gewählt zu werden.
Jm Staate Newhork hat keiner von ihnen Anhang
genug, um die Mehrheit zu erlangen, und die Wahl
Newyorks giebt den Ausschlag Es scheint somit die
Gelegenheit günstig zu sein für die Erwählung eines
Candidaten der ,,independenteii« Wähley welchedie
Reform des Beatntenthukns und Beseitigung der Cor-
ruption aus dem Staatsdienstes verlangen. —- Nach
einem Telegramme der ,,Ticnes« wurde die Newpor-
ker republikanische Convention durch die Verbin-

rang« Akihiinizdmunds gegen Brei» sehe-sieht. Sie
hatte eine Majorität »von 11 Stimmen. Auch V«
Cpkkgfppksdent der »Timcs« die Wieder,
daß weder Blaine noch ArthUV »Auf der Conventivs
in Chicago ernannt werden wird als Candidat der
Partei. «Das Programm, welches mit der Wahl zur
Annahme gelangte, ist für Schutzzoll, Aufhebung der
Blquddollar-Prägung, strenge Anpassungs der Sche-ide-
münze an den Goldstandard und Billignng der Ver-
waltung von General Arthur.

,Jnland
Damit, 19.,April. Der ,,Reg.- Anz.« veröffent-

licht einige interessante allgemeine, Ergebnis s e
der Pferdezählung in Rußland vom
Jahre 1882, die sich auf die diesbezügliche Public«-
tion des Reichsgestütwesens und nanientlich auf eine
Broschüre des Vorsitzenden desStatistischen Conseils,
P. P. Ssenkenow, stützen.-— Aus den beigebrachis
tenDaten ergiebt sich zunächsh daß die allgemein»
verbreitete Ansicht, im enropäischen Rußland sei die
Zahl der vorhandenenPferde in starker Abnahme
begriffen, eine entschieden irrige ist; vielmehr darf
mit Sicherheit angenommen werden, »daß seit dem
Jahre 1864, wo eine Pferde « Enquäte veranstal-tet worden, dir Zahl der Pferde inRußland sichum
mindestens 2396 -.- d. i. uni eine Ziffer, welche
diejenige des natürlichen Bevölkerungszuwachses in
demselben Zeitraume übertrifft -«- vermehrt« hat.- Die
Zahl aller Pferde im europäischen Russland— be-
läuft sich z. Z. auf über 2·1,200,000, so daß durch-
schnittlich auf 100»Einwohner« nicht weniger als
25,z Pferde entfalleiiz Dieser Verhältnißzahl nähern
sich nur die Vereinigten Staaten» von Nordamerika
mit M» Pferden »auf je 100 Einwohner, während
alle europäischeii Staaten weit hinter. dieser Ziffer
zurückbleiben: so zählte man durchsihnittlich in Dä-
nemark 17,z, in» Schweden 10, in Großbritannien
und Oesterreich-Ungarn I, in Fiankreich 8 » und sin
Dentschlaiid nur. ,7,,, Pferde auf 100 Einwohner.
Darans«,erhell·t, eine, wie wichtige Rolle die Pfe-rde-
zncht in der Wirthschaft Rußlauds spielt, und be-
sonderer·Anfmerksgnikeit . ist der zunehmende Export -
russischer Pferde ins Ausland Werth, zumral für alle-
iübrigeriExportLArtikel sich mehr oderzwenxiger -die
Nachfrage auf den ausländischen Märkten abgef ch.wä"cht,
in Bezug auf Pferde; die. in. Rußiacid wahnsin-
aufgezogen"werden, aber stetig zugenommen hat. .sz So erfreulich die Zunahme der Pferde in Rußs «
land erscheint, sowenig erfreulich ·ist die aus mehr-
fachen Symptomen zu ziehende Folgerung , daß die -
Qualität der Pferde sich im-.La-ufe-der Jahre .-

nicht gebessert, sondern im Allgemeinen verschlechterthat. Die Gründe dazu sind nach der ofsiciellenkDaws
stellung 1) inder zirfrühzeitigen Hetanzsiehnng der
Pferde zur Arbeit, Z) in »der nachlässigen Behand-
lung derselben, Z) in dem mangelhaften Futter und
4) in dem zunehmenden Pferdediebstahle zu suchen.
Nach den im ,,Reg.-Anz.«s veröffentlichten Mittheilnm
gen blüht der Pferdediebstahl namentlich in den öst-
lichen und westlichen Grenzgebieten Rußlandsspund
tritt in den Gouvernements Wilna, Zion-no, Ssara-
tow und Sfacnara in Gestalt einesförmlich organi-
sirten Gewerbes auf. « « ,

Sehr unfreulich ist auch der Umstand, daß, trotz-
dem Rußland der pferdereichste aller Staaten ist,
die Pferde -allem Anscheine nach sehr .ungleich auf

die ackerbantreibende Bevölkerung vertheilt sind. Un-
ter den 9,979,02-4 selbständigen Wirthschaftsböfen
des europäischen Rnszland (mit Ausnahme Polens
und der Ostseeprovinzen) giebt es nicht weniger als
2,437,555 Wirthschastem welche g.ar kein
Pferd besitze n. Die größte Zahl solcherpferk
delosen Wirthschaften findet man in denjenigen Ge-
genden, wo die Arbeitskraft der« Pferde durch Zug-
ochsen ersetzt wird, sowie dort, wo in Folge versu-
nahme deFBevölkerung die Seelenlaud-Antheile sich

sehrverksleinert haben. «« » . — s · «-

Die in Moskau erscheinenden ,,Zeitgen. Nachr.«
wissen zu melden, daß die ApothekemFrage nunmehr
endgiltig entschieden sei, und zwar zu Gunsten · der
Abschassung des Apotheken-Monop·ols.
Das Blatt läßt jedoch d«ur»chblicken,s daß möglicher
Weise ein Uebergangs-Stadium werde fixirt werden, ehe
svolle Freiheit in Bezug auf— die Eröffnung von Apo-
theken werde eingeräumt werden.

« -— Namens der Interessenten einer zu begrün-
denden estntschen Ackerbau s ch u l e veröffent-
licht der Präses des hiesigen estnischen landwirth-
schaftlichen Veretnes, J. Tül k," tm »Ees"ti-Post.«
einen- ·Asnfruf, in welchem die Landwirthe aufgefordert

werden, diebesten Mittel und Wege ,« durch welche
man zu der vorbezeichneten: Schule gelangen könnte,
ins Auge zu fassen und ihre " etwaigen Gutachten
einzusendem die sodann am 28«. d. Mts. in einer
hier· am Orte abzuhaltenden gemeinsamen "Sitzung
des estnischeii landwirthfchaftlichen Vereines und der

Interessenten der Ackerbauschule zur Berathnng ge-
bracht werden sollen. In dem Schreiben wird der
Hoffnung Ausdruck gegeben, daßdie Regierung und
vielleichtauch die Großgrundbesitzer und- die Ritter-
schaft die Angelegenheit fördern würden

, wofern sie
in verständiger Weise eingeleitet werde.

—- Am heutigen Vormittage wurde in der Aula
der Universität zweien Jüngern der medicinischen
Wissenschaft dersDoctohut "zue»rkannt. « «Um 11 Uhr
Vorniittags wurde, nnch Vertheidigung der Jnaugu-
ral-Dissertation ,,Ueber die Schicksale der sarblosen
Elemente im treisenden "Blute«, Otto Groth aus

Karl-and Hund? eine Stunde darauf Friedrich V oßaus« Livland,- dessen Dissertation die v,«,Verletznnge-n«
der arteria m"ammaria interner« behandeln, zum Doc-
tor- der Medicin promovirt.f"—— Beiderersteren Pro-
inotion fungirten asls ordentliche Opposzneciteki die
Professoren DDryHk Meyer, E; v·." Wahl und A.
Vogel,s"ibeis -der letzteren B, Körbeiz "«L. Stieda und
G. v.-sW"akhl.7-s 1 «; «« «· « "

T Der ,,sRe"g.-Anz.«« veröffentlicht den Tagesw-
sfehldes Ministers ·«des«« Innern vom Z. d. "Mts.,
mittelst dessen der ehemx Oberlehrer am« Libauer Gymi
nasiuny W aldm a n n, als Director« des Livländb
schen Landesgymnasium zu Fellitr ·««bestätigt wird, r—-
Unterx dem nämlichen ·Datum dist der Oberlehrer
Hempel am AlexwdevGhmnasium zu Birkenruhe
auf zwei Wochen ins Ausland beurlaubt worden. i

« ——-·iWie der St.«·«Pet. Z. aus Riga geschrieben
wird, solIT der-z. Z. in St. Petersburg auf Urlaub
wetlende stellvt »Re"giernttgsr«athsz K a s a d a m o w
nur auf wenige« Monate aus seinen Posten nach Riga
zurückkehretu « « « «

«

«
- Jn kistgias haben, »dem «,,Balt. «Westn.« zufolge, in

sder dortigen lettisschen Baptisteng e me ind e am
ersten Osterfeiertage -13·Lutheraner, darunter einsau-
ges Mädchen von 18 Jahren, durch den« Prediger

E.,Weßmann die Wiedertaufe erhalten. A «—

»d«k»i»tten« Feiertage wurde noch-ein junges Mädche
triebe-getauft« Welches« CM OstUspUTIWSE VUTch di)
Aexkem pp» diesen! Schritte zurückgehalten worden war; «

Ijkpqs steht, wie der Ren. Brod. zu melden i« ·
der Lage ist, im Laufe des ikomsnenden Wionates ein «
hoher Besuch bevor, indem das Eintreffeci St. Kaissk
Holz des; Gkoßfüksteci Wladiniir AIexandroHHL
with-b, Obercominandirenden der Garde und dkkk

zTruppeti Ves St. Petersburger Militärbezirks, insz
Reval erwartet wird. i ««

««

St. Iletktsbukzh 17. April. Ein am Montage ans. »k
gegebenes Extrablatt des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht J«
ein vom 15. d. Mts. datirtes Allerhöchstes Manisest Z
über die oollzogene V er mä h lung St. Rats. HohJYz
des Großfürsten Konstantin Konstantinoei

sswits eh. simit derPrinzessin ElkfCbEth,-, Torhter
des Prinzen Moritz von Sachsen-Altenburg. »Im
dem ’Wir«, heißt es im Allerhöchsten Manifeste, »von
diesem für Unfer Herz freudigen Ereigniß Kunde ge-
ben und die Gemahlin des Großfürsten Konstantin »
Konstantinowitfeh Großfürstin JelissawetasMawri-
kjewna, mit dem Titel Kaiserliche Hoheit zu nennen
befehlen, sind Wir der vollen Ueberzeugung, daß Un-
sere getreuen Unterthanen ihre Gebete zu dem All.
mächtigen und Allgütigen Gott um dauerndes, un- «
wandelbares Wohlergehen der Unserem Herzentheuk ,

ren Neuoerwählten mit den Unsrigen vereinigen wer- -

den«. —- Dem ausführlichsten Berichte über die H o ch-
zeitsfeier im Winterpalais begegnen wir
in der St. Pet. Z. Nachdem Eingangs darauf hin-

gewiesen worden, daß diese seit der im Januar 1879
vollzogenen Vermählung der Großsürstin Anastasia
Michailowna mit dem damaligen Erbgroßherzoge von
Mecklenburg die erste derartige, im Winterpalais
stattgehabte Feier sei, fchildert der in Rede stehende
Bericht die Physiognomie der-Stadt und der glän-
zenden Säle des Winterpalais, um dann sortzufah-
rent Um J. Uhr Mittags vrrkündete der Donner der
Kanonen, daß der Kaiserliche Zug, aus den inneren
Gemächern« kommend, nahe, um sich nach der Palais-
Kirche zu begeben. Gleich darauf erschienen die lan-
gen Reihen von Hoschargen jeder Art, die Ceremo-
nienmeister mit ihren schweren goldenen Amtsstäbem
die höchsten Hofchargen und endlich das Kaiserpaan
Sie. Mai. der K aiser, in Generalsutrifornu trug-
das Band des sächsischkernestinischen Hausordens und
die Kette des Andreas-Ordens; Jh. Mai. d i e K ai-
se r in zu dem aus Brillanten und Rubinen bestehen-
den Kopffchmuck ein Collier aus großen Perlen, die

durch Diamanten verbunden und zusammengehalten
wurden. Obergewand und Schleppe waren aus hell-
blauem Sammet, mit Hermelin besetzt. Die Groß- «
fürstin M a ria —P a w l ow n a trug ein Ober-ge-
wand aus Silberstoff cnit Zobel befetztz die Großher-zogin Anaftasia Michailowna von Mecklenburg, welche
nach längerer Abwesenheit wieder einmal zur Freude
der anwesenden Gesellschaft ihre eiustige Heimath «
ausgesucht, ein überaus werthvolles Collier aus meh-
ren Reihen der größten Brillantem Aller Blicke rich-
teten sich natürlich auf die Braut, die hinter ihren
großfürstlichen Schwiegerältern am «Arm ihres Bräu-
tigams einherschrith das Haupt bedeckt mit einer dia-
mantenstrahlenden Krone, wie die zukünftigen Groß- «
fürstinnen solche an ihrem Vermählungstage tragen,
und in prachtvollem carmoisinsamnietnetn Mantel,
mit Hermelin besetztz dessen Schleppe vier Kammer-
herren trugen. Die Bilder, welche von der Prinzess

Büchern zusarnmengeklaubt hatte, wenn sie auch Nichts
von Raspe und seinem SpitzbubengkTalent wußten.
Aber bei Allem war der Münchhausen so gut gestoh-
len und gelogen , daß Jederseine Freude« an. dem
Büchlein hatte. « .

f Also Bürger über setzte dasselbr. Daß der mit
den bittersten Nahrungssorgen kämpfendeDichter sich

bei der Arbeit manche« fröhliche» Stunde verschafft.
hat, daß er herzlich lachte, wenn er Geschick-ten, wie
diejenige vom W»indspiel, welches sich die langen Beine
ablief und zum ,,Teckel« wurde, übertrug, kann man
sich lebhaft vorstellen. Ebenso hat man ein ergötzli-
ches Bild vor Augen, wenn man sich Bürger vor-»
stellt, wie er seinen Tischgenossen Lichtenberg und
Kästner einen neuen Bogen vorliest und wie der
Berwachsene unter den· Zuhörern cLichtenberg hatte,
wie der griechische Fabeldichter Aesop, einen Höcker)
sich schüttelte. Im Besitze eines Buclels brauchte er
sich nicht erst einen solchen zu lachen.

Als die zweite Auflage der Uebersetzung erschien,
nachdem das englische Original schon fünf mal ge-
druckt war, flochten Bürger und seine Freunde man-
chen von ihnen erfundeuen Scherz ein, schon um dem
Buche eine neue Zugkraft zu verschaffen. Es ging
denn auch jetzt noch viel reißender ab, als zuerst und
wurde alsbald in viele lebende Sprachen übersetztz
Münchhausen wurde allmälig weltberühmt

Wunderlich, höchst seltsam muß die Wirkung bei
den zahlreichen Mitgliedern der Familie gewesen sein.
Das alte Adelsgeschlecht der Münchhausen, höchst ehrsa-
MG hoch angesehene Leute, sah sich als Aufschneider com-
Promittirtz und als nun gar Bürger ein Supplemenk
Välldchen herausgab, in welchem er direct auf den
Freiherrn Hieronymus in Bodenwerder zielte , hätte
diese! Mit sich selbst in Widerstreit kommen können.
Er widerstand aber trotz aller Schmeicheleien, die ihmüksk Dis! gskfktekchen Einfälle des Buches gemacht
wurden, allen Vetsuchuugen und duldete nicht, daß

man ibn aIS Den Berfaffer pDer aiß Daß llrbiiD geia
ten laffe. _ ‚ « —

' 31i Qlnfang Der Dietgiger Sabre nnfereß? eäabr:
bunbertß fann Der „2Diiincbbccnfen"‚ längft in- arten
BänDern befannt, in SDentfcblanD gnbefonberen (SEI):
ren. SDer SDicbter Simmerma-nn aDDDtirteDamalS Die
äignr

_

Des. berübmten Biignerß? für. ‚feinen “ !
„ä eine (Befebicbte -in Qirabeßten" ‚ nnD
Der" Maler QlDolpb ©ebroeDter gfcbni. feine Bilber’
„miüncbbanfen, irn Streife Der Sagbgenoffen feine
Qlbenteuer ergäbienb”, „i ਇ2e.
C638 mag Diefer neue Qiuffcbtvnng DiePDagn beigetrae
gen baben, Den (Ebttinger (Sjeiebrten äßrofeffnr (S3lli:
ffen 311 einer grünbiidyen llnterfucbnng Dere
fcbaft zu veranlaffen, Denn einige Sabre fpäter Der:
bffentlicbte Derfelbe Die oben ergäbtteni Die
wir nacb eigenen äotiebungen erg.än3ten._ ‘Saß Qßerf
GElliffenß ift im BncbbanDel gängiid) vergriffen.

g - „ (Eägl. iiinnbfwan.)

Bilannigfaltigea.
_

.
3a Dem’ Eberna „iUioDe nnD (BefnnDs

beit" ‚ melcbeß man in SDamengefellfcbaft fbetanntlicb.nur mit einiger anfcblagen foII, fcbreibt Die
„ibeutfcbe Beitung" inEliten: ‚fDie Qiergte Derficbern, DaŅ
Die nerhöfen Ropffcbmergen unferer fDamen beDeutenD
abgenommen, feitDem- Ebcfcben nnD bereingefcbnittene
Qaare Die ätirn beDecfen. esjingegen treten, fettDem‘man Die {paare vom sfpalfe bocb auffämmg in
giemiitb bänfigen ää @enicffripmergen- auf, Die
Durcb Die übermäßige äpannung Der sjaare veran-
la merDen. 59a nun Die moDerne „bobe" grifurDen legteren llebelftanb mit fiel; Bringt, wäre c 6 an:gegeigt, wenn irgenD eine tonangebenDe SDame imSieime Der iUioDe baibmbgiimft mit einer neuen
„fci;mergiofen" Baartramt berbortreten mürDe. . »

Marie SEaglivni, neben ‘fxanmy (Eimer
Die gefeiertefte Sängerin ibrer Beit unD eine Der be=
rübmteften unfereß Sabrbunbertß, ‘ift imwie: Don 80 Sabren in- ämarfei geftorben." 6tecberlid) rvufsten Die Daß Marie liagiivrvig?

diespätere Gräfin Voisinsy überhaupt noch lebe.
Sie war in Stockholm geboren und von ihrem Va-
ter. frühzeitig. in.die Künste kdes Bühnentanzes ein-
geweiht. Die Tanzkunst ist eben traditionell unter
den Taglionis Der verstorbene Balletmeister PaulTaglioni war der Bruder« Mariens und lange Zeitauch ihr . Partner aus -«der·—"-Bühne:« Ihre« ersten Er-
folge- errangs xMariesauf ·« der Stockholm« Scene.
Abersehr bald verbreitete; sich ihr Ruf über ganz
Europa. Wo sie erschien, erregte sie einen für· unsere Zeit ganz unbegreiflichen Enthusiasmus. Manvergegenwärtige sich nur; was Bhrne, Heine , JulesJanin fund Mundt Tür überschwängliche Lobeserheg
bangen über: die Tag.li-oni"jschrieben.. Die ganze da-
maligeTageskritW überbot sich. in Schwärmereien
für die· Taglioui Seitfast einem halben Jahrhun-dert bereits hatte diespKünstlerin steh von der Bühnezurückgezogen JhreEhe mit dem sehr reichenz aber
auch sehr— exeentrischen « Grafen— Gilbert de Votfiirswar— keine sehr glückliche kund schon? wenige Jahrenach ihrer Bermähnng trennten sie sich von ihremGatten. Eine ihrer Tbchter war an den FürstenTrubetzkoi verheirathet »« · · J » . ,

"—-—, Dass« Conserviatorium sür" Nisusikin Leipzig. hat aus der Hinteriassenschaft des kürz-lich in« Leipzig verstorbenen Geh; Raths Prof. Dr:Radius 10,000»M. empfangen« Diese Summesoll zur Errichtung eines neuenGebäudes für das
königliche Conservatorium angelegt werden.

- -— Dr. Schliemann meldet aus Tirhyns amU. d.»M. —- so wird der e,,Voss. Z« ans London
depeschtrt ---«daß" er dort einen ungeheuern Palastmit unzähligen» Säulen entdeckt, welcher die ganze
obere Akropolis von Tirhhns einnimmt. Fußbodenund Mauern sind gut erhalten. »

— Das-Bild einesPapsteis zu malen,war vor Zeiten etne höchst mühevolle Sache, dennman tnußte sie auf den Knien verrichten. DerMaler Subleyras lag auf den Knien, als er densonst über manche .Vorurtheile xerhabenen Papst
Vetledksk XIV. malte. Erst Raphael Mengs wei-
gskke sich it! einer so peinlichen Stellung zu arbeiten
UND HERR! zkst jesUesSitte verschwunden. ; »
"-· YDEO ·Mo"ntblan"c»-Gletsehe r. besindensickh Wie PtvftFx AHForel in« Morges nachweist,

nach langem Rückgange wieder iu der Vorwärtsenkwirke-hing. Die Beobachtungen Foreks umfassen,wie man der ,,V. Z.« schreibheine Reihe von Jah-ren; das Vorrücken, welches sieh besonders auf dassogenannteEkismeer (mer de glaee), dieIjBoissons ,Argentiåres Tour[ Brenva und Trient bezieht, istvon Forel seit 3-—4 Jahren beobachtet worden.—DieKaninchenplagetnNeuseeland
hat- die engl. Regierung veranlaßt, für die Colonie inLincolnshire 100 Wiese! fangen zu lassen, welche vor -Kurzem auf einem Dampfer eingeschifft wurden,der sie an den Ort ihrer Bestimmung zu bringen hat. ·Da die Fahrt 45 Tage währt, wurden 1500 lebendeTauben (1) zur Fütterung der kleinen Raubthieremitgenommen. Vor einem Jahre wurde eine gleicheZahl von Wiesseln für Neuseeland eingeschifft, von«denen jedoch« 90- über Bord gespült wurden-« Dieerübrigenden 10 setzte man an’s Land und einigeStunden später gaben sie Beweise ihres Vorhanden-seins sauf einer sieben Meilen entfernten Farmwo sie das sämmtliche Geflügel zerbissen , ohne sichanscheinertddum zdie vielen Kanirtthen zu kümmern,die ihnen am Wege begegnetem " -

-.- Dersptleine Mund. Man schreibt der»Franks. Zg."«»aus Wien: Ein berühmter hiesigerMaler, dessen geistreiche Wortkargheit bekannt ist undvon welchem porträtirt zu sein, sich die SchönenWien? zu großer Ehre rechnen, malte jüngst eitle et-was ältliche, aber noch sehr coquette T ame der hiesi-gen Aristokratie, welche ihre Lippen so sehr als mög-lich zuspitztey als sie den Künstler mit der Abbildungdes Mundes beschäftigt sah. »Wenn Sie wünschen,das; ich den Mnnd ganz weglasse, gnädige Frau«, sagteder originelle Künster mit seinem liebenswürdigsten Lä- «

che1n, ,,werde ich mir ein Vergnügen daraus machen i« «
— Lateinische Uebersetzungen Ausdem Diarium des Quintauers Hans Pustekohlx

»Nonne indes? Siehst Dudie Nonne? «
Pueri valde gandentn Jm Walde freuen sich dieKnaben. » «« eCaesarisalter ego iste fuit. Cäser ist ein alterEgoist gewesen. - -

Hostes eeleriteis proeess»ernnt. Die Feinde mah- ».ten« schnellen Proeeß.« «

« «
- Curae ahsintx Sorge für Absinth .

Æ 91. NewtezDdrIstsche Zeitu)t«1sg. 1884.



sin Glisabeih, nunmehrigen Großfürstim an den Schciu- s
fenstern zu sehen sind, entsprechen durchaus nicht der l
Wirklichkeitz hoffentlich wirdbald einer unserer Photo-
grapheii ein besseres Bild der lieblichen jungen s
Fürstin anfertigen. Ueber die Trauung nach griechisch- 1
orthodoxein Ritus hat das Ceremonial bereits das
Nähere berichtet. Für die evangelische Trauung war ·
der Alexander-Saal in würdiger Weise hekgestellt·
Hohe Pflanzen umgaben den mit rothem Tuch bedeck- «
ten Altar und auch eine Orgel fehlte nicht. Dieselbe l
befand sich auf dem Chore und wurde von Professor ·
Homilius gespielt; die Choräle wurden von einem
ausgeivählten Sängerchore der ,,Si. Petersburger
Liedertafel« vortrefflich vorgetragen. Am Altar er-
warteten das hohe Paar die Prediger der St·. Petri-
Kirche, Pasioren Findeisen und Fehrmanm ferner der
Bischof Richter und der General-Superintendent Lan-
land. Se. Viajestät geruhte nach dem Eintritt Jhrer
Hoheiten in den Saal das Paar vor den Altar zu
führen, worauf Jh. Maj. die Kaiserin, die Königin
der Hellenen, die Großherzogin von Mecklenburgi
Schwerin, Jhre Hoheiten Alexandra Josephowna und
Maria Pawlowna u. A. in der Sesselreihe rechts
Platz nahmen, während Se. Mai. der Kaiser sowie
die Großfürsten und die fremden Fürstlichkeiten auf «

der linken Seite Pius, nahmen. Es begann die feier-
liche Trauhandlung, welcher Pastor Findeisen eine
tiefempfundene Anspraehe voraussehicktk Als nach
Beendigung der Trauung die Pastoren Si. Maj. den
Kaiser beglückwünfchten, geruhte Höchstderselbe ihnen

» die Hand zu reichen. Das Herrscherpaar wandte sich
darauf den Neuvermählten zu und beglückwünschte sie,
wobei Se. Majestät sich zur Hand Jhrer Hoheit nie«
derbeugte Die Neuvermählten empfingen hierauf die
Glückwüiische Jhrer Aeltern und danach zogen sich
die Höchsten Herrschaften in die inneren Gemächer
zurück. — Laut Hofansage findet am Mittwoch, den
18. April, um 1 Uhr, von Seiten der Personen des
diplomatischen Corps, -der Staatsdamem Kammer«
fräulein sowie-sonstigen hosfähigen . Damen und um
2 Uhr von« Seiten der hohen Geistlichkelt, der Reichs-
rathsmitgliedey Senateure fowie der übrigen Wür-.
denträger die B e g lückwünfchung der hohen
Neuverniählten im Winterpalais Statt. Dabei wer-
den Deputationen der Kaufmannschaft und Bürger-
schaft die Ehre haben, Salz und Brod darzubringen.

.- Am Freitage, den 13. April, geruhten II.
MM.» der Kaiser und die Kaiserin« demzum
BestendeL Gesellschaft des Rothen Kreuzes im Gro-
ßen Theater veranstalteten Concerte beizuwohnem
Am folgenden Tage nahm Se. Majestät im Winter-
palais die geodätischem astronomischen, topographk

l schen und kartographischeii Arbeiten des Generalsta-
spbes und hydrographischen Departements in Augen-

schein. Nachträglich meldet feiner das Amstsblath
daß Ihre Majestäten am 11. und 12. April einge-
hend die Hofsiallungen in Augenschein zu nehmen
und mehre Reit- und Fahrpserde fich verführen zu
lassecr geruhtem - « .
- —— Ueber die Feier der Volljähsrigkeitsw
Erklärung Se. Kais Hob. des Gro ßfürst en

Thron folgers erfährt die St. Pet. Z» daß fol-
gende« Festlichkeiten in Aussicht genommen sein sol-
len: ein Cour-Tag, ein Volksfest, eine Gratulati-
onseour und eine Gala-Vorstellung. Was das Ge-
rücht von der Ernennung eines Curators für Se.
Kais. Hoheit· betreffs» so verlaute neuerdings, diese
Ernennung solle jetzt noch nicht staiiflndem

... Die i« Kükze bereits gemeldete Allerhöchste
Genehmigung zur Eröffnung von Sammlungen im
ganzen Reiche behufs Errichtung eines D enk-
mals für« die in Gott ruhende Kaiserin Ma-
ri a F ed o ro w n a sowie « zur Bildung einesSpes
cialsComiiös ad— hoc unter dem Vorsitze des Staats-
secretärs v. Grotist unterm 15. v."Mts. auf eine
diesbezügliche Eingabe des Obekditkgikevdev det

· Höchsteigeiien Cancellei St. Majestät für die Anstal-
ten der Kaiserin Maria erfolgt.

-— Viittelst Tagesbefehls vom Z. d. Mts. sind
der Lehrer am Moskauer Ghmnasium Hofrath
Schönrock und der am 4. Moskauer Gymna-
sium Staaisrath Kays er auf die Dauer der Som-
merferien ins Ausland beurlaubt worden.

—- Der ehem. Gehilfe des Niinisters der Volks-
aufklärung Fürst Al. Schlkkllskk-Schkchms-
toiw ist am 14. d. Wes. in St. Petersburg gestor-
ben. Derselbe bekleidete das genannte Amtz bis kurz
vor der Uebernahme des« Pkinisteriunr durch "den
Staatssecretär Ssaburow. ,

—- Jm MinistewComits sind, wie »die. ,,Neue
Zeit« meidet, jüngst Maßnahmen ins Auge gefaßt
worden, wonaclfdie Inhaber hoher staatli-
cher Ae mter in Zukunft nicht mehr das Recht
haben sollen, Stellungen in dem Verwaltungsrathe
industrieller und commercieller Un-
te rnehmen einzunehmen. Jm Falle » eines der-
artigen Verbotes dürften sgegen 200 PVstCU VVU
Direktoren und Vermaltungsraths-Vorsiyenden va-
cant werden. ·

-- Ein Regierungscksomrnuniquö besagt, daß in
Anbetracht der vorjährigen Mißernte im« Gouv.
Kasan der dortigen Landschast neuerdings 377,000
RbL zur Unterstützuiig überwiesen und außerdem der
von der Mißernte betroffenen Bevölkerung einige Vet-
günstigUUgM hknsichtlich der Entrichtung ihrer Steu-

»ern bewilligt worden seien. Auf Grund der dem
Ministerium des Jnnern zugegangenen Berichte ge-
nügen die der Kasarksehen Landschaft zur Verfügung

THJTTTJIIRYSTIEEI ZU! Befriedigung der n othwendigsten F
-»-« Auf die neue Eisenbahn- A n le ih e S;

lsind IF! MOSEM 5 Mill- in NishkkkNowgokod 291,33o fund In Kiew 300,000 Pfd. SterL gezeichtiet worden. B
Dei Dllllsblltg sind am 16. d. Mis. die ersten 13 r

S t r u s e n angelangt. HMit aus» »gtlf1ngsoks gemexdet wird, hat das Fi-
U « U z U« T I« st e-r i u m durch den Minister-Staats- fsecretär für Finnland densinnländtschen Senat um« t
Zustellung des Sftaatsverschlages von d
F T U U I O U d fÜk Das Jahr 1883 ersucht, da das EFinanzministerium die Absicht habe, den Plan seiner I
Beröffentlichung über die Finanzen des Kaiserreiches x
zu erweitern. Jn ihrer diesbezüglichen Antwort hat «!

dis- sftvvlövdiiche FinankExpeditiou die Mittheituug «
gemacht, daß das Staatsbudget von Finnland keinen 1THE« des russischeti ausmache und daß dasselbe au- ·
ßerdetn, da es auf einem dem russischen so «unglei-
The« Schätzungssysteni beruhe, für die rnssischeii Le- sser schwer zu begreifen sei. Fliichtsdestoweniger wolle ·
V« FlUCUXExpedition ein Exemplar des finnländischen .
Staatsbudgets dem Finanzministerium zur Aufklä-
rung übersendem sz

. 507. Sitzung
der Gelehrten Eftnischen Gcsellschaft II.

am M. (26.) März 1884.
Der Bibliothekar A. Hasselblatt lenkte die

besondere Aufmerksamkeit der Anwesenden auf einen
von sind. E. v. Rücker der Gesellschaft geschenkten
Quart-Band, welcher den im Jahre 1615 zu Gießen
erschienenen ,,Ant«i-Jesuita« sowie zweiin Riga ge-
haltene Predigten des bekannten livländischen Super-
intendenten Hermann Sams on, des nachmals von
der Königin Christina als Samson v. Himmelstjerna
in den Adelsstand erhobenen streitbaren Vorkämpfers
dessLutherthums wider die polnisclyjesuitische Pro-
paganda, enthielt. Es sind dieses die« ersten. und«
einzigen von den zahlreichen, aber selten gewordenen
Büchern jenes— Rigaer"Pastors, » welche bisher der

. Bibliothek der Gel. estnischen Gesellschaft sind ein-
verleibt worden. Abgesehen vdn dem Inhalte, be-
anspruchen die beiden Predigten: ,,Zwo Lehrhaffte
und wolgegründte Predigten vonZweien Hochwürdigen
Sacramentem dem Osterlambsim Alten. «Und dem "
Heiligen Nachtmhal Christi sz im Newen Testament«
—- unser besonderes Interesse durch den Druckoru
Dieselben sind nämlich gedruckt: ,,bey sNicolaum
M olljn um in der Königlichen Seestadt Riga in
Liefflandt 1615«. Nikolai Piollin ist der erste, seinem«
Namen nach bekannte livländische Buchdrucker und kso stellen uns diese beiden Predigten an die» Wiege« der
livländischen Buchdruckerkunst 1588 hatte dernachz
Riga berufeneMollin daselbst seineTypographie angelegt
und 1591 war er officiell zum» »,,Stadtbuchdrucker« und
,,Stadtbuchhändler« ernannt worden. Daß damals,
anno 1615, die hiesige Buchdruckerkunst, repäsentirt
durch Moniu it: steige, sich mit derjenigen Deutschlands

- nicht messen konnte, beweist schon ein flüchtiger Ver—-
gleich der beiden Predigt-Druck mit dem in dem näm-
lichen Jahre zu Gießen erschienenen ,,Anti-Jesuita".
Die Schriftzeichen sind in dem Mollin’schen Drucke
vielfach nicht scharf genug, die einzelnen Buch-
staben stehen keineswegs immer in der gewünschten
Correctheitin Reih und Glied da- und auch auf
Druckfehler stoßenwir wiederholt. —- Die Mollin’-
schen Drurke sind gegenwärtig in Livland bereits sehr
selten geworden.

Der Bibliothekar machte ferner einige Mittheilum
gen über verstreute Notizen aus der baltischen
W elt, auf welche er in verschiedenen auswärtigen
Zeitschriften gestoßen war. » ·

Unter Anderem veröffentlicht der letzte Jahrgang
der »Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische
Geschichte« (Rostock 1883, S. 54-—t85) einen Artikel
des Revisionsrathes Balck über »Mecklenbur-s
ger auf auswärtigen Universitätenk
bis zur Mitte des. 17. Jahrhunderts«,

wobei auch
eine Liste derjenigen Mecklenburger gegeben wird,
die in den Jahren 1632—-—»1650 auf der Universität

« D o rp at sstudirt haben. Die Namensliste -dieser
Studirenden ist nicht neu, erinnert uns aber doch in
sehr dankeswerther Weise daran, wie verhältnißmäßig
rege Beziehungen in der ersten Jugend der ersten
Universität Dorpatzwischen Tdieser und Mecklenburg
obgewaltet haben. Jn den« Jahren 1634—-1648.
haben nämlich nicht weniger als·12 Mecklenburger,
also im« Durchschnitte fast Einer jährlich, die hiesige
Universität bezogen, und zwar: Friedrich Hein aus
Rostock (i. J. 1634), Valentin Han ema n n aus
Rostock (1634), Bernhard B elo w aus Rostock

-· (wohl ein Verwandter des damaligen Dorpater Pro-
fessors Ioh Below), Arnoldsus Deene (Dehn 's)

- aus Rostock (1635), Martin Maasius aus Nage-
»· burg (1636), Caspar E g gerdes (Eggert) aus Ro-
s stock (1638), Heinrich V ulp·iu s aus Rostock (1641),
- Heinrich Hein aus Rostock (1641), Philipp

Halbach aus Rostock (1643), Arvid Sigismund
l Brandt aus Wismar (1645),» Albert Dobbin
- aus Rostock (1647) und Matthäus Willebrandt
) aus Gorlosen (1648) — Die Beziehungen Mecklen-
c burg’s zu den Ostseeprovinzen treten aber auch in
- der Richtung zu Tage, daß mehre Mecklenburgeu die
- auf anderen Universitäten studirt haben, in der Folge
1 in unseren Provinzen sich niedergelassen haben. Da-
· hin gehören u. A. der Dr. sur. und nachmalige
; Dorpater Professor Heinrich H ein aus Roftock,

welcher im Jahre 1607 in Jena immatriculirt wurde; i

ferner Wilhelm Simon aus NostockH Jiachmaliger I

Professorzu Dorpat, welcher im Jahre 1620· eben- «
falls in« Jena immatriculirt wurde; endlich -der
Mag. Joachim H as enius (.Haase) aus Parchim,s s
welcher, 1629 in Jena immatriculirt, in. der Folge l
Pastor zu Wesenberg und zu Röbel (? wohl Rötheh war. ·

Von den .,S.)Jiitth»e»ilung en des Vereins
für LübeckischeGeschichte und Alter- 1
thumskunde« beansprucht jede einzelne Nummex »(

der neuesten Lieferungen (4—6) »Unser besonderes l
Interesse. Die Nr. 4·enthält eine. Besprechung des
2. Bandes der dritten Abtheilung der Hansarecesse
von M. Hoffmann und insbesondere eine Be-
leuchtung des Hansatages zu. Lübeck im Jahre 1487,
an dessen Spitze ein Schreiben der Städte Dorp a«t
und Reval steht —- des Inhalts, daß es ihnen
gelungen sei, den Kaufhof und die Kirche zu« Now- «

·gorod, von wo Zar Jwan III i. J. 1478 die deut-
schen Kaufleute vertrieben hatte, msit den alten Frei-» «
heiten wiederzuerlangen.- Dieses war freilich nur«
auf kurze Zeit der Fall. S Jn der folgenden Nummer
veröffentlicht unser Landsmann Dr. K. Höh l b a um
in Köln aus dem letzten Revaler Urkunden-
fun de vom Jahre 1881 fünfUrkunden zur Lübecki-
schen Handelsgeschichte des 14. Jahrhunderts. —

Die Nr. 6 der ,,Mittheilungen« n1eldet, freilichnur
in aller Kürze, daß.Dr. Th. H ach inder October-»
Sitzung des Vereins für Lübeikische Geschichte über die
im vorigen Sommer in der c"ultur-histori-
schen·Ausst·e«llung. in Riga zur Anschauung «
gebrachten Arbeiten Lübeckischer Werkmeister berichtet .

habe« —- Dieselbe Nummer) endlich -.enthält von
C. Curtius einesAnzeigexTdes von Dr. W. Schlüters
in· unseren «,,Ver«handlungen« wieder abgedruckten
Schachbuches von Meister Stephan.

« Schließlich sei noch notirt, daß R· Ddebner
in dem 4. Bande des ,,Ne"uen Archivs für Sächsische
Geschichte« "(Dresden 1883)" einiibisher unbekanntes
Passionsspiel auf Kurfürst Johann« Friedrich den»
Großmüthigents aus etwa-dem Jahre 1547 veröffent-"
licht, in welchem als handelnde Personen. auch die
Städte ,,Riga und Revell in LifflandtÄ
austreten. Nachdem dersHerzog von Alba anklagend
wider den Kurfürsten Johann Friedrich erschienen,

treten ·(S. 219) die ,,Stedt Riga und Revell in
Lifflandt«sp.vor" und sagen:z« ,,Hab duknichts zu

. schaffenn mit diesem gerechteniy ich «habe heint ,vie-ll
erlitten im traven (?) von jseindt 1veg··esznn«. Es.
folgen« dann zahlreiche andere StädtekEinzelrespräs
fentanten lind Völkertypen ,» darunter - auihl ein»

s,,3))?oschobitt"er.« (Moskoiviter) und ,,Tattar·« «(Tat"ar),"
denen· verschiedene Bibelsprüche sin denckMund gelegt

; werden. . N— — .- :

..Localro. »,

" Hochgeehrte Reduktion! Hiermit· beehren wir uns,
Sie höflichst zu erfunden, Nachstehendem s« in Ihrem

fgeschätzten Blatte geiälligstRaum geben szu wollen.
- Da über die Einnahme des am 9. April veran-
stalteten Ki r chendkjoncerts bisher» -noch kein
öffentlicher Bericht erstattet worden nnd in« Folge
desscn ziweifelnde Gerüchte entstanden. sind,, so nimmt

suntcrzeichnetes Comitå hierniit die Gelegenheit wahr,
den bezüglichen Sachverhalt durch folgende Mittheb
lungen festzustellen · s »

Die Gesamtnteinnahme des Concerts betrug 292
Rbl —36 Kop. ;- die Ausgabe-n vertheilenssich wie folgt:
ConcerkPodium . . . .

.
. . 15«Rbls. —·- Kop.

Druckkosteii und Jnserate . . . . 18 » »76 ,—,

Unterhalt der landiichen Sänger 14
.,, 60 »

5 Lieder instrumentirt nebst Var-s « i·

tituren und einzelnen Stinig «

menä8Rbl.».»....... 40 »
«—-

»

9Probend4Rbl........ 36
»

—-

»

Einzelne Stimmen anderer Lieder 9
.,, 15 »

"Kleinere Ausgaben . . . . .
.

. . · 8
,, 85 »

Zum Besten« der St, Petriiiiirche .
am 12 d. Mts. Herrn Post-Er« ; ·
W. Eisenschmidt eingehändigt . «150» »,

— «» .

» , spSumma 292 Nblj 36 new.
, . Dorpah 18. April 1884.-

«
«. Das FeftsComitö

" · szdesVereins,,Wanem-uiue".

ssz «« Eodirnlisie - i
" IFriedriih S chmidt aus Revah s· im 16. Jahre
"- am 13. April. in St. Petersb.urg. ·
; Fkl. Elisabeth Krempien, s· tm 89. Jahre
; am 15. April—.in»St. Petersburg ·
, Virginie Pintsch er, Kind, s- am 14. April in
z»zSt. Petersburgs v «

’ Berthold Marx, s— am 13. April in· Moskau.
». FraiiMarie G öttltn g, geb. Beckeiz s· am 12.
: April zu «Bilderlingshof. - ·

z Fürstin Sophie A ndr oniko n, geb. Baronesse
z Ungern-Sternberg, s· am 15. Aptilin St. Petersbnrg
, Fiel. Hermine Amalie V e rm e h r en, s— xam

14. April in St. Petersburgx
- Frau Sophie Böhmen geb. Zug, s« am 16.
) April in St. Petersburg ·
- Frau Maraarethe Kurtz, geb. Lauer, s· am is.
,

April in Odessm
Frau Juliane Schrem s, geb. Rech, s· im 88.

; Jahre am 17. April. in Dorpah .
« iiiencflc Voll.I London, 28. (16.) April« Barinss Generalconsult in Amt-roten, eonferirte heute mit Gladstonik -
- London, 29. (17.) April. Der Prinz von Wales
i ist mit seiner Familie gestertx Abends nach Darmstadt
e abgereist. «

e Porisnlolillh 29."(17.) April. Der Transpow
, Dampf» »Crocodile«, mit Truppeisvon Bouibay

kommend, hißte, auf der Rhede von Spithead ange-
E taugt, die gelbe Flagge auf, weil an Bord 6 Cho-

E, lerafälle, darunter drei tödtliche, vorgekommen wa-

ten; die übrigen Kranken befinden sich in der G«
Ukillvky Die ärzilichen Autoritäten erklärten, daß«AI1st«ckUUgsgSfohr nicht vorhanden sei. Der ,,Cro-»
cod1le« landet dahe"r"heute, N?ittwoch, die Truppiem

Paris, 29. [17.) April-. Admiral Lespes ist ge-
stEkU M! VIII) der ,,Galissonniäre« in Shanghai ein-
getroffen. . . .

« YOU, W« »(16·) April. »Mancini»jnotificirtes»dem
englischen« Botichafter die Annahme der Co«nferenz. «

· Modus. 28- (16.) April« Die Zokinxsiekx ent-
HUUEU sich Ver» IAHstIMMUUg UND» wurden daher nur
sechs Republikarrer gewählt. Castelar wurde in Huescamit 15 Stimmen Majorität gewählt:

Pilgrim, 29.«(17.) April. Dekssedjxigdkkpxjkke
das Gefolge des Kronprinzen von Oesterreich Mk— «
verlieh auch dem belgischeriGesandtendas Großkreuzdes Takowa-Ordeiis. » « . «

Utlvysrly 29. (17..) April. Jn Ohio wurde durch
einen Orkan »ungeheurer Schaden verursachn Mk»
fürchtetz daß auch« Menschen umgekommen sind; « «

s «ilLklcgra2mmk ·
der Nordischen Telegraphen-Ageiitur.

Berlin, Mittwoch, sc. (18.) April. Auf die neue.
russische Anleihe sind hier, in den deutschen Provin-
zialftädten und Amsterdam c. 200 Mill. Pf. Stett.
gezeichnet worden; die Repartiiion dürfte- etwa» ZØ
der ursprünglichenspZeichnungen ergeben. -. « «

» London, Mittwoch, sc. (18.) Aprii.sDer »Dein)
Neids« zufolge» haben alle Mächte, mit Ausnahme -
Frankreichs,»die Einladung zu der Confereriz in der «
aegyptischenAngelegenheit angenommen.

· Aus Kairowirdgemeldeh Osman Digma be-
absichtige Assuan unvorzüglich anzugreifeiu

»Portsmou»th, »Niittwoch, 30. —«(18.J April. jszDer
«,,Cro·c"·odile-«, aufdem isich im Ganzen 1242 Passas
giere befinden, ist heute eingelaufenz - Wie sich her- .

« ausst""ellt, ist die Cholera bereits-einige Tagenach dem «

Abgange des Schiffes aus Bombay auf demselben
ausgebrochenz 8 Soldaten starben, davon« 6 binnen

wenigen Stundenx «« "·- « . . «

Wildnis, Mittwoch, 30. (18.) April. Das Amts-
blatt meidet aus Santa Cvlonatsp Die« behufs Auf-

. wiegelung des Lande"ssz»entwi,"c·h.eu«en Officiere sind heute
gefangen worden. Die Carlistischeri Officiere, welche «
Auswieglerschaaren über »die-spanische Grenze führten,
.sinds—get"ödtet, die Banden findzerstreutj ..

« ·Uewyqrli, V?ittwoc·h,"-30. (Tl"8s.-) April. Aus Hab a·
,

inaivird telegraphirh Gesternj explodirte das« Pul-
vermagazin in Sau-Zofe» wobei »die benachbarien
Gebäude stark beschädigt und zahlreiche Personen ge-

sstödiet wurden. « «-
·»

. — ·

s St. Petri-Sturms, Donnerstag, -19. April» An der
gestrigen Gratulationscour bei dem neuverrriählteii

T. GroßfüirstemPaaresria»hvmeii» auch die liitherischen
, und katholischen»Gkist1iche;z«Theit. « l«

snsmsludtj DonnerstagJ l. Vkai (19. April) .
; Die Trauungfderl Prinzessirrss Viktoria von Hisssens

mitdeni Prinzm von Baitenberg hat« gestern stach--
· mittags stattgefunden. . ; sz «

J ·« Last-dort, ,Do1-1nerst,ag, l. «M«ai(19. April) Das
Unterhaus hat-s »die— von der Regierung eingebrachte

- Bill, durch welche die Leichenverbrennung in England
gesetzlich gestattet sein sollte, verworfen. «

Jlludriiy Donnerstag, 1. Mai (I9.«April). Das« «

desinitive Resultat der« iebeiispvollzogenen Corteswahleii .
weist- 329 Anhänger der Regierung und 98 Opposi-

tionelle aller Schattirgngen auf, ,. »

Handels— and jilrsen-Kurtsriruien.
Bei-til, 16. April. Derenglische Dainpfer ,,Mi d· -

lo·.t«h.ian« (Cap. Quicke)«,i unt, ca. 1600 Tdns
» Sehrvefel von Sicilieir nach Kronstadt bestimmt, ist,

VII? NO. Z. zufolge, «""am vrsrigen Freitag) den II.
April, CUf der Westseite von Horblaiid g e st r a n d et.
DIE Vvkdskfchisf war voll Wasser. iVon Seiten der
Bckgungs- und Tauchergesellschast ,,Nepiurr« ift das«
Schiff dukch den Dampfer »Hermes« flott gemacht
und heute Vormittags in »den hiesigen Hafen einge- i

.. brach! worden. -—- Auf Gotland ist der norwegische
, Dampf» ,,Sjofus« mit Steinkohreu gener-»der.
- DIE DsMpfer »Aeol« und ,,Poseidon« vonder Gesellse fchsfk »Neptun« sind smit seiner Bergung beschäftigt.

« St« Pkteksllurxk 16. April. Aus Berlin wur-
den heute recht matte Notiru-ngen- für« russische Werd

«, the gemeldet, die hier auf dem Devis enm arkte
Ulcht vbine Einfluß blieben. Diesich inomentan auf
dem Russenmaxkte inFBerlin vollzieheude Baisse ist

E ksklltkllxlnderen Umständen als. Realisirungen zum
Ultsptmzsv zuzuschreiben; wir« erwarten deshalb , daß

E nach der Liquidation (letz«iere ist diesmal für die
ausländifche Speculation recht itngünstig ausgefallen)

l das Coursi-Niveau sich wieder heben. und die frühere
günst««i.gh3»Tendenz Platzgreifen werde. s—- Unter dein
Einflusse der flauen Berliner Course eröffnete Imsere

« Börse für Valuta in recht matter Haltung; nachdem
aber bekannt geworden

, daß der Rubelcoiirs Hvon
E 20872 auf 209 sich erholt habe, befestigte sich auch«
- bei uns die« Tendenz merklich. —- »Die« Stimmung
I des F o n ds m arkte s ist· schwer zu charakterisiren,

weil die Umsätzssich in engsten Grenzen hielten.
- Für Metallwerthe war seitens der Arbitragezienilich

istarke Nachfrage, wodurch dieselben in den Preisen
«« angezogen»haben. » s · « ».

«

. lllanrsbkrichi m
:V Rig.aerBörse,-1«3«. April. 188-«i-.:. -

»
Gem. Bett. Käufs ,

. 59tOrientanleihe1A77 . . .. . .

—- s93sJ4 93
1594 »; 1878 . . . · . —» 931793

5Z· , »1879 . . .
— 93sZT 93,

s ZYJ.T’ZZESYEFFZZLHFLF«-»««’EFJFTI’H..H22J IF« IF? II«
Lucis-Dünn Eisd- å 125 Nu. . . .

—- 147--, Max«
syeskiikspdünj Eis. z· 10o . .« . .

- —- ,.L"
,57. « 187-«.........-..

BaltischeiiEisenbahn s. 125 . . .

—
— .-

25Hkk1.s1zspi-k........·-. ». ..

- Für die Nedaction verantwortlich:
- Dr.E.Mattiesen. Oand.A.Hasselbl.att.
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·- Der Herr sind. Ins-d. Paul W a g -

ner ist exmatriculirt worden.
Dorpah den 11. April 1884. ,

Natur: E. von Wahl.
F. Tombergz

Die Herren studcL med. Brauts-
laus Kad e r und oec.. LlrthurWolff haben die Universität ver-
lassen. ·

Don-at, den 13,. April »1884. ·
Retter: E. v. Wahl.Nr. 572. Seen: F. Tomber g.

Der Herr- sind. pharmz CarlJürgensohii hat die szUntversnatverlassen. « «
Dorpah den 18. April 1884.

Rcctor :» E. von Wahl»Nr. 624. Secr.: F. T"omberg.
Vorn Durpatschen Ordnungsgericht

wird hierdnrch bekannt gemacht, daė
folgende mcihthniafzlich Heft-Ih-lene Pferde sirh zur Zeit bei der
Gemeindepulizei von Kibbijerw (Kirch-
spiel Lais) befinden iind daselbst von
etwaigen Eigenthümern besichtigt wer-

» den können: · ·
1. ein schwarzbrauner ·Wallach,"

5--6 Jahr· alt, e s
2. ein brauner Wallach, von mitt-

ler Größe, en. 10« Jahr al-t, mit
schwarzem Schweif und schwarzer nachrechts lirqerider Piähne und 2 weis«ßen Flecken auf der Sedulkastelliy

Z. ein brauner Wa-llach, von mittler
Größe, ca. 9 Jahr alt, mit schwarzerMähne und schrnarzem Schweifsåorpah Ordnungsgerirht den 13. April« .1 .

· -

Stell. Ordnnngsrichter: von Italien.Notaire: M. v. GüldenstubbeNr. 6860. · · ,

Hiermit zur allgemeinen Kenntniss,clezss unsere Bibliotheken fortan fol-
gende Zeitschriften unterhalten wer—-
den: « «

,,lllustrirte ZeitnngC
»Es-her Land unt! Meer«- ,»Die Gnrtenlanbtri »;
,,,Vom·,Fels zum Musik«. s»Dein-in«

»· s,,sci10rers FanuhendlattC e i
- »Der saloirc ,

«

·
»Das Eohcri «-
,,lllustr1rte Chronik, der ZeitN -

»Das Buch kiir Alle-«.
Die näheren AbonnementkBedinkgungen sind insisunserem Gomptoir zu «

erfahren. s

M 91. Neue Dörpsztsche Zeitung. 1884.

i t Schnakenburge Verlag.
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Im unterzeichneten Verlage ist er--
schienen und durch alle Buchhand-lungen zu beziehen: ‚

A >
‘

Die
wgöolggewarble

VOll

. i Est-, Liv— und Kurland. x

Für Gärtner,Park- u. Gartenfreunde
"

zusammengestellt von l _‚_
Mag. Johannes “Klingt:Directorgehilfe am Botanischen Garten undPrivatdocent der Botanik an der Uni-

" versität Dorpet. .‚ ‘v
Gross B°, 290 u. VIII Seiten.’ t

.
’

Preis broch. 2 Rhl.
x Ü. Mattiescws Verlag.

» z Seldene

j (hier
r emp

‚e Ew. Freymuth.

Mantilles, Jaquets u. Herren-Som-
mer-Paletots emp und nimmt
Bestellungen entgegen

i’- Popow37 Filiale.

g: Die geehrten V V V_
g ' . . Jtch (P7012111? v. _ v von onn ag en

, pril
Ecke der Neumarkt- und A 1 an?l ' o Q 1 '-Str Haus Fnur E’ exauv‘._ O n L V i : (C 1 u‘ c B.{i};

_ durch die Alexander-Str. v,l3‘ des in Concurs gerathenen Dörpt- .
__ M. Jürgengon‘u: schenv Kleinhändlers aser Fel-

I‘ telberg genannt Plltin werden
_

-
_

_

__
..11° d h b t h, °h vom 1. Jllnl ab. Beginn der Bade-Saison fur kalte Bilde!‘ am “’“““"““———"‘--\"‘“\;Xler urc erge ens ersuc ‚1 re

_

__ „ ‚l V_ Schuldposten bei unterzeichneten, 15. Juni. Nahere Auskunft über Wohnungen ertheit V Einem hochgeehrten PubhcConcurs- Curator baldmöglichst - o *4 . ’ ' ’

g.’ einzahlen zu wollen, Dprpaps und derljmgegenq Zeigt,w!
‚ N ‚ I, h t V

hiermit ergebenst an, dass 101W,a: Hofgerichts-Adv. A. L. Wulf ____„———wmV Sh h vG h' ' ' n‘ ' Erturter Riesen- beste grössteSorte 0 u m36 er- esc n. '55232;’?geimfgggggggmag Spargelp 3Jahrlge, 100 sc. 3n, POOO St. 25h, conno3 memesvprstürbenen M a Vv
’_

- ver’s Oulossal, sehr stark u. schnellwüchsi
‚

100 St. 3411., sehr fruhertnrgen-
.

’

.

.‚

‚annesunanffalten Wltb Die Bteßuugber XLVI.
. .

. „.

g
tL t t ht, w,g, gutcüe (graue Bmm) 3,1m, gßefm, „er teuul, vielgerühmte feine franzosische, 100 St. 4 R., ferner Bhampignonbrutsteine, f!‘ 6.1 UPgtGIUBS 117C xgen Werk:5} gt. Elseterßburgfmen Rinberbemabranftaß fuhrels or setzen werde und biltev,5. ten �zierten}: bsi ftgtt ‘’ ‚ 'Bebitnßiiv e» e oisl4sa E d t j 'c ic esc en te V ‘ ib: m“? g“ Btebgmlg Im.“ 6L wtetßbugäf i u wünsdl eizgnsgz als adregil der afilch’ mir gzuwenden untdmdali- Hausfrau, Kammerjungfer oder Nähe- mit gütigen Aufträgen beehren7 urs nächste seme‘ I'lll, Näheres Techelfer-Strasse Nl‘. 24, zu Wollen Vm 0 l" \ ätzgrdfzurs äezltufäicltitiguug und gachbilfe eine Treppe hoch. ' ‘H h hr- . »- - v '

. 61l 6 llar e! en gegen uar ier I V" oc ac tun sll_. Grosse Werrwsche ' und Kost. '_Ge Olferten sub „R. W.‘ « Eme (Putsch spreghend? ' JG„g V 0» . ...V - '
v’ in'C. Mattieseds Buchdr. und Ztgsw i lttwe . HgOPOWSkyQ ‚a’ r b s Ep‘_._iede_„re_f"-_._._-_______.V

__
VV

und ein Stubenanlädcheln(Rus- ’ 5
t- sind zu habenvbei t F. crdu“ v d, v ädä-eitewä ਞflig."“hääeg523ם g{f} i t a“)! ällnßmai" ‚ m

o
im’ l a i!‘ ä?43mm“ am m �

i. v RÄathhaus-Str. Nr. 5, Haus Reinberg‘. ld‘P ‘' A ' v gggiliäfeiv ist äuf’ ge 3
t v =-v ä°ivesfinaeuSää 2.213 331- äfa ti, “"""““ f?’ de“ ganze." Sommer fürE” ‘Russische yeschmolzene es t ren mit Erfolg lehrthätid, sucht, ge- mitk 12;, blf, und 16 Zinken i gflfnd 3b“ 5 Rbl prom . v". _ <i_ *3

. - . ver au iig -
V, n.. z _-. - .v ‘.5 stützt auf deutsche und baltische Em- V _

.

V, Vund V pfehlungen, Bteilung als Hauslehreiz. ‚K6B3i? gab‘; __. ___ Aär v

’ E ' .. dh . u‘ ’ -
‘- -‘

‚
emp

J 'I v A zr:r—'veil-‘.zel‚-iti:v'i%—?-.>Q':I"FES ‘it's? s ‚Pä-"ääu ..:.'-’=—»"-2*.-:?"i?39:‘*;<lr-‘ft! g ’v‘ r . L 21S OWV
_

" r ‚ .
‚

n ;' Grosggrg Nicht“; übergenenxr Stelndrucker
V V

_ __.C_„„__________lE'_ s s9‚.:‘_??}ib;_v_„
. -

Selten schönes fettes" . und angenehme Gon- 111 neuerlsendung erhlelt 11° emp aus” 2e“ ‘mt 5%” Tgoltttenaben- “im.'

’ dition bei ' v i v .V „ egun er-ß ra e e e enen umv a . G. Geben . 9 l ösMasltkaggelsch 8! V _ in Reval. i A. Oberleltner. ggltaciälabbbcß uerfturbgnen Raufmannta, Z‘ eIBO ' ' '
. ’ ' ’ V OOCÖOBOO 90090500 00000300 OOQCOQO - v 'l Verkauf, billig ‘u U es ums es o: fein im

_ V, ß Sammthchen Corporatnonen derullerren Studenten « -l A. Hanging g V emp das Droguen-Geschaft von Oscar Goertchen, g I u_ ‚gcharren NL 2_ z vormals Schischko aß Poesing, Kasanskaja. 37, St. Petersburg, zur g V ' ._I “ A'l’l‘e‘”“‘""“““‘l334e,.natürügge*“**—_. .„ g bevorstehenden Walpurgisnacht als spaclalität seines Hauses: ‘g ließt}. gßoljnungeu gurermtutbcu.
«

° i‘ v -. .@‚ve-rsclniedenfarbiges BengaVl-Feucr und alle Feuer- ö 9WD??? 9111313111“ Brtbellt
können in kürzesger Zeit geliefert ferner sämmthche Chemicfllleln, llroguen und Farben 9 9%; tb 2m x7’ _ vdurch vv g t 7 t°“:""rr was" - : " t‚ai‚t„rsäattra""'r°n.- ‚ 1m er au v n ag nv m In re en er r Vres. --

_____.__

-A- -gt-irßatzp .0 Um zahlreichen Zuspruch bittet ' ‚ Aä z: vefrniethen eine
A, der “wahr Presshefßrab l l Oscat Goertehen (Haus gegründet 1820). _ amlhgu ..Wohnunger-S(-‚ra3se 3V . Ecaeococoggomaamaßq v? f 5 bZimmern nebst allen Wirth-Ein wenig gebraeuchteri ‘l V “**““"“""‘

“““““,
_

sc ats equemlichkeiten Rathhaus-
- ’ . v ' ‘ Strasse Nr. 10 '

- ———————-:——.———.——.—___‚_Pdv ' Am Dienstag, den L 24. April, von ganz neu, ist zu Verka bei _ z“ v grosse
sowie russische ‘E- 3"n _G m . Tll Uhr E Vormittags ab, yverden irn -@‚ 3E ufnm "V F H hstehen billig zulilfJgriggufngei e“ 'n. HauseJdesFveil-storbenen Tischlleränei- Petersburg; 5,13336,

' 4E ß "! .; sters „eetersen versc 1e eue ”*‘*"*‘*‘*———-„ ---*--& und eine kleine Wnhnung mit,!1-Str. Nr; v7. v s Mobiällatä himd “i? Behr, zum ेे৭৭৭ओfiguMöbeln. Auskunft Jacobs-Str Nr. 42.'

. ' '"d PVO s n lge. I“ erwer Zeug i ' n

An der Rigaschen Str. '2O Werst' in gutem Stande. ist zu verkaufen bei Öffentlich gegen Baarzahlung verstei- von acht herrschaftlichen Zimmern Krüge: sind zwei ‚
L‘ “t W gert werden. . mit allen Wirthschaftseinrichtuncren . bV .

schone starke 4' V ‘wird, ein _auf Erbgrund gelegenes, ä ৭רfiv‘‚d„n bevorstehenden Sommer zu w?Blrnbdu l U s v. 7-. k ’ - A v .- i ÜEine „freundliche und trockene bei? um na eelnem rahnerbwalde
V . ‘ V. r V V _ „ _ - _ - .

_V

gen. Abmachung daselbst.l‚V erkauft billig . v E hrtdblstleielzllef-ldneägeighegn Qätällli-älu d EM‘; Á ( lx l JOll.
Waargaggrrwrs ;esßbgim gfauimann G. F. Heinrichsoga von 5 „Zimmern nebst Wirth- V _ gBähnääz „_lgEi_v__________H___ iscthazfäsräuerginenälf Tregpen lhoch, äntweit Dorpat nebts; Gartegund 8a e-_. v’ - ; ' - V S - 3e e. V _ - zu vermie- ‚ n . fwird zu 5 Rbl. 50 Kop. pr. Faden ver- l E‘, A gleich zu beziehgn ulgühäilsctraäge ' bei Tischler K u sikfgtatildnesrblel ist zu verkaufen ’,n der Techdferschen Nr, *l_ r i *'

‘ 2 stille
“ "‘*““"‘““"v-

--. -
-

_ ‘g - _ ’ ——————_————._._____‚_....„______________ t _ ofur demetndenerweafiutigeull strasse/Nr. 2, Haus Zirkel. - Zwei ‚‚_ s@„„te‚g;„f,{,läg„ f E139 gfte
_ _ h" V’ ’ V nmnijnnugen rnitguter Aussicht sind zu vermiethen‚maaaöimßcrfmlägc, i, 5 _
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Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition i i: ison 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Pfui-Es, geöffnet.

Spkkchst. d. Redactton v. 9——1I Vorm·

Pkeis in Dotpat
jährlich 7 Rbl. S., hell-jährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl·, monatlich

80 Kkp. »
Nach auswijrteh

jährlich 7 Rbl.50Kop., ha(bj.42)2b1.,
viertelj. 2 RbL S.Illeue rtse itung

Annahme der Itlfkklltk bi3·11 1«1hr «Vormittag3. Preis für die fünfgefpalten
Kvrpugzeiie odeir oexren Raum vbkt jrexmaltger Jnsertion z« ·5 Kop. Durch die Post

kingphende dnsetate entr1chten·6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpugzeile.

auf die ,,Neue Dörptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomrnen

Ztixgzeg Gemeinin- und die Erneditien
nnd a« den Woche-singen geössneh

Vormittags non 8 bis i Uikr «
Nachmittag-Z von 3 bis b Uhr. -

. s Inhalt.
»VolitischerTageSbericht.
Inland. Dokyo-it: Uebetschau über die Arbeiten« de:

Brennereicksommissiotn Landtag. Die Nolde’ichen Mörder.
Bäuerlicher Landerwerb Personal-Nachrichten. W alt: Brand
in Gulden. R u jen: Bxandstiftung Ri g a: Vom Gou-verneuu Aus-wandern. Re v"a1: Zu unserem Vereinslebens
Mitaur Gemeindebant St. Peter8burg: Amm-
General-Gouvernement. Tageschronih K asan: Kornvors
täthe. O d es sa: Untertrdischer Gang.

Nejkeste Post— Telegramme Loealez
Handels- u. Börsen-Nachrichten.

Feuilletmu Bürgetthnm und Adel in der preußischen
Armee· Jtalienische NationabAusstellung in Turin Lite-
ra tis ch e s. »

« iilolitischcr Tages-vertritt.
Den 20. April (2." Mai) 1884.

Dem Denischetl Reikystllge ist dieser Tage eine
Vorlage derReichsregiekung zugegangen, welche die
Leistung von reichsfeitigen Beiträgen zur Errich-
tung von DampfersVerbindnngen nach
Asien und Australien betrifft. s Während der Antrag
in. den Hanfestädten Hamburg und Bremen eine im
Allgemeinen etwas kühle Aufnahme zu sindeu scheint,
urthrilt die Frankf. Z. über das Project um Vieles
freundlicher. Das gen. Blatt schreibt: Es entspricht
nur der auf allen Gebieten unseres gewerblichen und
commercielleci Lebens sich kundgebenden rührigen
Thätigkeit und erfreulichen Fortentwickelung einer«
seits, wie es andererseits den Aufgaben nnd dem An-
sehen eines so mächtigen Staatswesens angemessen
ist, daß Deuischland, wie rnan sich jetzt wohl der
Hoffnung hingeben kann, nunmehr auch in die Bah-
nen einer großen und weiterblickenden Handelspolk

stik einzuleiiken beginnt. Jcnmer zahlreicher und en-
ger werden die Vkascheiy die unser Vaterland in das
Netz des großen Weltoerkehrs verstricken, in allen
Erdenwiiikeln sucht und findet der Deutsche neue

Siütz- und Verbindungspuncth überall bemühen sich
die Pioniere unseres Gewerbfleißes neue Bezugs-
quellen und neue Absatzwege zu eröffnen —— was ist
an sich natürlichey als daß auch der Staat das
Seinige dazu dein-enge, sich an dieser gemeinsamen
nationalen Arbeit zu betheiligen? Mit vereinten
Kräften sehen wir auch in anderen Ländern, und ge-
rade in den vorgeschrittenstem Staat und Private
sich bemühen, den anderen Mitbewerbern im interna-

g« n i l t c to n.
Bürgerthum und Adel-in der preußischen Armee·

Aus dem Manuscripte eines demnächst erscheinen«
den Werkes über Bürgerthum und Adel im»Osficier-
corps der preußischen Armee veröffentlicht »Die Na-
tion« bemerkenswerthe statistischeiMittheilungen, in
denen nicht blos der gegenwärtige Zustand fixirt, die
Vergleichung vielmehr bis auf das Jahr 1816 zu-
rückkehrt und auch die Zeit von 1816 bis 1853 in
summarischer Weise behandelt wird. Der Verfasser
der Studie, wie die »2liation« versichert, ein höherer
Officin, schreibt, indem er das Verhältnis; des Jah-
res 1816 seststellk «

Nach Schluß des Krieges, im Jahre 1816, hatte
sich für das Officiercorps des stehenden Heeres ein
Verhältniß des Adels zum Biirgerthum von ca. 30
zu 70 herausgebildet und dieses Verhältnis; ist die
Grundlage, von welchem aus die weiteren Wandlun-
gen im Officiercorps betrachtet werden sollen. Die
Einströniung des Jahres 1816 zeigte fast das gleiche
Verhältnis; wie im Gesammtstatus des Officiercorps;
sie stellte sich auf 38 Proa Adel und 62 Pro«c. Bür-
gerthum, brachte also eine kleine, wohl als eine Zu-
fälligkeit anzusehende Vermehrung des Adels hervor.
Das Jahr 1817 hatte aber schon einen ganz unmit-
telbaren Sprung bis auf 50 Brot. Adel gemacht.
Schon 1821 siieg vie Eiustkömung des Aders aus
71 Ptvc. und erreichte ihren Höhepunkt 1828 mit
80 BUT» in der Cavallerie sogar mit 97 Brot» ein
H5hEpUUkt- den diese Waffe nie zuvor erreicht hatte
und der bis heute nur noch ein mal erreicht und um
I Vier— übettschkitteu wokdeu ist, im Jahr: 1846.

Dis! EVEN! Dkskßkget Jahre veränderten an dem
Stande der Verhältnisse zunächst Nichts; »in den spi-
gendea W, Decennien vollzog sich in unregelmäßigen
Und nur aus dem ZUfTU entstandenen Sprüngen eine

Neunzehnter Jahrgang;

tionalen Azettkatnpfe den Rang abzulanfen, und dieser
Wettkampf ist dermalen ein so intensiver, daß er in
der That die Anspannung aller Kräfte verlangt. Von
diesem Gesichtspiincte aus können wir es nur billi-
gen, daß auch unsere Regierung nicht mehr den un-
betheiligteti Zuschauer spielen, sondern ihrerseits mit-
wirken will, un: den deutschen Interessen zur Gel-
tung und, zum Erfolge zu verhelfen. Es soll gewiß
uicht verkannt werden: Großes hat die private Ini-tiative schon »geleistet, um den deutschen Namenuuch
jenseits der Nieere zur Anerkennung zu bringen. Gro-
ßes« wird sie jedenfalls auch weiterhin noch zu leisten
verstehen. Aber wenn deutscher Handel nnd Gewerb-
fleiß auch ohne staatliche Unterstützung sich bisher
solche Stellung zu verschaffen wußte, soll er nun,
wo ihm dieselbe geboten wird, wo er damit noch«
Größeres zu erreichen im Stande ist, deshalb darauf
verzichten ? . . . . So sehr nur auch der deutsche
Handelsverkehr mit Ostasien undAustralten icn Stel-
gen begriffen ist, so ist doch andererseits die Con-
currenz der fremdläcidischem speciell englischen Dam-
pferlinien bedeutend, und es dürfte wohl geraume
Zeit vergehen, ehe der wachsende deutsche directe
Frachtverkehr auf dem Wege des laisser faire zu der
Einrichtung regelmäßiger Postverbindungen— mit den
genannten Ländern drängte. So ist denn das Nu?
türlichste der andere Ausweg: die staatliche Sub-
ventionirung der beiden Linien, welche die Reichste-
gierung jgtzt vorgeschlagen hat. Gegenseine solche
läßt sich um so weniger einwenden, nls auch die an-
deren Staaten, wie schon erwähnt, und zwar in be-
trächtlicheni Maße staatliche Subventionen an eine
ganze Reihe von Schiffsunteriiehinungen zahlen.
»En"g»land insbesondere hat nach allen Richtungen
seine Dampferlinien subventionirtz und wo etwa heute»
eine britische Schiffslinie dieser Staatsunterstützung
ermangelt, da hat sie dieselbe doch Jahre hindurch
nach ihrer Begründung bezogen, bis man -den«Ver-
kehr für genügend entwickelt hielt, um die Verbin-
dung selbst zu nähren«. Und die anderen großen
Staaten sind Englands Beispiele gefolgt» Den deut-
schen Interessen wird es sicherlich nur zum Nittzen
gereichen, wenn auch Deutschland demselben nacheiferi.

Bei einem Festmahle in Graveseud hat sich der
Lordmayor von London, Mr. Fenster, sehr absällig
über den ministerielleii Entwurf für die Reform der
London» Gemeinde-Verwaltung geäu-
ßert. Er und eine Menge anderer Mitglieder des
Unterhauses würden die Bill fast Zeile um Zeile
bekämpfen, weil dieselbe sich als sehr unvortheilhaft
für die Bürger Londoirs erweisen werde. Der Lord-
mahorsdrückte die Besorgniß aus, daß der neue, 240
Mitglieder starke Gemeinderath seine Sitziiiigeii mit
zeitraubenden Debatten ausfüllen und die eigentliche

geringe Minderung in der Einstrbmung des «2".sdels,
die sich jedoch immer noch im Durchschnitt auf 72
pCt. erhielt. Das Jahr 1848 brachte wieder Fluß
in die Mischungsverhältnisse der beiden Stände im
Qfficiercorps Das Jahr 1848 hatte, basirt auf die
Tendenzen des Jahres 1846, eine Einströmung von
68 pCtz Adel, das Jahr 1849 eine solche von 66
pCt.; im Jahre 1850 jedoch vermindert sich dieselbe
schont um 10 pCyquf se, und das Jahr 1851 ek-

reicht gar nur noch 44 pCt. Derin der Bewegung
des Jahres 1848 liegenden Jdee des gleichen Rechtes
für alle Staatsbürger konnte sich auch das Officin-
corps nicht verschließen« es öffnete dem Bürgerthum
wieder breiter und williger seine Pforten, so daß die
in den Jahren 1850——52 erfolgte stark vermehrte
bürgerliche Einströinung für das Jahr 1853 einen
Statns im Officiercorps erzeugt hatte von 67 pCt.
Adel und 33 pCt. Bürgerthutrn Hekvorgehoben wer-
den muß, daß in den Jahren 1848 und 1849 das
Verhältnis; noch keine wesentliche Veränderung auf-
weisen konnte, weil die Erringung der Ofsiciercharge
im Durchschnitt zwei Jahre erforderte.

«
Mit dem Jahre 1853 ist die Grundlage für die

nähere Betrachtung der Gegenwart gefunden; der
Verfasser der Schrift verläßt hierbei als Betrachtungd
factor den Moment der Einströmung und nimmt als
Grundlage für alle weiteren Betrachtungen den Stand
des gesammten Officiercorps an. Waren die Ursachen
der wechselnden Erscheinungen in dem Verhältniß der
Stände innerhalb des Officiercorvs bisher im allge-
meinen politischen Staatsleben zu suchen, so wird die
nächste Erscheinung hervorgerufen durch die· große
Reorganisation der Armee vom Jahre 1859-—60.
Bis zum Jahre 1863 war es dem Osficiercorps im
großen Ganzen gelungen, die in ihren Etats noch
vorhanden gewesenen Lücken zu decken, so daß gerade
dieses Jahr geeignet erscheint, die Wirkungen der Re-
organisation in ihrem Abschluß erkennen zu können.

I .

Abouuements and Jnscrate vermitteln: in Riga:. H. Langejvih An«
nonnceniBureauz in Fellim E. J. Ketten« Buchhandlung; in Werte: Fr.
Vielrosäs Buchhandtz in Walt- M. Rudolffs Bukhhandtz in R e val«: Buchh.
v. Kluge E; Sttöhm; in St· P eters b u rg: N. Mathissem Kafansche Brücke Si«

Jdee bezichtigeii können. -— Frankreich verlangt-H« so
schlieszt der Artikel, ,«,nur Eins, tränkt-ich daß England
ihtn seinen Theil an Einfluß und Ilnsehen itn Nil-z
lande zurückgebe England, dessen Ohnmacht von
Tag zn Tag deutlicher hervortritt, wird sich dabei
wohl befinden; Aegytem welches unter der idiotifctlzeii
Tyrannei Mr. Clifford Llohd’s, des wkirdigen-Nach-
folgers Arabi’s, erstickt, wird endlich anfathnieri und
Europa, das erkennt Jhr .selbsti wird sich wahrhaft
erleichtert fühlen, denn Eure mit rinheiibarer Schwäche
verbundenen übermäßigen Ansprüche fangen an, be«-
unruhigend zu wirken«.

Aus Norwegen wird berichtet, daß drei Mit:
glieder des früheren Cabinets bereits wieder im
Staatsdienste angesiellt sind, oder dernnächst doch an-
gestellt werden. Die Linke dagegen zeigt immer
deutlicher, daß sie sich auf etwaige Compromisse nicht
einlassen werde; Das Organ der«Storthings-Partei,
,,Dagbiad«, erklärt rund heraus, daß das jetzige Cabinet
absolut keinen Anspruch darauf machen dürfe, irgend
welches Vertrauen weder des Storthings noch sonst
Jemandes zu genießen. Diese Aeußeruckg läßt beut:-
rnhigende Schlüsse auf die fernere Entwickelung des
Conflictes zu und darf man ans derselben ohne
Frage- entnehmen, daß die Linke gewillt ist, es auf
einen Kampf D« outravoe ankommen zu lassen.

Fürdte christlichwrieutalische Weltsteht ein großes
Ereigniß bevor, die Wahl eines ökumenischen Patriar-

"chen.» Der bisherige Patriarch hat resignirt und der.
gemischte-Rath einen Stellvertreter»bestellt. Für das
ganze türkische Reich« ist der Patriarch das Oberhaupt
der Orthodoxenz da er aber neben seinem geistlichen

«Amte auch verpflichtet ist, über alle in dem kaiser-
lichen Berat angeführten Privilegien, welche Nkoha-
med H. verliehen, jeder Sultan bestätigt und der
gegenwärtige Herrscher bekräftigt hat, zu wachen, so
muß er auch das volle Vertrauen der türkischen Re-
gierung genießen, welchernatürlicher Weise das Veto-
Recht znstehi. «

— Ueber« die Thätigkeit der unter dem Protectorate
des Königs der Belgier stehenden Jnternationaleu
Afrikanischen Gefellfehaft im KongoiGebiet ge-
währen die in der »Hamburger Börsenhalle« hegend-z
neuen Mittheilungen über die ,,Niadi«-Kniln-Expedi-,
iion«« interessante Aufschlüssm Diese von Capitän
Elliot geführte Expedition der Jnternationalen Asso-
ciation wurde zu dem Zweck ansgesandh um die dem
oberen« Kongo tiächste Wasservekbindung nach dem
Kuilu, jenem nördlich vom Kongo mündenden, nicht
von den Portugiefen in Llnfpruch genommenen Strom
ausfindig zu «mach-en.« Diese Verbindung wurde in«
dem in den Niadi mündenden Ludima gefunden; der
Niadi selbst ist der obere Kann. Verschiedene Sta-
tionen wurden auf der Ronte bis znr Müniduiig des

die Geringfügigkeit der absoluten Zahlen aber ver-
minderte die Wirkung· aufs Ganze bis sast auf ein
Nichts. Ebenso einslußlos war die Verbindung der,
Truppen der thüriugischen Staaten mit der prenßischen
Armee geblieben. Stärkeren Einfluß jedoch übte die
Verbindung der badischen und hessewdarmstädtischen
Truppen mit der Armee, l871, and Das Bürger-
thun! stand beim Osficiercorps der badischen Division
um 11 Procent, bei dem der hessischeii um 18 Pro-
cent höher als in der preußischen Armee; da beide
zusammen aber nur ein Ztvblstel der preußischen
Armee bedeuten, so verringerte sich »auch dieser Ein-
flusz entsprechend. Alle Faetoren zusammen bewirtten
von 1863—!87Z ein-e Steigerung des Bürgerthnms
um 11 pCt» so diß Adel und Bürger-thun: mit fast
49 und 5I»pCt. balancirteip Bis zum Jahre 1876
hielt die Bewegung noch annähernd gleichen Schritt
mit der der» Vorjahre Als Charakteristicuni ver
ganzen Periode von 1873 bis heute und siir das ge-
sammte Ossiciercorps stellt sich eben die Erscheinung
dar, das; von 1877 an der Fortgang des Bürger-
thunis zwar nicht in einen Rückgang verwandelt wer-
den konnte, daß aber der Fortgang um ein Bedeu-
tendes verlangsamt und fast bis zum Stillstande ge«-
bracht worden ist. Als Gesammtresultat aller Ein-
slüsse ans die Bewegung der beiden Stände im ge-
sammten Osficiercorps von 1853 bis heute wird con-
-statirt, daß die Tendenz ·der Bewegung eine dem
Bürgerthum günstige ist und« das; das letztere um
rund 20 pCt·, von 33 auf 53 pCt., gestiegen ist.

Itnlienische RationalsAusstellung in Darin.
» T u tin, Niitte April.

Die alte Residenz des Königshauses Savohem
welche mit ihren geraden, unübersehbar langen Stra-
ßen, mit ihreuvprächtigen Plätzen und Monumenten
an und fürsich eine Sehenswürdigkeit ersten Ran-
ges bildet, rüstet sich nun mit allem Eifer zu de

Verwaltung der Metropole besoldeten Creaturen über-
lassen werde. Er srirchtet, London werde unter der
neuen Ordnung der Dinge schlimmer daran sein,
als unter dem alten bewährten Region. Auch würde
ohne richterliche Funciionen der Lordmayor aufhören,
eine raison cksiire zu haben. ——- Daß den großen
Herren der City der bevorstehende Verlust ihrer spe-
ciellen Privilegien nicht gefalleri werde, war voraus-
zusehen. «

Das Verhältnis zwischen Frankreich unt-Gig-
land wird immer gespannten Die von Lord Lyons
Jules Fern) übergebene Note, betreffend die Regelung
der aegyptischen Finanzen, ist bekanntlich sehr kühl
aufgenommen worden. Jn der sPresse dagegen ur-
theilt man darüber noch schärfer. Ueberhaupt gewinnt
manaus dem Tone, den die französischen Blätter seit«
Kurzem England gegenüber einschlagen, den Eindruck,
daß man in Paris überzeugt ist, bei einem etwaigen
Conflicte rnit den Briten freie Hand zu haben, und
daß die» letzthin zu Stande gekommene Annäherung
zwischen Rußland und Deutschland, insofern es sich
um Bekämpfung des englischen Einflusses handelt,
zuträglich sein muß, da sich ja hier die Franzosen
mit den Alliirten des Deuischen Reiches, den Rassen,
auf einem-und demselben Terrain befinden. Der
,,Gaulois« bemerkt dreist, an einige Berichte aus
englischen Blättern antnüpfend, welche die Eventuali-
tät eines französischieiiglischeri Krieges in Erwägung
ziehen, daß sich Frankreich vor einem derartigen Waf-
fengange durchaus nicht zu fürchten brauche und daß
im« Gegentheil durch einen offenen, ehrlichen Conflict
die heimtückischen und schädlichen Feindseligkeiten Eng-
lands iiu Wen-Welttheilen ihr Ende erreichen wür-
den. Die ,,R6publ. franp.« reproducirt einen Frank-
reich mit Krieg bedrohendeii Artikel der ,,Pall Mal!
Gazette«· und iuacht dazu n. A. folgende boshafte
Bemerkungen: »Die Freunde des Herrn Clömew
ceau, weiche die ,,Pall Mall Gazetteii redigiren,
würden das Recht haben, auf unsere Kosten zu lachen,
wenn sich auch nur zehn Franzosen-s fänden, welche
dieser Drohung, lärmend wie .ein chinesifches Tarn-
Tam, die gcringste Bedeutung beilegten. Uns— zu be-
kriegen-eine der großen Continentalmächte anzugrek
sen, wenn man hat vor den Büchsen der Boeren zu-
rückweichen müssen, wenn man außer Stande ist,
Gordon zu helfen, wenn man eine Armee hat, die
ihre Quarrös von mit Knüppeln bewaffneten Wilden
durchbrechen läßt -—-,sde-r Scherz ist ein bischen stark;
die Engländer denken daran wohl so viel, wie eine
Colonieim Monde anzulegen. Frankreich seinerseits
hat nicht die geringste Neigung zu der, Vellettätz die
Brigadery welche soeben Tonkin eroberten, in Suez
auszuschiffew Jenseits des Canals wird man keinen
einzigen französischen Journalisten einer so barosken

Das Officiercorps der Armee hatte sich von 1853 bis
1863 vermehrt von rund 5800 auf rund 7600, also
nur um? ein Drittel seines Bestandes, und, hatte hier-
bei das Bürgerthum eine nur geringe Steigerung um
7 Procent, von 33 auf 40, erfahren. Das Vorschrei-
ten des bürgerlichen Elements, welches bis zum Jahre
1852 einen so kräftigen Aufschwung genommen hatte,
ließ in den folgenden Jahren wieder nach und die
Einströmung des bürgerlichen Elecnents wurde bis
1869 um 12 Procent zurückgedrängt. Wenngleich
nun die Ofsiciercorps, besonders die der neuen Regi-
menter, gezwungen waren, den Jahren 1860X62
ihren Ersatz mit einem starken Vrocentsatz des Bür-
gerthums zu mischen, so hatten die vorhergegangenen
Jahre den Status des gesammten Officiercorps wie-
der auf einen höheren Adelssatz gebracht, so daß die
durch die Reorganisation hervorgerufene frische Ein-
strömung des Biirgerthums sich als eine bedeutend ge-
ringere zeigt, wie man bisher anzunehmen gewohnt
war. Jn die nächste zehnjährige Periode fallen nun
die drei Kriege, in denen sich die Neuschöpfung des
Deutschen Reiches vorbereiten und vollziehen» sollte.
Die Faktoren, welche während dieser Zeit Einfluß
auf die Zusammeusetzung des Ossiciercorps ausübtem
waren verschiedene. - Zunächst griff günstig für das
Bürgerthurn ein die in- den Kriegsverhältrtissen lie-
ASUVE VEschISUUkgUUg des Vorbereitnngsganges zum
Officierwerdenz dann dassdurch die Verluste hervor-
gebtachte Uud 1870 sehr stark auftretende Deckungs-
bediirfniß der Manquements. Zwei weitere Fano-
ten lagen in der Vermehrung der Armee. 1867
brachte die Einverleibung der hannovek’scheu, kurhess
sischen und nassauischen Truppen in die Armee dem
Bürgerthum nur einen geringen Zuwachs; die Mi-
schungsverhältnisse der Stände waren bei den hanno-
ver’schen Truvpen denen der preußischen fast ganz
gleichz die Hessen und Nassauer dagegen brachten ein
dem Bürgerthum etwas günstigeres Verhältnis; mit;

Freitag, den 20. April (2. Mai) !S84.92.



Kutlu errichtet. Von besonderem Interesse ist nun
das, was in diesen dem Anschein nach aus sehr un-
terrichteter Feder stammenden Mittheilnirgen über das
Vorgehen der Jnternationalen Association gesagt wird.
Es heißt da u. A. bei Besprechung des Verlauses der

. genannten Cxpeditiom »Wenn man in das Verfah-
ren der Association einen Einblick gewinnt, wenn man
die Verträge liest, die in ihrem Austrage mit den ein-
geboreneu Königen und Fürsten abgeschlossen sind,

" und wenn man bedenkt, welche Mühe sich die Gesell-
schaft gegeben hat, um sich einen eigenen Zugang zu
ihrem Gebiete im Innern zu sichern, dann gelangt man
doch zu der Ueberzeug, daß ihre Zwecke weniger ideale
als reale sind und in der Hauptsache daraus hinaus-
laufen, Handelsvortheile zu erringen, Handelebeziehuip
gen anzukniipfen nnd die Hilfsqiielleu des uaiides
auszudeuten. Nach den Bestimmungen der Verträge
erwirkt die Association in den betreffenden Gebieten
die S»o uver anetät, und zwar geschieht dies in
der offenbaren Absicht, eine ähnliche Gesellfchast zu
werden,wie es seiner Zeit die englischwstindische Com-
pagnie war, wenn auch in bescheidenerem Ptaßsta·be.
Eines der wichtigsten Principien der Gesellschsft be-
steht darin, daß sie Niemandeny selbst den eigenen

» Landcskinderii ciicht, gestattet, auf ihremGebtete Han-
del zu treiben; eine Ausnahme wird einzig und all-
ein bezüglich der belgischeti Firma Gilles und Viot

-geinacht, dienicht nur jede Unterstütznrig seitens der
Association erhält und von dein Könige der Belgier
einen kleinen Dampfer zum Geschenk erhalten hat,

« sondern auch indirect für die Gesellschaft einen Theil
« des Geschästes vermittelt. Die Association selbst darf

ihren Bestiiiiniungen gemäß keinen Handel treiben und
thut dies auch nicht, allein dafür hat sie ihre Agens
ten, die auf der einen Seite den Ankauf und Ein-
tausch der auszuführeuden Producte übernehmen, auf
der anderen Seite auch für die Einfuhr der nöthigen
Geschenke re. bei den Häuptlingen sorgen. Daß die
Gesellschaft unter solchen Umständen Privatfirmen nicht
gestattet, auf ihrem Grund »und·Boden Factoreien

. undHandelsniederlassungen anzulegen, ist erklärlieh . . .

« Namentlich find, es die Niederländeiy deren Handels-
thätigkeit der Gesellschaft großen Kummer . bereitet,
und von ihnen wieder die »Nimm Afrikanische Ven-
nootschap"«, tu deren Händen der größte Theil des
Geschäftes ruht und die einen äußerst regen Erdm-
handel in den« Landesproducten betretbt«. Nach die-
sen Mittheilungen sind die wichttgsteii zur Ausfuhr
geeigneten Producte in den nun von der Gesellschast
in Besitz genommenen Gebieten: Elfenbeim Palm-
kernc, Erdnüsstz Kautschuh Wachs, Copah Muts, Zu-
cker, Tobak; letzterey in sehr schwerer Qualität, wird
nach Lagos und Gabun gebracht. —- Wenn es sich
umdie Frage handelt, was Central-Afrika dem Han-
del und der Colonisation bietet, so verdienen die
Aufsätze volle Beachtung, welche jüngst der bekannte
Afrtkareisende Dr. PechuekLösche in der ,,Oesterreichi-
schen Monatsschrift für den Orient« unter der Ueber·
schrift »Das centrakafrikanische Problem« veröffentltch-
te. Jn dem ersten dieser Aussätze kommt der Verfasser zu
dem Resultat, das er allerdings vorzugsweise auf das
von ihm näher erforschte Nieder-Guinea beschränken
will,·daß die eigentlich werthvollen Handelsartikelnur Elfenbein nnd Kautschuk sind, daß die Frucht-
barkeit des Innern erst erwiesen werden müsse und

i daß die Colonisirung in durch den Afrikaner selbst zu
erszbauenden Cultur-Colonien bestehen sollte.

l Inland
Zutritt, 20. April. Wir haben bereits mehrfach

der Arbeiten der Co mmission für land-
wirthsch.aftlicheBrennereienerwähntund
einige der wesentlichsten Resultate wiedergegeben, zu
denen die unter— dem Vorsitze des Wirth Staatsraihes
Jermo l ow zusamniengetretene Coinmission gelangt
ist. An einer eigentlichen Uebersicht über den Gang der
Verhandlungen wie einer Beleuchtung der maßgebeiidsten
Momente und Ergebnisse jener Berathungen hat es
jedoch in den rnsfischeii Blättern gefehlt und erst fetzt
sehen wir uns in die Lage versetztz eine wirkliche
Uebersehiin über· die Arbeiten der Coniuiisfioii iii einer
siir unsere Provinzen so einschneidend bedeutsamen
ioirthschaftlicheii Angelegenheit zii erlangen. Dieselbe
wird uns iii einein von dein Vertreter Estlands in
jener Coniinisfioin E. Baron May d ell, in der
Sitznng des Estiäiidischenlandwirthschaftliiheii Vereins
voin b. März c. gehaltenen nnd soeben von der ,,Balt.
Wchschr.« veröffentlichte« Vortrage geboten.

Der Vortragende charakterifirte zunächst die bei
Eröffnung der CommissioiisSitziiiigen vom Vorsitzendeii
an die Anwesenden gerichtete, unseren Lefern bereits
bekannte Anfprache und fuhr sodann u. A. fort:
,,Nachdem eine Norm als festftehend angenommen
worden, wurde die Existenzberechtigiiiig des
U e b e r b ra n d e s anf die Tagesordnung gesetzt. Es
erwies sich, daß außer den beiden Vertretern des
Königreichs Polen, den beiden Vertretern der
Ostfeeproviiizen nnd den beiden Dirigirenden der
Acciseverwallniigen von Warschau nnd Roland, N ie-
inand für die Beibehaltung des Ueberbrandes ein-
trat. Alle sahen in demselben den hauptsächlichsten
Grund für die Schwierigkeiten im Branntweinhatk
del, für die Vernichtung der kleinen Brennereieii und
für die anormale Entwickelung» dieser Industrie.
Die großen Fabriken, äußerten sie, iräten mit solchen
Massen von Ueberbrand auf den Markt, daß sie den
kleinen Producenten jedeCmicurrenz unmöglich mach-
ten; auf diese Weise verliere der Staat die Accise
für» den freien Ueberbrand, die Brennereibesitzer aber
büßten jeden Vortheil ein, weil sie den Ueberbrand
zu ermäßigten Preisen verkaufen müßten, so daß der
ganze Vortheil nur einzelnen großen Depotbesitzern
zn Gute komme. -— Es gelang uns die Nothwendig.-
keit der Beibehaltung des Ueberbrandes
zu beweisen, indem wir hervorhobem daß, so lange
der Staat eine gewisse Prvduction vom festgesetzten
Quantum Material, die Norm, verlange und für
nicht geliefertes Product den vierfachen Werthder
Waare sich von: Producenten bezahlen lasse, der Bren-
ner sich für dieses Risico eine Entschädigung inxder
Gestalt des Ueberbrandes ausbediiigeii m ü s s e. Diese
Beweisführung hatte durchschlagenden Erfolg nnd
es war fortan nur noch von der Art der Verthei-
liing des Ueberbrandes die Rede. — Es wurde be-
schlossen diese Vertheilung derart vorzunehmen daß
der Ueberbrand benutzt werden svlle, um die Diffe-
renz zwischen der theneren Production der kleinen
Brennereien und der billigen der großen Betriebe
auszugleichen. Zwei Procent sind für « die Leccage
bestimmt; zwei Procent werden allen Brennereien für
das Risico, die Norin heranszubrennem bewilligt nnd
dann svllen die landwirthschaftlichen Brennereieii für
die ersten 400,000 Grad ihrer Produktion drei Pro-
cent und für die folgenden 800,000 Grad zwei

Procent und für» die darauf folgenden 1,20"0,000 schüttet hat, «·nm sich die Hälfte des Strafgeldes
Grad ein Procent dazu erhalten; jedoch derart, daß verschaffen. «
alle landwirthschafilichen Brennereien an allen drei Aus uns zur DkHPVsiTTVU gsstellten statistlschzsspzs
Kategorienparticipirem soweit ihre Production reicht. Daten war zu ersehen, daß in zehn Jahren in dass;
Mithin bekommen die landwirthschaftlicheii Brennes Brennereien, die von ihren Besitzern selbst geleitet-Es
MM fük die ctsten «400,000 Grad 7 Procent, für wurden, 13,lØ« DUTCUVCUVNSU vorgekommen-skiz-
die folgenden 8Q0,000 Grad 6 Procent u. s. w. sind; in Brennereiem die mit dem dazu gehörigenhszsj

Als l a n d w i r t h s ch a ftlich e B r e n n e r eie n Lande verarrendirt waren, 4453 und iii Brennereien
werden solche angesehen, welche sich auf Gütern be- die ohne Land verarrendirt waren, gar«84Z,

finden, die wenigstens 600 Dessj. Land haben, von sem entsetzlichen Unfuge mußte ein Ziel gesetzt kzehcfs
denen 100 Dessj. Acker sein müssen. Wenn auf dein den. Die von Juden arrendirten Brennereien bietezsjjså
Gute weniger als 600 Dessj. Land vorhanden sind, der Staatsregierung gar keine Garantie, weil
jedoch inehr als 100 Dessj. Acker, so wird jede über»- sieh jedes Mal bei entdeckier Defraudation als
schießenoe Dessj. Acker gleich 5 D.ssj. anderen Lan« niitkeuns erweisen. Das Staatsinteresse mußte dz,·..s·«ssi
des gerechnet; so daß z.-B. ein Brennereibesitzey hek dnkch CantidnwLeistungeii sicher gestellt ipeWYHzSH
der iiberhaupt 200 besitztz die alle Acker sind, und so wurde beschlossen: um; die landwikkhschast-.tjzz""
in die Kategorie der landwirthfchaftlichen Brenne- lichen Bkennekeieiu die Von; Besitz ex sekzst ges)
reien tritt, weil seine überschießenden 100 Dessj. leitet werden, und die mit dem Acker verarrendin «
Acker gleich gerechnet werden den 500 Dessj. unbe- ten Bkennekeieku für die dee Besitzek die Von« G» .-

bauten Landes. Auf diese Weise wurden die so sehr kantie übernimmt, ohne je d e Caution arbeiten—-
verschiedenen landwirthschaftlichen Verhältnisse des zn lassen, weil dem Staate die moralische Garantie
Nordens mit denen des Südens i« Einklang ge- dek Besitzek genügt. Veeakkendikte Vkenaekmn oh»
bracht. — Um nun die Brennereien mit der Größe Garantie des Besitzers zahlen für die ersten ggg
des landwirthschaftlichen Betriebes in Einklang zu Wedxo Gähkraum 5000 RbL und I Kop. süksszen ««

bringen und damit das gegebene Land-gut der Krone Npkknalgkad dek laufenden Deelakatiexg azsp is» z» »;
eine gewisse Sicherheit für die erbrannte Accise lie- Weise. .- Die Fahkikhetk j e he zahm, zu« es» «
fere, wurde beschlossen: die Größe der Brennerei Cantinig anch wenn dex Besitzek die Fabrik selbst.
nach dein Ackerlande zu norinirein Auf die ersten leitet nnd die Bkennekei nicht in Vexsptz ist» »

100 Defsj Ackerland werden 6 Wedro GähwRauui Ohne aueFkage wekdeii dadnxckz Vken nekesens
AjUf jede Dessj. berechnet. Von 100 bis 300 Dessj. ein gehen niiiss en, weil unbemittelte Arrendatoren
EVWUETI aUf DE« EkstCU 100 DEssL 6 Wedro Gähw und Fabrikbesitzer die Caution nicht werden erschwiiis
Raum, auf die folgenden 200 Dessj. H Wedro pro gen können. Dieser Ausfall aber wir-d durch nene
Dessj.; von 300 bis 1000 Dessj. werden,«nach Ab- landwirthschaftliche Brennereien gedeckt werden und
rechnung des für 300 Dessj. bewilligten Gähr-Rauuics, zwar durch solche, die von ihren Besitzexn seien«
fük Es« Rsst VI« 700 Dsssd 3 Wedko EåhvRnunt werden, was im Jnteresse der Landwirthschaft des
pro Dessj. gerechnet. Die darauf folgenden 200 Reiches von größter Bedeutung ist. Außerdem wird
Dessj. Acker· bekommen Isk Wedro GähwRaum pro der Gewinn bei Defraudatioiien ein viel, geringerer
Dessj. u. s. w. Uebersteigt die Größe des Gähr- werden, mithin weniger verlockend sein» was allen»
Raumes die vorhandene AnzahlDessj nach dieser ehrlichen Brennereibesitzern von größtem w»-
VEkEchIIIIUg- IV M« die Btennerei aus der Katego- den kann. Durch viele der oben erwähnten Hieū-
rie der landwirthschaftllchen in die der iUdU- geln kann auf ein Steigen der Spitit us-
st r i e l l e n. » - Pr e ise gehofft werden. Diese Steigerung niüßte

WEU VVU W! Vekschiedeiisten Seiten Klage dar- andererseits ungünstig auf unteren Export wirken
über geführt Umwe- Vaß dss ZUschITETCII VVU TUTT- oder, wenn der Gxport wegfällt wieder das Steiqeii
EIN! (KDTU- Kskkossskn U— f— M) eine viel verbrei- der Preise verhindern. Aus di,eseni Grunde inüfsen
M« Unsitts W- WUTVE beschlossen« di« NVVM U« ch die Brennereibesitzer dankbar für das neue Ex-
dem GährsRaum e zu erheben. Jeder Brenner po kt·-Gesetz sein weit es die Mzgkjchkest z»
ist bMchtiSt sich ei« der« 6 Norm« ZU Wäkllells Rectification des Sniritus bietet wodurch Rußland
D« Norm« siUVT 36- 37- 38- 39- 40 Ob« 41 der Weltmaikt eröffnet worden, Wir werden mit
Grad, CUS 6 WEVW GähspRaUms E! kkhälk bei der Zeit mit Hamburg in Concurreii treten und
CUM NVDMEU de« gleichen Uebers-rund. jedoch nur seidst die bei Weitem höhere» Pkeizse fnk sei-kei-
UCch V« SSWähIkEU NVMD Ukchk Ab« Uach de! Pro- nigte Waare beziehen. ——— Jm Hinblick darauf hat
duction. Nur die 2 Procent für Leccage werden für die Cokninissioii beschlossen eine strenze Aufsicht tibek
di« ganze Ptodusktivn bewilligts Damit hört« de: die Qualität des zu expdktixeudekk kFeinspeiks a
Vortheil des Zufchütteiis auf— J« DE« Ostfeepkw führen um dadurch den Ruf dieser Waare auf dein
Ums« werden W« Uns VUVch Vkaterialekipsknkß schccki Weltmdrkte zu sichern. Der Conimissioii sind sogar
los halten"MÜfs«—’U- WGU W« beste! Ckngekkchkete BVSM Aussichten eröffnet worden, man werde dem Export
Uereiekk haben« «— AUf diese Weise Wird it! Zukunft noch weitere Hilfe angedeihen lassen wenn die Uni-
in de« Decspmtionekk m« die Größe des Gähw stände die Nothweiidigkeit dessen erweisen sollten.
Rauines nnd die gewählte Norm anzugeben sein. Noch einem Feinde des laudwtkthschaftlichen
Welches Und wie viel Material wir täglich einmai- Brennereibetriebes besonders im Süden des Reichs
schfkh kst nur im Brennereibiich zu verzeichnen. Ma- hat die Cokninission ihre Anfmerksankkeit geschenkt(
terial jeder Qualität kann verwandt werden, ohnesz Die Zahl der Brennereien aus den Abfällen der
dem Breuner eine Einbuße an« seinen Einnahmen R u nke l rü b e n - Z n ck ex s a z, k i k e » (Me1»ss,)
zu» verursachen. Der Brennereibesitzer wird nicht hat in den letzten Jahren eine große Ausdehnung

selbe Knecht ein Pud mehr in den Maifxhbottich e, l l» ,z · Chiranninl Ä Ueberbrand er-
g - )a ten. Statt die Melasse weiter zu Zucker zu nex-

am 26. April stattfindenden Erösfnung der großen
National-Ausstellung, welche ein vollständiges Bild
alles Dessen bieten wird, was Italien Hervorragew
des, sei es auf dem Gebiete der Künste und Wissen-
schaften oder auf jenem des-Handels nnd der Indu-
strie, zu leisten vermag. Alle Kräfte» wirken seit Jahr
und Tag zusammen, um der italienischen Nation zu
dem sriedlichen Triumph der Arbeit zu verhelfen,
und es genügt, daraus hinzuweisen, daß nebst dem
großen Centralcomitå und dem Executivconritå 75
Districtscomites in den verfchiedenen Städten Ita-
lien’s, außerdem aber 400 Localausschiisse und 45
Commissionen unausgesetzt thätig waren. Der König
übernahm das Protectorah sein Bruder, der Herzog
von Aosta, das Präsidium der Ausstellung, welche
in Folge reichlicher Untcrstützungen seitens des Parla-
ments, der Provinzen und der Städte, sowie durch
private Zeichnungen in der Höhe von drei Millionen
Francs mit »den nöthigen Fonds ausgestattet wurde.
Heute kann endlich das große Werk als gelungen
betrachtet werden und auf dem 450,000 Quadrat-
meter messenden Wiesenplandes berühmten Valenti-
no-Parks erheben sich die schmucken Bauten, welche,
mit wenigen Ausnahmen, schon heute vollendet sind
und einen überrascbeud malerisch-en Anblick gewähren.
Wir können dieser Ausstellung zwar nicht die Groß-
artigkeit üblicher Ausstellungspaläste zusprechen- Dpch
entschädigt sie uns dafür durch Uebersichtlkchkekk TU
der Anordnung und die abwechselungsreiche Atchkksk
tonik der einzelnen Bauten, welche schVU VVU Weiten!
errathen lassen, was darin dem Besucher geboten
wird. sDie einzelnen Sectionen umfassen: Antike
und moderne Kunst, Unterrichtswesen und Literatur,
VTkEtIåUVkfchE Geschichte: und Documente, Wohlthä-
tigkeits- und Rettnngswesew extractive und chemische
Industrie, Mechanik und Eisenbahnwesem Maschinen-
bau, Jndustrie und Gewerbe, National-Oekonomie,
Agricnltuy Forstwesem Zootechnih Krieg und Ma-

rine, Fifcherei re» nebst der internationalen Elektricis
täts-Ausftellung. —- Am 24. April wird die-könig-
liche Familie nach Turiu übersiedelm ihr; Aufenthalt
ist für zwei Wochen berechnet, während welcher Zeit
verschiedene Feftlichkeiten abgehalten werden, deien
endgiltig festgefetztes Programm in den. nächsten Ta-
gen veröffentlicht wirdkz Gleichzeitig mit dem-könig-
lichen Paare nebst dem gefammten Hofstaate werden
sämmtliche Prinzen des königlichen Hauses, die Re-
präsentanten der Kammer und des Senats, die Mi-
nister nebst den anderen höchsten Functionärem das
diplomatische Corps sowie die Vertreter Italiens an
den auswärtigen Höfem die Repräsentanten der ver-
schiedenen Provinzem Städte und Gemeinden des
Königreiches szfowie die ofsiciellen Vertreter der sou-
stigen Corporationen eintreffen. Das Comitå hat
Maßregeln getroffen, um allen anlangenden Gästen
Wohnungen zu besorgen, und es istiiberhaupt für
die Bequemlichkeit der Ausstellungsbefucher sowie zur
Verhütung jeder Uebervortheilung derselben alles
Niöthige veranlaßt worden. Das ,,Wohnungscomitå«
hält ungefähr 2500 Zimmer in Vormerlung, deren
Preis von zwei bis sechs Francs per Tag festgefetzt
ist, und die Hötels haben fich zur Einhaltung der
gewöhnlichen Preise verpflichtet, welche vom Munici-
pium vidirt und in den Hötels ösfentlich angeschla-
gen sind. .

»

Lite«rarifche«s.
Die Hohenzollern und das DeutscheVat erla nd von Dr. R. Graf Stillfried-Alcantara

und Professor Dr. Bernhard Kuglen Jllustrirt von
den ersten derltschen Künstlern. Dritte durcbgesehene
Ausgabe. Wohlseile Prachtausgabe Erste LiefekUUg,
—- Diefesjberühmte Werk, welches vor nunmehr dkei
Jahren in einer großen Luxus-Ausgabe erschien, hat
damals einen geradezu fenfationellen Erfolg davon-
getragen. Herausgegeben. von Professor Kuglek im
Verein mit einem der ersten Beamten der DeutfchenKaiferkronezs haben sich dem nationalen Prachtwekk

bereitwillig die königlichen Schlösfer und Archive mit
ihren sonst unzugänglichen Schätzeri erschlossen »und
mit Recht ist es allgemein und zwar von berusenster
Seite anerkannt worden, das; « dieses vaterländische
Ehrenbueh es verdiene, nicht nur den Salontisch zu
zieren, sondern seine Verbreitung auch in den l breite-
ren Schichten des Volkes zu finden. Es ist daher
freudig zu begrüßen, das; die Verlagshandlung durch
Veranstaltung einer außerordentlich wohlfeilen Ans-
gabe — dieselbe wird nur ungefähr den vierten Theil
der Luxus-Ausgabe« kosten —- dem oben-ausgesproche-
nen Wunsche entgegenkommt. Die wohlfeile Pracht:
ausaabe soll, wie der Prosvect verspricht,-in 32 wö-
chentlichen Lieferungen zu je 50 Pf. erscheinen und
bis Weihnachten dieses Jahres vollständig sein; da
Text und Jllustrationen bereits fertig vorliegen, so
darf man aus Einlösung dieses Versprechens zuver-
sichtlich hoffen. .

Europäifche Wanderbilder Verlagvon Orelh Füßli u. Co. in Zürich. Vor uns liegen
zwei neue« Hefte dieser handlichen, reich illustrirten
Büchlein Das eine Wanderbild führt uns in das
Centrum des Touristenverkehrs, an den Vierwald-
städterfees Dort steigt senkrecht aus den blauen Flu-
then hervor der B ü r g e n st o ck, eine Sommer-
frifche ersten Ranges Sie ist es wertb, daß Künst-
ler und Schriftsteller für ·deren landschaftliche und
klimatische Vorzüge Stift und Feder mit Begeisterung
geführt haben. —- Das andere Heft bringt in 19
wirklich guten Jllustrationen C hur und Umgebung,
deren Merkwürdigkeiten und Vorzüge ein " bekannter
Gelehrter mit großer Treue und Lebendigkeit schil-
dert. Das reizende Büchlein wird viele Curgäste
des Engadins und von Davos veranlassen, der alten
Stadt und ihrer pittoresken Umgebung einige Tage
zu widmen.

Die »Gartenlaube« befchließt in ihrer letztenNummer die von ihr gebrachten Me moir e n H e i-
ne’s. Der Schluß behandelt die Jugendliebe Hei-
ne’s zu der Tochter des Diisseldorfer Scharfrichters
Jvfephth »Sefchen« genannt. Die Aufzeichnttngen
wissen manchen sensationell schaurigen Zug zu berich-
ten, eine nächtliche Versammlung der Scharfrichter
und deren traurige Gelage. Heine erzählt, wie »das

schöne rothe Sefchen« ihn das Nichtfchtvert habe küs-sen lassen wollen, wie er das Mädchen aber selbst
umschlungen und geküßt habe, während es mit dem
Schwert in den Händen sich ihm nicht habe entziehen
können. « »Ja, trotz dein Richtichwerh womit schon
hundert arme Sxbelme geköpft worden, und trotz der
Jnfamia womit jede Berührung des unehrlichen
fsseschlechtes Jeden behaftet, küßte ich« die schöne Skharfs
richterstochten Jch küßte sie nicht blos aus zärtlicherNeigung. sondern auch aus Hohn gegen die alte Ge-
sellschaft Und acteihre dunklen Vorurtheile und in
diesem Augenblicke loderten in mir auf die ersten
Flammen jener zwei Passionem welchen mein späte-res Leben gewidmet blieb: die Liebe für schöne Frauen
nnd die Liebe für die französische Revolutioxu -den
modernen fnror traurig-ge, wovon auch ich ergriffen
ward im Kampf mit den Landstnechten des Mittel-
alters«. Zum Schlnß unternimmt es der Heraus-
geber Dr. E. Enge( nochmals mit großem Nachdrnck
nachzuweisen, daß außer den von ihm veköffentlichten
keine weiteren Memoiren existirein «

Elisabeth Wern er« —- Verfasserin von
»Am Altar«, »Glück aus«, »Vineta«, »Gesprengte
Fesseln«, »Um hohen Preis« —- zweifelsohne eineunserer bekanntesten und beliebtesten deutschen Ro-
·manschriftslellerinnen, veröffentlicht soeben in ,,S cho-
rers F cimilienblatt« ihren neuesten Roman »Ein
GottesurtheilG der sich dem Besten, das die berühmte:Verfasserin geschrieben hat, ebenbürtig an die» Seite
stellen läßt. Die Geschichte spielt in Dalmatien zur
Zeit des letzten Aufstaiidesz von »dem dunklen Hin-tergrunde der zerklüfteteii und zerrissenen« wilden Fel-
senberge der Krivoscie uber die der Wirbelsturm der
Bora vernicbteyid streift, hebt sich »das Bild der sonn-
beglänzten Adria und manche: Bluthenthäley die wie
Oasen in der Wuste mit. halbtropischer Vegetation
prangen, in ivirkungsvoller Weise ab; so schlikxgt sich
neben der Erzahlung des blutigen Ausstandes als akk-
muthiger Gegensatz eine an abwechselnngsreichen See-
nen reiche Liebesgeschichte durch die trefflich aufge-
bciute Handlung. In» Deutschland wie in Qesterreich
wird dieser spannende Roman mit dem größten Jn-teresse und dem wärmsten Beifall von der Leserweltaufgenommen. · - «

.
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«« arbeiten, wird sie von den Brennern zu hohen Prei-
« sen angekäuft, die, durch die hohe Prämie veranlaßt,

den Markt mit diesem Product übersüllem Keine
Kpksp oder Kartoffelbreiiiierei kann wegen des hohen

TÅUeberbraiides mit den MelassesBrenncreien concurri-
sen, die außerdem das Recht haben, durch »Aufstel-

J« sung eines zweiten Controlapparates ohne Leccage zu
kectificirem Dieses Vortheils sind sie durch das neue
ExporbGesetz beraubt, weil fre felbstverständlich die
ZØ für die Rectisicatioti nicht bekommen, da der
zweit, Cpnkkpkslpparat die Grade nach erfolgter
Reinigung anzeigt und sie nur« für dieses Quantum
die Accise zu zahlen haben. Außerdem sollen sie in

»
Zukunft nur den halben Ueberbrand wie die andern
Fabriken erhalten und die Norm auf dieselbe Höhe
gebracht werden«. . . ,

Sodann führte der Vortragende noch eine Reihe
einzelner, von der Commission gefaßter Beschlüsse an,
die wir, theils als bereits bekannt, theils als zu
sehr ins Detail gehend , nicht weiter berühren. -;—I Der Eiudruck, den wir aus den: Vortrage Baron

».
Maydelks erhalten, ist der, daß auf Grund der Be-
schlüsse der Commission ein Aufschwnng des land-

« wirthschaftlichen Brennereigewerbes im ganzen Reiche
sowohl, wie in unseren Provinzen im Besonderen,
erwartet werden darf.

·- - Die Livl. Gouv. -Z. bringt zur öfsentlichen
Kenntniß, daß am 31. Mai d. J. ein gewöhn-
li cher Landtag der Livländischen Ritter- und

!- Landschaft in Riga wird eröffnet werden.
— Wie telegraphisch gemeldet, sind die Mör-

der des Barons NoldesWirgen dem stra-
senden Arme der Gerechtigkeit nicht entgangen. Von
den Schnldigem sämmtlich Bauern der Noldckschen
Güter, sind auf Grund einer Depesche der Rig. Teb-

« Ag., verurtheilt worden: Lauke, Jahn Sweye, Klas
Sweye und Schalme Brusche zu Zwangsarbeit in
Bergwcrkem Strasde zu Zwangsarbeit in Fabriken

F« und Wihtoling zu Gefängniß. Die Angeklagten Lang-
·« smann und Plasteneek sind unter dem Verdachsteder
«». Theilnahme am Morde geblieben, die Uebrigen aber

freigesprochen worden.
—- Der amtliche »Don-Bote« bringt einen län-

geren orientirenden Artikel über den Zweck und die
Bestimmung der neu gegründeten bäuerlirhen Agra»

z; blinken, in dem es u. A. zum Schlusse heißt: »DieEr, Regierung wünscht, daß der Wohlstand der Bauern
wachse, daß ihr Grundbesitz sich vermehre, abenniehi

«« zum Schaden des Privatbesitzesz zu diesem Zwecke
und von solchem Wunsche beseelt, hat sie die Bau-r ernbank eröffnet, um den Bauern die E r w erb u n g

« von Grundb e s itz zu erleichtern. Aber sie wünscht
durchaus nicht, daß Privatbesitz und Privatwirth-
schast darum schwände. Und obschon die Regierung

«-"--«. keinen Grnndbesitzer hindert, den Bauern sein gan-
zes Land oder einen Theil desselben zu verkaufen,
kann sie doch in keinem Falle solch(

.-«.’J Regeln aufstellen, die den Verkaui
für den Gutsbesitzer obligatorisck

H« ma ch t eJn«. Dte in diesen Sätzen sich aussprechendc
Grundanschauung verdiente auch für die Verhältnissi
in unseren Provinzen «volIe Beachtung.

«: —- Aus den gestern von uns nach dem ,,Reg.
T; Anz.«. wiedergegebenen Mittheilungen über die Er-

»;«I gebnisse der letzten Pferdezählring in Rußland regi-
strirt auch die ,,Neue Zeit« mit Besorgniß die That
suche, daß von den etwas über 9 Millionen Dorf

«? w irth s ch a f t e n des eigentlichen Rußland nahezi
E« Dis, Mill. Wirthschaften existiren,. welche kein

«« Pferde«haben. »Somit«, fährt das Blatt fort
L »ergiebt sich, daß der vierte Theil unserer bäuerli

E chen Wirthschasten keine Pferde aufzuweisen hat
F« ein Bauer« aber, sder kein Pferd zu seiner Arbeit ver

wendet, kann schon nicht mehr als selbständige
f Landivirth angesehen werden. Mit anderen Wor

ten istjomit der vierte Theil der bäuerlichen Bevöl
kerung des europäischeir Rußland aus der Zahl de

Z? selbständig ihre Wirthschast betreibenden Ackerbaue
s» auszuschlicßenic i

—-— Der ehe-n. Director am Felliner Landesgymna
sium, H. S e ese m a n n, ist, wie der »Fell. Anz.
erfährt, zum Pastor von Grenzhof in Kurland geE« wählt worden. «. .

s—- Bei dem livländischen evxlutherischen Consi
: l storium haben dieser Tage, wie die »Z. f. St. i:

»! Ld.« erfährt, das Examen pro venia concionand
et pro minisiserio bestanden die Herren: Friedric
Ederberg,«Herm.v.Braunschweig, Leon

» hard Pallon undOscar F rey. ««

—- Für 12-jährigen Dienst in ein und demselbe
Amte tst dem etatniäßigeii Phartnaceuten der Medi
cinabAbtheiluiig der LivL Gouv-Regierung, Hof
Wkh Provtsor Frederkin g, und dem Pharmacer
ten der entsprechenden kurländischen Behörde, Hofrat

«« PWVTIVD Goe r H, der St. Sinnen-Orden B, Class
«. Allekgtlädigst verliehen worden.

Mit aus Wollt der Z. f. St. u. Ld. geschriebe
«, UND, sind beim Brande anfder Poststatio

G u lb e n sämmtliche Wirthschaftsvorräthe und Sa-
j"·- ten des Postcommissärs die Vorräthe der Postknechti

«« V« iZUIMkIkchS HOfervorrath (circa 120 Tfchejwsks
und 8 verdeckte Wintcrequipagen wie auch zwei be«

« sere Sommerequipagen ein Raub der Flammen g(
s. worden, außerdem fast säcmntliches Fasel und ei

s; Theil des Viehfutters Der dem Post-Cpnkmissä
, allein an seinem unversicherten Vermögen erwachset

. Schaden dürfte mit» 3000 Rbl. nicht zu hoch vekak

fchlagt sein. Die Entstehungsursache des Feuersvermag sich Niemand zu kkk1zken«
JU UUJM Ist in der Nacht auf den 27. März die

des« Fleckenvoksteher E i eh m a n n Jgehörige M ü h l e
ntedergeb ran n t. Das Feuer ist, wie dem Balt.
Wchst"·« Seschkieben wird, von böswilliger Haiid an-
gelekit WVVVUV UUV ZWTV iDll das fchon die dritte
Brandsti HUU S NU- UUM Welcher der Flecken·
vorsteher zu leiden hat. »wes» Ffzcken zst überhaupt«
— fo klagt der Correspondent — »zu einem Asyl
fÜT di« Ukchkskvütdigsteii Leute geworden, die, anderswo
ausgewiesen, bei uns ein warmes åliest fiqpkfpk

MS«- I7. April. Der Gouverneur Gcheimrath
Schewitfch h« sickb V« Rig. Z. zufolge, heute
auf dem DMUPTET »DCSMAV« vach P e r n an begeben»

J» Keim! inschte de: Peäsioieeeede des Campi-
fchM lsndwkkkhichsftlichen Vereins, E. Baron M a y-
dell, in der bereits erwähnten Sitznng vom 5.
Mäkzckss A« eine für das gesammte Vereinslee
Des! Unsere! Provinz« charakteristische Mit-
thetlung Wir wir dem in der »Balt. Wchfchr.«
veröffentlichten diesbezüglichen Protocolle entnehmen,
berichte« ek- düß Uach eingesogenen Jnformationen im
Ministerium des Jnnern für jetzt eine Bestäti-
gUUg der Statutendeslandwirthschafh
Uchetl Cosnmvereins nicht zu erhoffen sei
da laut Befehl des Ministers zur Zeit keinerlei
Vereine in den Ostfeeprovinzen zu kon-
cesfioniren seien. Dagegen sei osficiös--mitge-
theilt worden, daß der Erweiterung der Statuten des
Iandwkkthichasftlichen Vereins in dem Sinne, daß
ihm das Recht verliehen werde, für feine Mitglieder
landwkkkhichüftliche Producte, Geräthe u. s. w. auf
von der Generalversammlung « der Mitglieder des
Vereins ausgearbeiteter Grundlage, zu kaufen und zu
verkaufen s— keine Hindernisse im Wege stehen wür-
den. —· Nach einer kurzen Debatte autorisirte die
Versammlung den Präsidenten, sich mit der Verwal-
tung des cszshnsumveretns ins Einvernehmen zu setzen
und, falls dieselbe mit dem officiös gecnachteii Vor-

sdchåakzleneitntverstanden sei, die betr. Vorstellung an
a in erium zu machen.

sit! ZUIUU öishlilsåaft guter Verordnung des Finanz-
mini er er rt en emeindebank eine Er-weiterung ihrer Operationen, auf Grundlage des un-

tertgrs Wfczipril 1383 Allerhöchst bestäiigten Reichs-
ra gu a tens ge attet worden.

E
St. Zlletktsbukzk 18. AApril. Sge Frage wegen

rrichtritig eines mur- eneral-Gou-
vernements, die für die weitere Entwickelung
des fernsten Ostens des Reiches von einfchneideiider
Bedeutung ist, dürfte, wie die »Neue Zeit« erfährt,

Fccxnächst im Reichsjrtathx ihire definitioe Entscheidung
"n en. Jn den Be an eser neuen adcninistrati-

ven Einheit follen, wie das nämliche Blatt miitheilt,
das Transbaikal-, das Amur- und Ussuri-Gebiet, die
Jnsel Sarhalin, die Halbinsel Kamtfchaika -und die
Conkmandeur- Jnseln mit den Verwaltungscentren
Tfchita, Chabarowkm Wladiwostoh Alexandroweskoje
auf Sachalin und Petropawlowsk aus Kamtschatka
einbezogen worden: zum Sitz des General-Gouver-
neurs aber soll Blagowefchtschensk am Amnr erho-
ben werden. An die Stelle des Ostsibirischen Ge-
neral-Gouvernements würde alsdann ein solches von
Jrkutsk treten. Zum Chef des Ainnr-General-Gou-

vernemesits Ei! der Ggiferaflsiiieutlencgnt Baron Kfo rff,
dem die er age in tm eropo ereits ein eierli-
ches Abfchiedsdiner gegeben worden, ausersehen. —-

»Einwo.hner«,»schreibt das Eingangs genannte Blatt
an leitender Sielle, ,,giebt es in dem ueUenIIGene-
ral-Gonvernement wohl zwei mal weniger, als in ir-
gend einem beliebigen Kreise des inneren Rußlandz

» die Errichtung eines besonderen General-Gouverne-
ments für dieses, an Größe « vierfach die österrei-
ehischmngarische Monarchie überragende Territorinm
ist aber aus politischen und militärischen Gründen
für nothwendig befunden worden: für die Stellnng
Rnßlands im Stillen Ocean und als Grenzland des
uns feindlich gesinnten China ist es für Rußland
von hervorragender Bedentungik .

.

-- Pariser Blätter berichten, daß General-Lim-
tenant M. G.-· Tschertijajsew von Paris nach
Marseille abgereist ist, um sich dort nach Japan ein-

zus»chiffen. -
·

— Wie in früheren Jahren, so ist, der St. Bei.
Z. zufolge, auch dieses Mal den in etatsmäßigen
Stellungen der Garde befindlichen Osf i eierev
eine dem halbjährlichen Gehalte gleiehkommende Sum-
me als Ostergeschenk bewilligt worden. Die—-

»»
außeretatsniäßigen Officiere der Garde erhalten ein
solches in der Höhe des zweimonatlichen Gehaltes.
Die zu jenem Zweck Allerhöchst bewilligte Summe
beträgt· etwa 300,000 Rahel. ·

— Wie nunmehr feststeht, ist die Ze i eh nung
a us die neu e Anleihe von glänzendem Erfolge

« begleitet gewesen: nach den Jnforknationen des
,,Journ. de St. Pötb.« ist im Auslande mehr als
das Siebzehnfache und im Jnlande mehr als das

. Vierzehnfache des ausgelegten Betrages gezeichnet
- worden. ——- Jn St. Petersbnrg harrte, wie die ,,No-
. wosti« melden, am Dinstage bereits von 4«Uhr
I Morgens an eine große Menge vor den gcschlpss«-
- nen Thüren der ReichsbanL Bereits jetzt werden
- 2 Rbi. über dem Subseriptionspreise für jede Obli-
i gation von 50 Pfd. St. geboten.
»« — «Wie die wiss. St. Pet. Z. erfährt, ist die
c, Verarrendiruug von Staatsbahnen
- für znlässig erachtet worden, jedoch solle der Finanz-

minister gehalten sein, injedem einzelnen Falle den d
Nachweis dafür zu liefern,·daß es für die Krone U

vortheilhaft sei, die betr. Bahn zu verpachkekss i s
—- ZurEharakteristik derStPeterssz

burg.er führt der »Bei. Listok« die Thatsache tm, z»
daß in Europa kaum eine andere Stadt existirt, wo r
so we nig Ehen eingegangen werden, wie in Si. I

Petersburg Jm Durchschtiitt kommt hier eine Ehe sauf 155 Einwohner, während z. B. in Paris, das
«

doch allgemein im Geruche der Jminoralität steht, k
eine Ehe bereits auf 109 Personen entfälltx Von l
538,041 erwachsenen Einwohnern Si. PetersburgB I

sind 226,270 Personen verheirathet; von diesen leben :
aber nur 68,000 Paare zusammen, die übrigen Ver- »

heiratheten leben getrennt, so daß im Ganzen in »

St. Petersburg ca. 400,000 Personen außerhalb der ««

Ehe leben. Die Anzahl der officiell Geschiedeneii ’
dagegewist verhältnißmäßig klein: in einer fünfjäh-
rigen Periode betrug dieselbe nur 112 Frauen und
24 Männer, was dadurch zu erklären ist, daß eine «
Scheidung erstens theuer zu stehen kommt und zweitens
zu einer solchen Bedingungen erforderlich sind, welche
die Ehre des Einen oder des Anderen der Ehegatten
compromittirern ·

Jus sofern, dem Gouvernement des Nothstatides
und Hungerthphus, bringt ein Wolga-Blatt die be-
fremdliche Nachricht, daß auf den Stapelplätzeri an
der Wolga und Kama innerhalb gedachten Gouver-
nements zur Zeit 1,720,000» Ts che tw ert B r od-
korn lagern.

Jn Odesfa hat man einen in der Richtung zur
Zollniederlage sührenden u nt e r i r d is ch e n G an g
entdeckt; derselbe war erfreulicher Weise noch nicht

— bis an sein eigentliches Ziel vorgerückt. i · «

· Localra-
Ein hervorragender Theil der. neuesten.Nr. der ,,St.

Petersburger Medic. Wochenschrift« ist
dem am 12. d. Mts begangenen Jubiläum des Pro-
fessors «emer. F. B idd e.r gewidmet. Die erste
Seite derselben enthält einein lateinischer Sprache
abgefaßte Glückwunsch- Adresse der Redaction des
Blattes an den Jubilar, deren Widmungszeilen in
Golddruck geschmackvoll von dem Textejder Adresse
»sich abheben. MPOs

Von den Herren Goldmann und Menning wur-
den mir am,12. c. 150 Rbl. zum Besten der St.
Petri-Kirche übergeben, als die halbe Einnahme des
zum Besten der St. Petri Kirche annoncirt gewesenen
KircheMCoUcertes am dritten Osterfeiertage Dabei er-
klärten genannte Herren, von der Gesammteiniiahme
von 290 Abt. seien 50 RbL für die landischen Sän-ger« und kleinere Unkosten und 90 Rbl zur Anschaf-sung von Instrumenten für einen Spielerchor zurück-
behalten worden. Gegen die Verwendung der Ein-
nahme des Concertes zu einem anderen, als dem
öffentlich angekündigten Zwecke habe ich protestirt und
gehörigen Ortes um Untersuchung der Angelegenheit
gebeten. — Jn seinem gestern Veröffentlichten Berichte
giebt nun das Festcomitå des Vereines ,,Wanemuine«
eine« größten Theils ganz andere Verwendung des frag-

slichen Geldes als die mir mündlich mitgetheilte, an!
Ob jene Herren jetzt die Wahrheit gesprochen oder
ob unterdessen andere Titel für die Verwendung des
Geldes ausfindig gemacht worden, will ich nicht
entscheiden, möchte aber das Festconiite des Vereines
,,Wanemuine« ersnchen, bei zukünftigen Unternehmun-
gen seine wahren Zwecke vorher allgemein. bekannt zu
geben, damit das Publicum nicht irre geführt werde
nnd ein getäuschter Pastor nicht in den Fall komme,
Dinge von der Kanzel zu publiciren, die den That-sachen nicht entsprechen. W» Ejfenxfchmidt

Jn der neuesten Nummer der Reh. Z. begegnen
wir dem nachstehendem auch hier zweifelsohne inter-
essirenden ,,Einge·sandt«: ,,Dem Vernehmen nach steht
Reval demnächst wieder einmal die zweifelhafte
Auszeichnung bevor, den unter uns bereits zur Ge-
nüge bekannten Dr. Baedeker in einer Reihe von
öffentlichen Vorträgen austreten zusehen. Auf Grund
welchen Beruies dieser Herr sich eigentlich gemüssigt
fühlt, uns seine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden,
woher er die Vollniacht dazu sich nimmt und wasunsere kirchlichen Aufsichtsbehörden abhält, ihm ein-
fach das Handwerk zu legen, ist uns unbekannt.
tltachdem aberden gefunden, kirchlich gesiunten Ele-
menten unserer Gemeindeu einige wenige dieser sog.
Vorträge genügt haben, um sich darüber ihr Urtheilzu bilden, dürfte es wohl am Plage-sein, den ein-

i sichtigereiy ernsten Hausvätern an’s Herz zu legen,
daß sie gelegenlich auch ihre Hausgenossen auf das

- Bedenkliche einer solch angemaszten sectirerisehen Pro-
paganda hinweisen. Unsere lutherische Landeskirche
ist heutzutage wahrlich nicht so gestellt,· daß es ihr

» gleichgiltig sein könnte, wenn auch noch durch unbe-s rufene Emissäre irgend einer obscuren ausländischen
i Secte ihr der Boden unter den Füßen unter-wühlt
. wird. Die urtheilslose Masse wird freilich auch in
» diesem Falle erst durch Schaden klug werden. Um so
· mehr sollten sich doch die urtheilsfähigen, gebildeten
i Kreise ihrer Verantwortung bewußt sein«.
’ Der talentvolle Sänger Herr Erik Mehe r-
7 Helmund aus Si. Petersburg, dessen erste Schriite

auf der künstlerischen Laufbahn unserem Publikum
; zu verfolgen Gelegenheit geboten worden, hat in leg-
, ter Zeit in den größeren Städten Deutschlands, Leip-
; zig, Berlin und auch in Wien, mit vielem Erfolge

sein reiches Talent geltend gemacht. Unter Anderen!3 lesen wir in einer Besprechung der Berliner Voss.
Z Z« »Herr Erik SlJkeyer-Helmund, ein Sänger, der
k zugleich Conrpvnist und sogar auch Dichter ist, gab
,

am Donnerstag ein Eoncert in der Singakadeniien
Um ihm ganz gerecht zu werden, muß man ihn inc der· Tvtaiität dieser Eigenschaften fassen, deren Bei-

« sammensein einen eigenen Reiz der Ursprünglichkeit
i gewährt. Der etwas rauhe Klang feines Portions,
- die um ein geringes Maß mitunter zu weit getriebene

Gegenlätzlichkeit der Klangschattiruiigem die nicht im-
mer ganz correcte Behandlung der Sprachlaute wür-e den an dem Sänger als solchem zu tadeln sein; aber

I er hat Pbantasie und jene so seltene, aus dem inner-
sten Quell musikalischepoetischer Empfindung hervor-

VVTUSEUVE Fkekheit des Vortrags, welche überzeugend
wirkt; manchermaturalistische Rest ist unausgetilgt
Asbllebsklk Mit« ist aber die ursprüngliche Wärme
d« Gsstzvgsnatur noch voll und ganz vorhanden.
AUch VIO LlsderkConipositionen des Herrn Meyer-
Hellmiind lassen in rein tnusikalischer Beziehung, so-
WVhI Wcksichkllch der Erfindung als der Gestaltung
mancher! Wunsch unbefriedigt, aber sie sind inmier «
wahr im Ausdruck und vermögen schon aus diesem
Grunde Theilnahme zu wecken. Von Talent zeigt
endlich auch das kleine Gedicht »Serenade des Trau-
badour«, das sich unter den Liedergaben des Abends
befand. Daß die Vorträge des Concertgebers mit
lebhaftestem Beifall aufgenommen wurden, konnte
nicht Wunder nehmen ; gelingt es ihm mit der Zeit,
nach allenden Richtungen hin, die er zu vereinigen
unternommen hat, in der künstlerischen Läuterung im-
mer weiter vorzudringen, so würde er eine Künstler-
Individualität allerersten Ranges werden. «

s Tgdtcnlisir.
Pastor Hugo Jenseit, 1- am 16. April in

Tuckum. —
Ernst Wilhelm No renb erg, sfs in Riga. ·

Töpfermeister Alexander M oh nson , f im 71
Jahre am 16. April in Mitau

Frau Anna Stern, geb. Janoff, s· am Z.
April in Antopol.

Theodor Friedrich Magnus Blan c, 1- ini 34.
Jahre am 14. April in Moskau.

Arthur Leiting, 7 Monate alt, s· am l5.
April in Riga. » l «

All c u eIi r W a II.
Ytrlily 30. (18.) April. Die Börsenbläiter schrei-

ben, daß, obwohl bei den Subscriptionsstellen sdjer
neuen rnssischen Anleihe die ganze Nacht hindurch ge-
arbeitet worden, die bloße Zusamcnenrechnuiig der..ge-"
zeichneten Beträge vor heute Mittags kaum möglich
sein werde. Einzelne Berliner Banken zeichneten in
hunderten von Einzelposten denganzenhier zur Emis-
sron gelangten Betrag; unter diesen Einzelposten sind
viele von mehren hunderttausend Pfund. Ob die
Anleihe zehnfach, fünfzehnfach oder noch höher über-
zeichnet ist, läßt sich zunächst noch nicht übersehen. «

Dqkmsjqdtz 3(). (18.) April. Der Deutsche Kron-
vrinz und die ganze kronprinzliche Familie sind Vor-
mittags nach Heidelberg gereist, um die Kaiserin von
Oesterreicb zu besuchen. · «

Eurem, 29. (17.) April).s Regierungszfzsigeiiieure
haben festgestellh daß das Eisenbahnsunglück bei Ba-
jadoz durch ein Verbrechen herbeigeführt wurde Die

Verbrecher hatten die Schienen losgeschraiibt und da-
durch die Entgleisung des Zuges sowie das Einstüw
zen der Brücke veranlaßt. Die Schuldigen sind noch
nicht entdeckt. « . -

Liqjky 29. «(17.) April. England, Spanien, Ita-
lien nnd Holland haben die Regierung des Prasidew
ten Jglesias anerkannty

Telegtammc »
der Nordischen Telegraphen«-Agevtttk.

Htonfiudtz Donnerstag, is. April. Der Eisstatid
hat sich nicht verändertHDie Erösfnung der Ravign-
iion ist vor dem Ende der Woche tiicht zu erwarten.

Yttlith Donnerstag, l. Mai (l9.» April) Der
hiesige chitiesischesGesandte Li-Pong-Pao ist nach Ps-
ris versetzt, bleibt jedoch auch ferner in Berlin,
Wien, Rom nnd imHaag accreditirh —- Nach Ek-
nem Pariser Telegramm geht;Li-Pong-Pc1v Mlch PAJ
ris, um dort in Ponrparlets über die TonkWFVCgC
einzutreten. - .

DiebReichstagkcsouimissioii kehm mit 1o gegss110
Stimmen die SocialistexisVorlage ab. Windthvkst «-

klärte im Namen des Centrum, dessen Glieder in
der Cotnmission mehrentheils gegen die Vorlage
stimmten. er behalte sich für die diesbezügliches Be-
raihung lim Plennm oolle Freiheit vor.

v
«

· J
Paris, Donnerstag, l. Mai (19). April. Die

frauzösifche Regierung nimmt die Einladung zur
Conferenz in der aegyptifchen Angelegenheit nur be-
dingungsweife an. « » » .

Stockholm, Donnerstag , 1·. Mai (19. April)
Die von der ,,Tin1es"«" gebrachte Meldung, daß die

Scbwedische Landmann-Partei des Reichstagss 011 die
Norwegifche Linke eine GlückwunschEldresse votirt
habe, wird von eompetenter Seite dementirn

Jdkonto (in Canada),Doniierstag, l. Mai (l9.
April) Jm Parlamentsgebäude wurden gestern mit
Zündern verfehene DynamikPatronen gefunden, de-
ren Quantität genügt haben würde, einen großen
Theil des Gebäudes in die Luft zu fprengecn »

· St. Yklkkslllltzh Freitag, 20. ."Avril. Die Her-
ausgabe des Journals ,,()siseqecwnennhla Hauptwerk«

ist zufolge Beschlusses der Ministew Conferenz und
in Grundlage der temporäre-n Verordnung über die
Presse vom 27. Aug. 1882 gänzlich unterdrückt
worden. ·
-—.-..

igandklk nnd Iüksea-S.iaktirimten.
iikvaL is. April« Der englische Dampfe;- ,,Sol-

w ay«, Capt Lords, von Kopenhrgen in Ballast uach
Kotka bestimmt, ist, der Neu Z. zufolge, auf Oele!
gestrand et. Dampfer »Hermes« Ist zslk SIEUE
und hofft man den Dampfer wieder abzubr1ngen.

Ciloutgvkrichtsz
«Rigaer Börse, 17. April. 1884."
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« Für diesRedaction derantwortliche
DksEi Msttieieix esse, A..Haise1b1att.
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des am 2/14. Marz in London verstorbene
.l '

‚ (ä . i
i,

Wirklichen Staatsraths, Kammerherrn und Kaiserlich Russischen ährlt ilchlluerimg bnngenÄ fllss: Vfälä lirlliltvlilinätegg; Generalconsuls in London, auf dem Falmilienbeg-räbniss bei, "ca a" 915 e e" m °'"€','.'°!!°“ u9: .d D 0 Entree .9, Person 10 Kop_
f? in Kortenhof im Schwaneburgschen Kirehspiel in Livland am gbepilemnge" der bellehefdelä raäfsitze erschplntg" vmlül Särifä Das Festcomlll_‚lg

e’ Ul3’ Mai Stall‘ liäclhle llätalillcll clgilislsleilidslnliäslätiglen äljefeicderii auf estellt - i -- =T?" -
- e ' ' g

' Besondere Elnladungen erfelgee nlehl- _ und wird nach Fertigstellung desselben in der Verwaltung in St. ""'

.

i; Schlos s-Sag nitz, den, 18./30. April 1884. Pelerllburg (Galernaja 32), in der läzetriebsdfilreclztion lilnblteval und Akadeni. Gesangverein,
__ ‚ ‚ . : au‘ a en Stationen der Bahn seiner eit käu ici zu a eii’ sein. . ,

:‘: . a d G, ’ ' 5130:1 Cäonntaq ben 22. b. 912m. ab Amme‘ 9m" la’ em- esangVerel l täglich {am}; galant „nb Qlbtenbg

(5.; 6%": ‚fällen bstucllld- m9s}; SlGllllä l i Mit polizeilicher Bewilligung. Auf mehrseitig geäusserten Wunsch 7 llbr i H’ i._er ' u" p arme er“ 39V '
—“‘ ' hin hat der Vorstand des Akademi- '

.

~
. .

..
. llajfllronberg litt? Cäfugllen Qilanituä In] SQmmQI-Theater schänfresänävlsfreinsgescplolsseänwlah-t 9 '- _ _ . ren er uee'er er ivanisc en _ _ _ l _ ü‘ M i‘ "Jmgvetäärälgetäufä gpfgl ellBB4. . des Üorpatler, Hanewerkel PredigersynodiglAnfaug Sept. d. J., empfiehlt Öle QMCEEtCtUOH

l_

e
äliectorzü. u. Rain. Scuntag d. 22. April 1884 i? s’.'l“‘°"""“ Lmhe" V0“ äd zu haben.

92i. 634. 6cm: i}. Eomberg. estnisches m];uf”;l1"t g થੈস८םलेרfi “(bemalt (Littmann). 1F m. ä f30m Qorpaii Drbniingäge»
richte mirb 3m‘ allgemeinen ‚fienntirif; E diesem Semester abgehalten werden. ' ”’‚ läE"___L‘L°E9_.l'__;gebracht, hat"; 09m 18_ Qlpl- c, ab

Blg 3m" _@e_l3lemb“_ ‚c; baä in QM’ arrangirt von einem ldllichülllighheanbeheillzcehfnidliglrgffdmlefi K r e b S eDill l Wlllitaiwßlmtlrnanbo D tguf betßnäillmaangemielengn,mangelt “W3: er 1e a er‘ ܓ et 3 Uhr’ m. ersten Probe in 3er Aula sind zu haben bei liän z; jeder Zlaitfsauber und zu so-
em auf ‘gama au Bei: o= t , ' sich ein zu Wollen. = ' Ie" P813"! Sei‘? "t- ]

lage ‘llxunaeubof i belegenen Qlreal d szmwuten ZWe-ck 5. {ll ü ‘ ämwman Wlttwe Holmberg i‘ömeintal gdjie l e' 99 anemulne o.

abhalten man „ab es mäbrenb Näheres über das ausgewählte des Akadem- fieeangVeTelns- r E- „ . „

_
bietet Seit ffrengftenä unterlegt ift, Programm durch die Af H i b°t y l Russische geschmolzene 4-3, CBIII’ ff े৭ਝ৭૩fl
auf bem vom (Sitte Santa und) Elfen _

lubrenbe? 95399€ um’ im ‚unnenbeh .

Hübsche Frisuren aller Art, Locken etc, und nnmsche l g
schöne starke Allee- Pyramiden- undleben äßalbcben 31i fahren ober 51i P3711119? 50, 40, 25 und 15 Kop.‚ rerschiedenefeine Flechtarheiten fer- ‚ - ‚ ä Tfaugfbäumg’ gagnan znruglnuggkig-

geben. 33'000 -_25 K 0?» ÜPGÜESTBT- und tlgt Stets 8011i? 1L dauerhaft an emp fern, Balsamtannen, Kugel-Acacien, ac-
Eorput, ‘Drbnungßgeticbt, Den 18. Prcscemum-Logen a„3 Rbl. —— e l Wittwe J. Holmherg J ’ füllten Weissdorn, chinesische syringan,

Qtprit iBB4. ' ’
a einzelne Stühle in denselben ä Kater-Str., Haus Mansdorf. . o l ' Schneeball, Jc-länger-je-Ileher, wilden

äte Drbmmgäricbter: nun etaben. 50 Kop” andere Logen ä 2 Rbl Eine Grosser Markt Nr- 14. Wein, clnematis und {ein groeses Sorti-
im." b. (S

__ einzelne Stühle in denselben _ Eine gute junge e blühen“? 011 d ÜGCÜWÜVCT zu?"
e4o Kop" sind vom 21 April -
von 10-1 Uhr Vormittagsin der nebst Veranda und Garten ist zu ver- ist zu verkaufen in der Teehelferschen

-——-—-———-—--—-—---—-—- as: 4 gu ,%rgfü
werden Agenten an

und am ‚Concert-Tage von stark und buschig pr.- 100 Stück 5-
, r Nachmitlavs ab an der i l . ‚ -

__

--

__. i
_ arte , o ‚ . 6 7Rbl., pr. 1000 Stuck 60 70 Rbl,

__

ü e.“ . i_ n Casse zu haben. i AcaciamLigustei,Spiraea,Kreutzdorn etc.
fur den Verkauf von In RIISS- . i i - e u ' rland gesetzlich erlaubten ‘E2S Gt ’ ‚ , Job Daugu“Staats -Prämien - Lausen um 7 111, Al, {l

’ n „ i ___.._._______.___’
'

angestellt. Offerten mit La Referen- r e“ 8°
___ fut i o o "c o

zen in deutscher oder französischer I, ; .
'

-
Sprache an

h
'l lHeinri-c A ular . *9? Ü" II ap ul ereß -

i“ i l i

__
. T —. ‚ lichkeit des Besitzers verkauft. Nä-

' ’ "m lin allen "Grassau lM ttl-Slü i‘ i . a i Ö 0 John BcnlssennS “eigenen und -Pe“_ in iLiV- llnd GKurland untd den
o S _ .9 vorm. Hugo .I. Kaull

‚ 450km, -g0 8„ Auswahl angrenzen en ouyernemen s_ ver- . o- ____sifi_ga, Grosse Sand-Str. Nr. 36.
emp IblilllgSt r

kauft und nimmt In Bommission * E ä‘ PßEer s I’ ur Um die.
Id..‚‚‚ __ , _ o ogglga Agentur. u comi-«llsissions_ bringt hiermit 511 T Sienntniß bes verehrten Bubticumö, baß sjetr gm ! makwd}

Eine Partie Natur- Stöcke
i

‘ ‚ zu erlernen, sucht ein Student
wird daselbst bitligst geräumt. l z‘ Vää i, t ’ L6II? fsilrlliie Sommerferien eine pasnände

- e ‘ * Üu i 0 5531 W in Elievut nicht mefir mit beta Betfauf ihrer f-abricafe ee’ auf einem größere" m’
" _ _

_‚ v (Estnisch gelau Offerten nebst„ Junge Elchbaume \ Verm- Bug“ J- Kali“ betraut ift unb bittet übte tjerren Släufer bemfelßen feine Baflluru Bellinggllgfgn ullcltlldrgssä b !d b'll' verkauft J b - in Ri a " ’ ' '

‚ im e‘ 1"e -"l .-
a lesen"

[nagen an Ebacflpappe unb Qßanbcartonß aber borlaufrg birecf an _.
——-*"*"“‘.

-

i’ l -
in vorzüglicher Qualität,und ‚f ‚ - 5

.erhielt in frischer Sendung und emp l . I e 53mm all-um‘, 20 wem „D“ 590W” i.J. _ _ _ _
_

« 6ten gu melben Rütetßtrafie 92v. 1,2
‘Großer Markt Nr.l; l gemalt; leihen? grust mit und ohne Kragen, in allen _Grössen, mit gelb. bocb. '

*——**—**-“*“”"*****

A D w|LDu N G E N schc Leinewand, jaroslawsche Leincwand’, l 1 1" Ell b ',’ e 6
- aB‘ nächste. emesterfln/B

p ' ‘.3 l ‚Ä ’ l
. l beginnend, bis zur feinsten Sorte, aus liuellgnbellzfhläedlonuddl/ävelgfe I

(Siegen wenn, (Seien, Nieren; unb äilafenletben,’ Bletcfifudlt, %lut= Diener-Handschuhe. Guten weissen Shiriing verkaufe mit 8 Kop. die Elle lauer-Nähe de, u‘f,lversltät 03er.armntfy. tön 2c. fett Saflrbunberten als ipecifiidye mittig! flefannf: l prima Qualität Madcpulam 20 Wersch. breit, feine feste Waare e. 161/2 Kopf ten nebst Preis“ abe sub n“, |4Bieorgäläictivrss ! unb Betcnealfäuefle. QBaffer berietben tvtrb In ffetß l die Elle, kostete sonst 23 die Elle. Ausserdem empfehle Herren-Socken. in g Mattiesen‚s Bguchdr und z; s:friicber äfiflung berlenbet. e: eintragen aber baß Qöab, äßefie auf Qßobnuw l _

Eine Partie rein wollener Barege in "guter Güte, räume ich mit 15 Kop. Expd niederzule e“
'

‚ g‘

gen im säabetonirbauie unb (i eine 2c. ellebtgt: - l die Elle. 2 Ellen breite jaroslawsche Leinewand zu uinneriaken, bester Güte’ ——-ii—’———e— M.
.eii_i—’.—.—---—_———

Die tnsnection der Wildunger MsneralqActiengesellschaff. t l empfehle bllhg- E Lqiewe g Saätllä Freunden und Bekannte"

was€aseemnoooeemeoceel -Ma ga m de M 0 s 091% E!

Gag l :iLänlEL_E;ieLsse l Lebewohl
_

'<

. i _ i „ nnci a mc.
l_ f t 1 fdM k‘ A Bst nun äm" t n ’ l BU flüiLLaiäbsäige-Agbeitlgn is2t billig zu ‘unän સ૨ľie er aus (ein au er os'auer u e Fr pi“ iire l B ° 9- 6D 011083" tr- I 3 "1 - cm 30._’pri.

‚

'
- es" N E s W "tteriesten elistiäudisclheu Marmor l “““i“l‘ggl°lf‘g'y”l°"'ggegm‘ Üitt ljll lt lt itilii°älziiiwie l”

. . i . Ü. äcfjmatf; 5B o
Zll (ICH billigste? P 1131569 _ l Petersburger Str. Nr. 24. ift 3a nerfaufen Sie. 15.

Grabmcnumenfe und Kreuze, Fensterhanke, Treppenstufen, Wanllhe-l ‘wufdem8mEr-—*-—--——iwanda 1|Wem __i_-„_.sl-gßiill. Ákleidungen,Parquetplaiteai,Tischptalten,Sockelsteme und alle’ Sonstlgenl QM eng 100 l „
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.. _
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-
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‚
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llleue rtschiz ZeitungErscheint täglich,
guggenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdg.

Die Expedition i r« —on s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abenks, ausgenommen von

1-—3 Uhr Antrags, geöffnet.
Spkkchft d. Revactivn v. 9--11 Vorm.

Preis in Dorpat
..

jährlich 7 Nu. S» halbjähklich Z Rbh
50 Kov., viekteljähtlich 2 Nbl., monatlich

80 fis-P.
Nach answcirtsh

iåhrlich 7 NbLZO zum» haxbj. 4 Mist-·
vierten. -2 Nbl S.

Annahme der Fnferatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalten
gpkpuzzeue oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertivn å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetate enttichten 6 Kot» (20 Pfg) für die Korpuszeilr. ·.

auf die «,,"N«eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen «
TZ

nein. Cornet-sit nur die Erz-edition
nnd an din- Wochentagen geöffnet: «

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags non Z bis 6 Uhr.
«

«

Inhalt.
« Politische: Tagesbericht

Berliner Briefe.
JEAN-»d- Dorpatt Ein Regierungs-Cpmmuniqu6. Per-

f0Uul-Nach»r1chten. Neue Gesetzegsammlung Rig a: Die
Defraudanonen in der DiscontwBank und die StV.-Vers.
Revalc Kri·egsgericht. St. Petersburax Von der
Vermahlungsfe1er. Personal-Nachrichten. Neues Blatt. M o s«

kesnlsltstlrzZUk SchkfffCbtt3-Qrdnuiig. Astracham Brücken-
Nelteste Post. Telegra.mme. Loeales

Handels— u. BörsewNachrichten. · -
» Fessillctoek Bilder aus dem fernen Osten V. Litera-

rcf ch es. Mannig fa ltiges.

- e - Filolitischer Magre-verirrt. e
Den 21.« April (3. Mai) 1884.

Das Bcsiiideii des Kaisers Wilheim ist durch-
aus befriedigend und da sich auch der Zustaiid der
Kaiserin wesentlich gebessert hat, so beschäftigt
man sich tu diesem Augenblicke in Berlin lebhaft
wieder mit» dem Gedanken der sReise des Kaisers
nach Wiesbaden zu mehxwöchentlichem Aufenthalte.
Die Abreise ist jctzt für einen Tag der ersten Mai-
woche geplant, doch soll vorher die feierliche G r u nd-
steinlegring des Reichsta gsgebäudes
erfolgen. Für dieselbe— soll einer der ersten Maitage
in Aussicht genommen fein. -’— Der R ei chs ka n z-
ler ist von seiner letzten Unpäßlichkeit nahezu her-
gestelltz am Reichstage wird derselbe jedoch kaum
vor der Berathnngsüber die Verlängerung des So-

«cialisten-Gesetzes theilnehmen. — Wie die Nat-Z. zu
melden weiß, tritt im Abgeordnetenhause das Gerucht
über den nahen Rücktritt des Ministers v. P u tt -

am er mit erneutem Nachdrucke, und zwar diesmal
aus conservativeu Kreisen konnnend, auf. »
- Zu der Meldung der ,,N. Pr. Z;«, daß der Papst
die Resisgnation des Cardinals Ledochowski
bereits acceptirt habe, bemerkt die »Gerinania«-:
»Nach unseren Jnformationem welche der heute ein-
getroffene »Moniteur de Name« bestätigt, liegt die

Jeuilleton i
Bilder »aus dem fernen Osten V. .

Von Dr. Ludwig Sirt.
S. Eine unangenehme Situation.
Langsam schlenderte in) dahin. Die leichte Vo-

gelslinte trug ich unter dem Arme, in der sicheren Vor-
aussetzung, einige Fasanen als Beute heimzuführen»
Jch dachte zurück an die Zeiten, wo ich als Ghmna-
siast den Park von Roploh durch meine Schüsse auf
unschuldige Drosseln unsicher gemacht, bis eines schö-
nen Tages der Buschwächter diesem Vergnügen ein

für alle Mal e·-.-n Ende feste, indem er mein Ge-
wehr coufiscirte Wie ganz anders war es hier.
Dort zogen täglich, erlaubter und unerlaubter Weise,
Hunderte gegen einige wenige Schnepfen, Enten oder

einen armseligen Hasen zu Felde, hier dagegen konnte
man das Wild haufenweise erlegen, ohne daß Je-
mand vondieser Gelegenheit Gebrauch machte. Wo-
zu sichv auch abmühen, wenn man Alles von den chi-
nesischen Händlern kaufen - konnte. Aber für Jäger
ist die Gegend hier ein wahres Paradies.

Viele Fasanen waren mir bereits quer über den
Weg gelaufen, doch ohne das; ich geschossen hätte:
ich sparte mir das für den Rückweg« auf. Das Wet-
ter war prä«chtig. Die letzten Häuser Wladiwostoks
waren soeben hinter einem Hügel"verschwnnden, vor
mir lag"ein weites Thal, bedeckt mit dichtem Ge-
strüpp. Hier "mußte ich durch, um auf den gegen-
überliegenden Bergrücken zu gelangen, von wo man
ETUE hsttliche Aussicht auf die Stadt und das Meer
hatte« —- Neben mir knackt das Gebüsch: ein zierli-
chss Reh hüpft aus demselben, sieht mich einen Au-
genblick verwundert an und sucht dann in raschen
Sprüngen das Weite. Jm Nu hcktte ich das Ge-
wehr angesetzt, ließ es abek wieder sinke« — ich
hatte m« feine« Vogelschkot geraden. Naka- eatfekme
sich das gtsziöse Thier, mehrmals sah ich uoch sei-
nen braunen Rücken aus dem Gebüfch hervortauchen,
VCUM War es VetschWUUdeU. — Jetzt zog eine Menge
Raben meine Aufmerksamkeit auf sich, di« i« dichken
Schaaren einenkleinen Raum umkreisten Was lag
dort ? Vielleicht ein am Tage vorher angeschosseiier

Neunzehnter Jahrgang.

Sache so, daß der heilige Vater entschlossen ist, dem
kirchenpeolitschen Frieden das große Opfer des Rück·
trittes eines Bischofs zu bringen, we nn einerseits
die Regierung durch eine Revision über die Vor-
bildun gs-Bestim mun gen den gegenwärtig
dringlichsten Schritt zur Anbahnung des Ausgleiches
thut und wenn andererseits die Vereinbarung über
einen für die besonderen Verhältnisse dieser Erzdiö-
cese geeigneten Nachfolger erzielt wird«. Jm
Gegensatze hiezu will die «,Nat.-Lib. Corr.« wissen,
daß der Papst die Resigiiatioii des Cardinals Jedo-
chowski ans das Erzbisthum Posen a n g e n o m in en
habe. " .

Die englifkhe Presse, die liberalen Blätter meist
eingeschlossein äußert sich höchst entrüstet über G lad-
sto n e’s jüngste Erklärungen icn Unterhanse bezüg-
lich der Lage in Aegypten und im Sndan. Die
»Pall Mal! Gazette« kommt am Schlusse eines«
,,Davonlanfen oder Verstärkeistl (näcnlich der, Trup-
pen in: Delta) übcrschriebencn Artikels zn dem Re-
sultate, dasz die gegenwärtige Politik keine andere
Wirkung haben könne, als die Franzosen nach Aegyp-
ten zn locken. Gelegentlich eines »Truppentranspor-
tes nach Tonkin« würde sich ein solcher Handstreich
vom Rothen Meere ans wohl bewerkstelligeii lassen.
Die ,,Ti«mes« bespricht am Schlusse eines die
Gladstonessche Politik kritisirenden Artikels die C o n-
ferenzfrage und erklärt, die finanzielle nnd die
politische Seite der aegyptischen Schwierigkeiten lasse
sich nicht verkennen. Das» furchtbarste Hinderniß des
Erfolges für eine Conferenz seidie gegenwärtige
Lage Aegypiens unter englischer Verwaltung. Wie
anch die Neigungen der einzelnen Mächie auseinan-
dergehen mögen, Europa als Ganzes habe »nur zwei
Sorgen: daß die Jnteressen der Enropäer in Aeghps
ken Schutz finden, und daß dies ohne Gefahr des
allgemeinen Friedens geschehe. Könnte England diese
Sicherheit gewähren, so werde ihm Europa freie
Hand lassen- wie bisher. z Der jetzigen Confnsion da-
gegen werden die Großmächte nicht fortwährend ruhig
zusehen, vielmehr werden sie stets sich bereit halten,
ihren Angehörigen eventnell zn Hilfe zn kommen.
Aegypten könne sich- anch nicht für einen Tag selbst
überlassen werden, England könne sich nicht znrück-
ziehen, selbst wenn es wollte; sein Rückzug wäre das
Signal für ein allgetneines Zngreifen der Anderen
nnd für die Wiedereröffnnng der ganzen orientali-
schen Frage. Englands politische nnd commercielle

Hirsch, der dort verendetel Das Geweih konnte ich
brauchen. Ich lenkte meine Schritte hin. Bald, sah
ich vor mir die zerfleischte Hälfte eines Pferdesz
Stiicke des Felles und der Eingeweide lagen zerstreut
umher, bedeckt mitSchaaren von Raben, die bei mei-
nem unerwarteten Erscheinen krächzend aussteigen. Ich
zweifelte keinen Augenblick daran, daß ich die Reste
eines Tigermahles vor mir « hatte. Rasch« eilte ich
weiter, um den widerlichen Anblick los zu werden.
Da kracht es plötzlich im Gebüsch nnd dicht neben
mir ertönt ein leises Knarren. - —- Allmächtiger
Gott! — Das Raubthier befand sich noch in der
Nähe seiner Beute! — —- —

——»

Was ich in diesem Augenblick gefühlt, ich kann
es unmöglich beschreiben. Es war, als ob man mir
einen Schlag auf den Kopf versetzt hätte —·- ich war
vollständig betäubt. Jch weiß es nicht, ob ich nie-
dergefallen bin oder mich selbst niedergeworfen habe,
jedenfalls lag ich am Boden, als das Gebüsch vor
mir sich theilte und aus demselben ein großer Tiger
heraustrat. —»— Das Thier sah schläfrig, ich möchte
fast sagen, gemüthlich aus. Die Augen waren halb-
geöffnet und mit einer trägen Wendung des Kopfes
nach beiden· Seiten hin schien es sich zu orientiren.
Die Spitze des Schwanzes schlängelte leise hin und
her. Trotz des furchtbaren Schreckens, der mich im
ersten Moment erfaßt, konnte ich dennoch das Alles
beobachten und allmälig erhielt ich auch meine.Selbst-
beherrschung wieder. Das Ungeheuer befand sith
ungefähr zehn Schritt vor mir. Mein Körper
lag im Grase versteckt, so glaubte ich ——,trotzdem
schien das Thier mehrmals die Stelle, wo ich
lag, schärfer zu fixiren Einige Mal, wenn ich
etwas tiefer ausathmete, spitzte es die Ohren, schien
schärfer aufzuhorchen und der Schwanz bewegte sich
fchneller hin und her. Jch hielt dann den Athem,
so lange ich konnte, an. »Mein Gott«, dachte ich
»wenn ich jetzt zufällig einen Hustenp oder Niesansall
bekäme l« Meine Flinte lag dicht vor mir und ich
brauchte dieselbe nur einige Zoll hoch zu heben, um
sie schußtecht zu haben. Sollte ich schießen? Daß
ich mit Vogelschrot die Bestie nicht tödten würde,
wußte ich gewiß; aber wenn ich ihr in die Augen
schoß! MeinesSchufses war ich aus diese kurze
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Velleitäten hat es, wie dies in Spanien bei solchen
Anlässen zu gefchehen pflegt, auch dies-nat nicht ge-
mangeltz doch hat man rechtzeitig eingegtiffeti und
Z orilla das Concept feines angeblich für den
Wahltag geplanten Pronuticianiientos gründlich ver-
dorben. Aus der Wiederholung derartiger Erschei-
nungen leitet aber das Wiener ,,Frdbl.« die bedauer-
liche Thatsache ab, daß die Erkenntnis; der segens-
vollen Wirksamkeit einer festen, zielbewußten Monat-V
chischeii Regierung, die Erkenntniß der Wohlthat
eines geordneten Staatswesens noch immer nicht alle
Volksschichten des vielgeprüfteii Königreiches durch-
drangen habe, daß es noch immer Eleinente im
Lande gebe, welche ihren Beruf in« der verbrecheri-
fchen Hemmung der friedlichen Entwickelcing ihres
Vaterlandes unter einem sürsorglichen Monarcheii
erblicken. Tief zu bedauern seien namentlich die
Syinptonie einer noch immer nicht behobeiiexi revo-
lntionären Strömung innerhalb der fpanifchen Armee.
die so oft statt eines staatserhaltendeti ein verderbli-
cher Factor im Lande gewesen ist. König Alsons
habe viel zur Verbannung dieses fchlechten Geistes
aus den Reihen der Armee gethan, das niilitärifche
Bewußtsein nnd Pflichtgefühl » habe fich während
feiner Regierung stark gehoben; um so energifcher
müßten von allen pflichttreiieii Söhnen und Solda-
ten des Landes jene Elemente niedergehalten werden,
welche den guten Ruf der Armee Spaniens und den
Frieden ihres Vaterlandes untergraben. «

Berber ist voraussichtlich bereits in den Händen
des Mahdi, nachdem vorher ein Theil der Garnifon
zu den Belagerern übergegangen. Es war dies das
vorherzusehende Resultat der Hartnäckigkeiy mit welcher
die englische Regierung alle Bitten des Con1mandan-
ten um Hilfe unbeachtet gelassen. Man wird nun
wohl baldvon der Entschließung Koroskcks und an«-
derer Puncte unmittelbar an der Grenze vonOberå
Aeghvten oder in letzterem selbst vernehmen, da die
englische Regierung anscheinend über das Deltn hin-
aus keine Truppeti in Bewegung zu setzen entschlos-
sen ist. Unter solchen Umständen muß der Glaube
an« den Mahdi und damit der Ausstand immer rafcher
um sich greifen, bis er eine Grenze erreicht, über
welche selbst Gladstone ihn nicht hinauswaehfen lassen
kann, wenn er nicht direct vor dem Mahdi die
Flucht ergreifen will. «

Gehrts Lieferung 1. Preis! Mark. —- Seit
die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm in ihrer
,,Germanischen Mhthologie« den bahnbrechenden Schritt
gethan, »die alten deutschen Götter und Helden her-
auszuheben aus dem Trümmerschutt der grauen Vor-
zeit«, hat die Erkenntnis; der Schönheit unserer"ger-
manischen Sage hocherfreuliche Fortschritte gemacht.
Während man beginnt, in der Shule neben der an-
tikiclassischen Sage auch der natio n alen Sage
gebührende Aufmerksamkeit zu schenkeiy übt sie auch
bei» allen Gebildeten dauernd wachsenden Einfluß aus.
(R. Wagnery Der Darstellungen dieser Sagenwelt
aber gab es — von den vielen der Nibelungeip und
GudruwSage abgesehen — wenige. Zumal fehlten«
bisher so ziemlich solche, die vermöge ebenso tiefen
Wissens wie poetischer Empfindung des Verfassers
den schöiien sinnigen Kern herauszuschälen und den
scheinbar etwas spröden Stoff zu eineranmuthigen
Lectüre zu gestalten verstanden. Es ist daher mit
Freude zu begrüßen, das; ein Gelehrter und Dichter
wie Felix Dahn, einer der gründlichsten Kenner ger-
manischer Sage. die schwierige aber dankbare Auf-
gabe einer solchen Darstellung übernommen hat.
Mit wachsender Spannung folgt der Leser in der
vorliegenden ersten Lieferung tauf 6—8 Lieferungen
ist das Ganze berechnet) der Entwickelung des Ge-
dankenganges unserer Vorfahren über Weltentstehung
Götter und Weltuntergang Ueberaus asiziehend ist.
die bei allein« Gedankenreichthuin sriskhe, poetische, zu«-
iveilen mit feinem Humor gewürzte Sprache Dahn’s·«
So faßlich ist seine Darstellung, daß nicht nur jeder
Gebildete, sondern« nuch die reixere Jugend reichen
Genuß darin finden wird. Charakceristisch für den
Geist, in dein Dahn schreibt, sind folgende S-.hluß-
worte der Einleitung: »Das Gewaltigste und das
Zarteste, das Heldenhafteste und dasSinnigste, ihren
tragischen Ernst und ihren kindlich heiteren Scherz,
die Tiefe ihrer Auffassung von Welt und Sch1cksal,
von Treue und Ehre, von freudigem Opfertnuth für
Volk und Vaterland, Eh! ganzes sp feines UUV klink-
ges Naturgefühl haben unsere Ahnen in ihre Götter
und Göttinnen, Elben, Zwerge, Riesen hineingelegt.
Weil ja auch die Gerinaneii ihre Götter und Göt-
tinnen nach dem eigenen Bilde geschaffen haben: wie
Zeus, Heu, Apollo, Aihene hellenische Männer und
Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, nur ins Große
gemalt, idealisirh eben vergöttlicht sind, so erblicken
wir in Odin und Frigg, Baldur und Freya nur die
Jdeale unserer Ahnen von Weisheit, Heldenthuny
Treue, Reinheit, Schönheit und Liebe. Und dies ist
die hohe, ehrfurchtwiirdige Bedeutung, welche dieser
Götterwelt auch für uns verblieben ist: diese Götter-
Mit« kst Das Spietselbild der Herrlichkeit unseres ei-

Jllkskkssen würden dann schlechi wegkommen und
dabei würde England näher als je vor einem Kriege
stehen. Wolle dieses aber in Aegypten bleiben, so
Uküiie es für dessen materielle Hebung und für eine
gute Verwaltung sorgen; dann erst könne eine Wie-
derherstellung der aegyptifcheii Finanzen in Frage
kommen.

Die Wah lbewegung in Paris ist in vollem
Gange, hat jedoch zu beinerkenswertheii Zwischenfäls
len noch keinen Anlaß gegeben. Fast in allen Wahl-
bezirfetiftreten royalistifchiy opportunistische, radicale
und ultra-radicale Candidaten auf; ihre Wahlmo-
gramme, die alle Mauern füllen, enthalten aber nur
die hochtrabenden Declamationen , die man schon
hunderte Mal gelesen. Das Manifest der Jeman-
Ttensder Anhänger des Prinzeii Napoleon) ,

worin
die· Bonapartisteik aufgefordert werden, überall, wo
sie« keinen Candidaten haben, für einen Radicalen zu
sti»n»i-n1en, prangt heute ebenfalls an den Mauern von
Paris. Ein Theil der Bonapartisten wird in Folge
dicses Aufrufes jedenfalls für die Radicalensticnmen
und diese haben dadurch große Aussicht, die Mehrheit
im nächsten Pariser Gemeinderathe zu erhalten.

Die am letzten Sonnabend in. Turin vollzogene
Eröffnung der von Italien veranstalteten internatio-
nalen A u s st e l tu n g fand unter allgemeinster Theil-
nahme der Bevölkerung durch den PrinzetiiAmadeus
Statt» Derselbe charakterisirte die Ausstellung als
das Unterpfand der auf Hebung der wirthschaftlichen
Kraft des Landes gerichteten Bestrebungen der italie-
nischeniPolitik und freute sich der Anwesenheit des
diplomatifchen Corps als eines Beweises von der Zu-
neigung derbefreurideten Mächte für Italien. So-
wohl die Aiifprache des Prinzen Amadeus, als die
darauf folgende des Ackerbauminifters Grimaldi wur-

»den von -der Zuhörerschaft mit lautem Beifall auf-
genommen und wurde beim Betreten der Ausstellungs-
räume die königliche Familie zum. Mittelpuncte be-
geifterter Ovationem i ·

iJnsspauien sind am vorigen Sonntag die Cor -

te sw ahl e n im ganzen Lande vollzogen worden
und haben den vorausgesehenen Erfolg gehabt, in-
dem die Candidaten der cninisteriellen Partei fast
überall als Sieger aus der Urne hervorgegangen
sind. Auf Sagastcks Partei entfallen 46, auf die
der dynastifeheci Linken gar nur-«s26 Mund-sie. Weit
über 300 Mitglieder der neuen Gottes« gehören der
ministertellen Richtukig an. -— An revolutionären

Entfernung Esicherz war das Thier einmal blind, so
konnte ich ungefährdet das WeiteJsuchen. Die Frage
war jedoch, ob ich beid e Augen auf Einen Schuß
treffen könnte. Der Abstand derselben schien mir zu
groß. BeidejLäufe abzufeuern, dazu» hätte mir mein
Gegenüber wohl nicht Zeit gelassen. Also lieber ab-
warten ! Sowiesich das Thier mir nur einen Schritt
nähern oder zum Sprunge ansehen würde, dann.
blieb mir der» Schuß als letzter Rettungsversuch übrig.
—- Meine Situation war entsetzlich, jeder Beschrei-
bung spottend. Es verging für mich eine Ewigkeit,
in Wahrheitzvielleicht nur einige Minuten, und noch
immer stand das Thier unbeweglich da. Endlich,
endlich wandte es- sich langsam zur Seite und· schritt
bedächtigen Schrittes in das Gebüsch zurück. Noch
einmal blieb es stehen, wandte den Kopf, spitzte die
Ohren, dann verschwand es, ich hörte nur noch das
Krachen der Busche. —- Jch hätte aufjauchzerr mö-
gen vor Entzücken. . Rasch erhob ich mich und jagen·
den Schrittes eilte. ich in die Stadt zurück. Jch
lief nicht, ich flog durch das Gebüsch. Jeden Augen-
blick glaubte ich, die Bestie könnte irgendwo seitlich
aus dem Gesträuch wieder auftauchen. Erst als
ich auf den befahrenen Weg kam, mäßigte ich meine
Schritte- Athemlos zu Hause angekommen« besah
ich mich im Spiegel. Mein Gesicht war trotz des
rasenden Laufes wachsbleich, meine Haare waren aber
nicht weiß geworden. Mein Glaube an dergleichen
Vorkommnisse wurde hierdurch sehr erschüttert, denn
iih glaube kaum, daß sich ein Mensch je in einer
schrecklicheren Situation befinden könnte, ais ich sie
soeben erlebtIEJ »

« «

Literarisches
WalhalL Germanische Götter» und Helden-sagen- Für Alt und Jung am deutschen Herd er-

zählt vol! Felix Dahn und Therese Dahn
Web« Freiin von Droste-Hülshoff). Mit mehr als
50 Bildertafelm Textbilderm Kopfleisten und Schluß-
stücken nachs Federzeichnungen von J oh annes

«) It! Pisjem Jahre treiben sich viel mehr Tiger in der Um«
gegend Wladiwvstocks umher, als vorher. Soeben, während ich
dieses schreibe, erfahre ich, daß sogar von dem Hofe eines Hau-
ses der Vorstadt ein Kettenhund von einem solchen Raubthier
fortgeschleopt sei. (W1ppen von W(adiivo;«tokz: Ein Sigm,
der sieh mct der Tage auf ein Anker stühtJ -
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. ». s « .Le. Berlin, 2·;). (17.) April 1884.
- Fürst Bisinarckshat wieder einmal der Welt be-
wiesen, das; es: ein eininal gefaßt-es Project njiemxxls
getnz tallen läßt. "D!e Subventionsb HEXE! Dazu:
pferlinien hat er schon oor drei Zgjixwhlli
und viel Titus-« Worte und — Herzelrizis hatdas
mais die Larkeiruikg dieses; Projeetessigegiextstetz EEFTEisJ
dainals total ins Wasser gefallen: die Nation fühlt«
sieh nicht vei«as.tlaf;t, - ein tåkieschettk an die Rheder zugeroähreik das diese seibt gar niht haben wollten.

stietsxtnskiiiizler »steckte seine Qtcittuii"g« ein, aber
tetzt kommt er, in der Erwartung, »Das; dieNationuns: die sjsssheder in den drei Jahre— tliiger geworden,
mit idem Subveritiotisproject wieder« Freilixh El!
»dieses inodifieirt worden und hat also von derdreis
jährigen Pause profi:irt, ja so viel profitirh daß das
Project selbst« von sonst Oopositionslirstigen nich: glei.tt
an der iåsasroelle abgewiesen, sondern als sehrpivohl
discntirltar in Betracht gezogen wird. ; .

·

Der neue dein Bundezrath zugegangene Entwurf
begriiitdet die Forderung einer Summe Von 4,U00,U00
M. zur jährlichen Esnbveritioitirung von »Dampserli-
nien nach Ostasieii undAustralien mit Edeln postali-
schen Interesse und mit der Hindeutung auf ans sol-
cheti Tsarnpserliitieik entstehende Vortheile für »die«Ma-
rine in Frriez.;s·-f, wie in. Friedenszeiten. »Für· die«
Post ,- deren Bot-Theile Jeder tägtich genießt; für die
JJiarine, die jeden-c« Deutschen ans Herz gewachsen ist,
thut Instit· gern Etwas, selbst« ein· —- Uebrigeå Und
sobald dem Reiehstaxxe nachgewiesen ioirdzjdaßj die-po-
sialisclzsekr Interessen durch die Subventionirungs von
Dampfe-tu gsktördert werden, ist Aiichts stehen«-r, zumal
eingewissiesj uatioiiales Sehnen, eine gewisse iiatiok
iiale Eitelkeit mit in Betracht kommen, als«’da÷ sich
eine sJJinjcsritätrint jiieichstage finden· wirdjswelcheT die
Fordernrtg von 4,0U0,"O00 J»I.»j-"i·l)rlich sbeioilligk Nur
swird es «rtiet)t,so. ganz leicht sein, diesen Nachtyeis
zu führen. Von freisinniger Seite ,sfr);exdex1 vorläufig
-in der spressz solzsetidiei zwei Fragen iiufgestelltsz die
itatiirliels im Reietsstage werden« wiederholt werden:
that. bis jetzt ein einziger— Jnteressentzsd. h; ein rent-
xscher cätescltästsiitanik welrlsers aus Qxstasien sundKälte«
stralieie Brief-e. einpsiiiigt und» dorthin schickt, zsiih sdak
hin geäußert, daßÅeiir substantiirbares.»Jntere.sse Vor»-
liegeJfiir den Postberkehr " neue« deutsche Diinispferberk
biitdungen zu seliaffen?.nnd" ferner: Glaubt Jemand,
daß einem derartigen InteressesGenügegeleisttt wird;
»denn alle viekzWochen ans spesinemideutschenzHafen
ein. subventionirter Dampfer abgeht-s, während gleich-«
zeitigvon lsjsnglandin erheblich geringeren Zwischen-
rärnnen Postdatnpfer nach denselben Häfenlauseni
«« Die letztere Frage trifft ·den«"Kern dertszSache.
Wird diese DoneineeEJITaitorität bejaht, dannszswird
»auch Deutfehlarid seine subventionirtect Damxoserxhas
den, wenn nichh nicht. s Denn blos um deutscheBriefe-
dnrch deutsche» Dan1pferfbefördern. zu. · können, wird
in den Zeiten des-Z Weltpostoeieines kein ( deritfchser
sskaufmaikti seinensskiries auch niirt 24 Stunden liegen
lassen und der Åålieichstagk nicht idem »Rei«ehe eine
jäzhrlixhe Ausgabe von vier Millionen aufsbiird-en. Und—-
blos subventionirteg Danipfer zu haben, weil -auch
andere Länder Dampferlinien fubventioniremszwäre
doch ein gar zu« kindlicher Wunsch» Der Reichstag
wird-daher die vorliegende Frage lediglich als trockene
Gescbästssache behandeln und- die sentimentale Seite
der Sache links liegen lassen. Unsere National-fana-
tiker werden zwar große Worte machen wovon— dem
erhebenden Gefühl sprechen, das uns beseelen muä
bei dem· Gedanken, daß die deutsche Postflagge in
den fernen Oceaiien flattert. Nicht minder national-
gesinnte aber nüchterne, den Werth« von 4,000,000
M. jährlich bereshrcende Politiken die selbst keine

genen Volkes, wie dieses Voll! sich darstellte in seiner
einfachen, rauhen, a«b»er kraftvolleiy reinen Eigenart .:;

in diesem Sinne ist. die« germanische Götter--,.«und-
Heldensage ein nnschätzbarer Hort, ein nnverfiegeiider
»Jnngbrn«niien« unseres Volksthnmsszx das-heißt, »wer-
in rechter Gesinnung darin. niedertauchh der wird dies·
Seele verjüngt und· gekräftigt jdarauss eniporhebeii :z».-
denn es bleibt dabei, das· höchste zGut des. Deutschen.
auf Erden ist: —- se in d e uts ches B olkk se;1.b»st«t.
——-."Eii"1"en besonderen Schmuck der Yersten Lieferung
bilden drei der von Jo h annesG e h r ts«i-(eineni,
Künstler, der den HauptiiihaltjseiriesLebens der· Ger- «

«niaiien-Darstellun«gi gewidmet« hat) entworfene Bilder,-
tafeln: Odin auf-seinem. Hyihsitz (Hlidskialf)i; Wirt-«»
sküreingefalleiie Heldensnach Walhallsptragendiz endszlzichs
die. ans f« Wagners; ,,Gbtterdämmer"nnzg.«-. bekannte
i.:»."—·.ceiie: Sigurd (Si«egiri»ed)"erweck·t Brsnnhild (in-»-der«
Waberlohex Dem Wunscheder Berlagshandlungx
»daß »dieses Werk eine gut-e Stätte-finden möge allentss
halben, wo— Söhne des Gernianenstammes woh.nen«,
daßes ein national es Hausbuch werden möge,
können wir— uns nur anschließen. Der äußerst-wohl,-
feile Preis bei sehr eleganter..Ausstattung« wird» die.
Verbreitung von Dahns »Walhall« wesentlich fördern.

Johanna Spyri, Geschichten fürKiw
der und auch siir Solche, welche d.ie Kin-
der lieb haben. 1. Heimathlos Mit-Illustra-
tionen. Gotha, Isriedj Andr. Perthes, 1884 di» 2. 40.
Vorliegendcs Bändcben der unter dem gemeinsamen
Titel: »Geschichten für Kinder Und auch für Solche,
welche die Kinde: lieb haben« erscheinenden treffli-
chen Kindersihriften enthält zw ei Erzählungen. In,
beiden beweist die Versasserin ihre seltene Kunst,-»·sür,
Kinder anziehend und« fördernd zn schreiben, und zwarso, das; auch die Aeltern Freude daran. haben. Die
Verfasserin hat eine feine Beobachtungsgabe und ein
tiefes Verständnis; fiir die kindliche Natur spund ver-
steht es, dieselbe so frisch« und lebensvoll zu schildern,
das; man die kleinen Gestalten ivorY siih zu. sehen

glaubt. Jn diesen durchaus naturwahre-n» Schildek
rungen des kindlichen Lebens, Sinnens -nnd·.-Denlens,
liegt der große Zauber dieser so rasch. bekannt und

-beliebt geivordeiien Kindcrsehriftem Die erste der» inden
vorliegendem Vciiidchen enthaltenen ErzählnngenwAm
S1·IsEt- und am Gardg-sSee«« erzählt, uns— von. einem
kleinen Knaben, der als Waisenkiiabe ans der. Schweiz,
nach» Italien« waudert .und durch seine Treue und An:
stelligkeit dort eine freundliche Heiinath findet. Es
seh« DE? Gsfcklkdlts Nicht an kleinen Abeiiteuerm
welche die Phantasie· derszJugend anregen, ohnezsie zu-
sehr zu erregen» Die zweite Geschichte hat« - den. Ti-
tel: »Wie Wiselks Weg gefunden ,ward«, und erzählt»

««prineipisellesscheu-vorStaats- oder Reichs-Subventione1t
haben, werden trocken erwidern, die dentsche K r i egss
slaggespund die deutsrhie H and el sflagge thun die-
selben— Dienste· » «

»—
-- Merkwürdigfkeptisch auch der neuen Vorlage »ge-

« genüber verhalten sikhwieder die·Rhede·r. Sie edit·-
s;. sen« gar wohl, das; auch das Reich Niaits . umsonst
« giebt und-geben kann und für seine Oubventioneit

gewisse Forderungen in« Bezugaut Viinctlixhkeitz Re-
gelmåisiigkeih Fahrgeschwiiidcgkeit u. s. w. stellen wird,
nnd für sie handelt es sich lediglrch um einen Ge-

«srhäftscalcul, nicht um ein Gesheirt Jlsre einzige
Sorge ist, daß trisht eine Concurrenzlinie durch die·
Subvention ins Leben gerufen« werde, eine Concur-
renzlinia die voll«- der Suboeiition nicht bestehen
könnte und nur den anderen Linien einpfindlicheii
Sxhadeti vernrsa.hen, wenn nicht gar ihren ziiuin
herbeiführen würde. Jstes ja das Grundübel aller pro-
tectioiiistisrheii Staaiseinniisihiiiig das; sie, wenn sie Ei—-
nigen vielleicht Nutzen gewährt, Linden-n« sicher schadet.

Alles die-«- wird der Reichstag zu erwägen haben
und sirher nur von praktischen Motiven sich leiten
lassen. sEingroszes Wohlwollen bringen die bei
Wettern ineisteirReichsboten der Vorlage ohnehin ent-
gegen. -Jn-sosern kann sich Fürst 9Bis·rn·arck" dieses
Mal sicher nicht beklagen. Das Land findet alle
seine Vorschlüge beachtenswerth und·überlegt dieselben
reisslichsh für den ijetzigen Subventions Vorschlag exi-
ftirt sogar ein gewisses Faible Man. wünscht fast,
daß es sich als rathsam herausstellenmhchta daß die
Snbventioiigeivährt werde. Ob der Rieichstagnun des
Reichskanzlers Wunfchs erfüllen wird, muß die Zeit
lehren. » ». , - - . :

» Zu den Lieblingswünschen des Reichsskanzlerss und
seiner staatssoeialistisrhen wie einfach gkläubigen Anhän-ger gehört dies, V e r sta a tli eh u n g des— ganze nV ersicherung s Wesens oder« doch einiger wich-
tiger Zweige desselben« Die ganze große ofsiciöse
Preßosrganisation wird gegen die Versicherungsgeselb
schasten gehegt, denen vorgeworfen wird, daßsie blut-
sartgerischeii Vortheil ans dem Unglück ziehen, daß siebetrügen, zu hohe» Prämien nehmen. u. s. ·w. u. s..w.
Und-wenn die nicht einmal fortsrhrittliche sondern ein;
fach die thatsächliiheii Verhältnissetberücksichtigende Presse
hundert mal die Vorivürfe —— von etwaigen Ausnahme-
fällen» natürlich abgesehen — zurückweist und wenn
sie hundert mal beweist, das; diestaatliche Versicherung
eben wegender bei ihr unvermeidlichen schablonen-
haftigkeit den nieisten Versicherungsbedürstigen nichts
nützen oder —— hankerdttiren wird, es nützt Alles nicht.
Die privaten: Versicherungsgesellschaften müssen-ver-
bannt werden. Nun haben wir eine erste staatliche
Versicherung,sigesellschaft in Baiern und ihre ganze
Organisation must abschreckender wirken. als alle libe-
ralen Auseinaiidersetzungen über-die Siaatsversixherung
je wirkenckönntenc Dieköiiiglich baierifche Staats-
Hagelversichernngs-Anstalt-s bietet trotzs Staatszuschuß
nicht einmal den. Versicherten fürr.alle· Fälle sichere volle
Deckung. Dann will sie nicht einmal alle Landwirthe
vszersithe»rn. Nun denke rnan sich, wenn einestaatliche
Hagelversicherungs-Anstalt nicht Jeden aufnehmen will,
obschonk dem «-Hagelsihaden« jeder Landmann in gleicher
Weise ausgesetztr ist, wie eine- staatliche-Lesbensversiche-rnngs- oder «Feuernersicherungs-Asnstalt fiinctioniren
würde, da doch hier unendlich-weit» mehr» essin der
Hand jedes Versicherten liegen würde, den Staat zu
schädigen Welche Garantien, iltteste würde derjStaat
von den zu Versichernden- da verlangen, weihe Unter-
suchungen und Beaufsichtigungen würde er« ihnen Ida
zuinutheik Während die Privataljagelversicherniigs-Ge-
sellfchafien den Hagelschaden durch ihr n Vertreter im
Verein mit dein Gefchädigten abschägen lassenJund
auf-diese Weise MS aller Fälle erledigen, »lä·s;,t die
Staatsansialt den Schaden einfach durch ihre eigenen

von einem älternlosen Mädchem das zunächst rathlos
und verlassen-in. der-Welt« dasteht, schließlich» aber-
doch eine Heiniathsund seinen Beruf findet: Wxiseli
selbst ist lieblich und lebenswahtz geschildert.und« eben,
srssind die anderen Kinder, mit« denen sie in IVerkehr
kommst, durihaus frisch und-gut dargestellt) Die Ver-
sasserin schildert die Kinder, wie sie- sind Mid zeigt«
doch. überall in seinenspZügen, wasshierbeisrecht und
was falsch. ist. Nirgendsmachtx sie dabei moralische·
Anwendungeii und doch·müssen« unsere Kinder durch.
ihre Schilderuiigensicky angeregt· fühlen, das: Rechte—
und Gutesszu thun unddas Böse«« Tzu meiden» Sie
werden-alsbald die kleinen-Helden und Helsdinnen
lieb»-.g,ewinnen»und- mit ihnen pfühlens und; so. muė est
bei guten Erzählungen sein. » . — » , ..i-»-

«»Z!eit seh: ists s iirstEl ejk t""r ote chni"k«. Her-ausgegeben vom Elettrotechnischen Verein « in Wien.
Redigirt von JosesKareisi · Ilk Jahrgang. (P-ränn-
merationspreis jährlich s24-Heste,-».—»1.6 M» HartlebensVerlag in Wiens» Von dieser trefflichen Zeitschrift.liegt« nunmehr auch« das· siebente Heft (1«5. April)
vor, welsches wieder eine Anzahl rverthvoller und ge-
diegener Artikel enthält; Aus— dem-· reichen Inhaltedieser Nummer heben wir besonders hervor: James
Clerk Maxwell — Ueber eine besondere Schaltungs-»
weise von dhnamo- odermagnetoselektrischen Maschi-nen. Von C. L; G; Menges —- Zur Schaltuiig
der-lBrush-Maschine.- Von Wilhelm Peukert —- Die
Aceumulatoren aus der Wiener Elektrischen Ansstel-
lung. Von »W. Ph Hauch "-(Fortsetzung). ZurFrage der Blitzableitern Von-Max Lindueu (Schluß).,
———" Die Motoren der Elektrischen Ansstellnng...——..
Ausstellnngin Steht 18"84." — Von »der»"·Elektt«ischeuEisenbahn -«MbdlingåVorderb"rühl. Von J. Kesslerg
—- Vereins-Nachrichten. -·——·-- Correspondenzp ·-"—- rin-
meldungen von Patenten —«— Literatur» —— Neueres
Jnstallationen für elektrische Beleuchtung, und zwar.in Pulverfabriken und Bergwerketn —- Das,Delanh-Munipiexxeystem und das VhouischsNad avoir-IaCour — Das Telegraphennetz Brasiliens Kleine
Nachrichten re.

, Mannigsaltigen «
Die Rigaer Korkenfabrik A. Kriegs-

mann beabsichtigh demnächst in -Ods"e"ssq Um;
F ilixale zu errichten. Die dortige deutsche Zei-tung giebt in dieser Veranlassung das nachstkhkkkdekurze Resume über die« Entwickelung— der Fabrik: zBaldnach. ihrem Entstehen (1843)»ging" diespKorkenfabrifks
A. Kriegsmann in» Ri«gauii»gi» den.»Besitz»»j;-gs·sznxzg
verstorbenen. JuliusStuttz über, nächst— welchem

Sachverständigen, und zwar obendrein auf Kosten des
Geschädigten abschätzeri und— daxnit basta Ja es kommt

zuoch toller, die staatlich zieleitete Hagelvsers·icherurcgs-An-
stalt behält sich vor« ZMch Eli] e ne m, also sticht wie

" es bei den Privatanstalten Usauce ist, nach richter-
lichem Erinessen gar keine Entfchiidiglrltg zu zahlen.
k—«Nuti«, man wird ja sehen, wie das Publikum sich
diesem Staatsinstitute gegenüber verhalten wird. Von
Rechts wegen dürfte fie trotz der jährlichen Staats-

subvention von 405000 M. und der übrigen staatlichen
PatronagedenissrivadsliersicherungsJlnstaltengegeiiüber
gar nicht aufkommen. Im Hinblick auf die energi-
sche Hatz gegen das "Privat-Versii.herutigwesen, die nun
schozc seit Jahren bei uns Mode ist,"sieht man diesem
süddeutscheit staatssocialistischen Experiment mit größ-
ter Spannung auf Seiten der Privat-Versicherungsslszw
sellschafteii zu. Freiliib wicd ein Urtheil ers·t nach
Verlauf einiger-Jahre mbglich fein. »
«»

Jn unserer« Parlaments- und Partei-
politik herrsht augenblicklich ein solches Tohu-Wa-
bohu, das; die Politiker selbst, geschweige denn der
gewöhnliche Zeitungs«leser- nnd nun gar der Zeitungss
lese: jenseits der Reichsgrenzerh der doch so zu sagen
auch seine-eigenen.Sorgen.hat, nicht mehr aus und
»ein» wissen. « «

Das Centrum compromittirt in zwölfter Stunde
und compromittirt sich, wie nur je die Nationallibe-
ralens es gethan haben, und« zwar-nicht etwa zu Gun-
sten eines großen P«rincsips,« sondern des Jagdsports
dersGroszgrundbesitzer und derFreiheit? der Hirsche
Die läeritrumsmänner geben den Bauern, als deren
Vertreter sie »sich so gern ausspielen, einen Fusitritt
und doch hat man noch keine Ahnung, welchen Lohn
sie dafür erhalten haben: Ledochoivsiki’s« Resignatiokk
ist nach wie vor nicht angenommen. Ja noch mehr!
Das illiäntelchen,- das Herr Windthorsh mehr um den
Rückzug des Centrum: von,der.Verwerfung zur Be-
stätigung des SocialisteniGesetzes zu decken, als um die
Blößen dieses Gesetzes einigermaßen zu bedecken, sich um-
hängt, dieses-wirklich ganz« unschuldige Mäntelchen wird
von Herrn-v. Puttkanier nach wie vor zurückgewiesem
Die« verbundenen Regterungen,. sagte Herr v· Pati-
kamer in. der gestrigen «.Commifsions- Zwang, können sich
zu keinem Amendement zustimmend verhalten: « aus
dem· «Standpuirc«te« Windtlsorsks folge konsequent die
Verwerfung des ganzen ("-i5e"-"etzes. « Was bedeutet diese
Hartmickigkeit xgegeiiüber den fastssrirtsschlieszlilh auf
den Schein berechneten tsindthorskschen Anträgen «?

Was bedeutet »dieses Sträuben eineriPartei gesen-
über,.die sich an demfelbenTage so regierungsfähig
im Abgeordnetenhanse gezeigt hat? Die Regierung
will die Auflösung des szrfieirhstages, sagt rnan zur
Erklärung. Aberwarlrkii will sie die Auslösung? Das
SocialistewGesetz dürfte eine sehr schwache Wahlparole
für die Regierung; sein. Man muß dem Abg. Würdi-
horst Recht geben, wenner sagt, die unter der Pa-
role des SocialistewGesetzes vollzogenen Walslenjwürs
den die socialdemokratifche Parteijmiilhtixzsz erstarken
lassen« Ia das und ebenso daßnirgendst selbst in
den rsichtigen Bourgeoisie-Classen ein Enthusiasmus —-

wie etwa 1878 —-k»sürz das SocialistenkGesetz herrscht,
ist so klar, das; inan nicht annehrnen kann, daß die
Regierung« dies riicht wissen sollte. Auf die Gewiß-
heit- hin,- noch mehr Socialdeinokraten ins Haus zu be-
kommen, und aufdie höchste Wahrscheinlichkeit hin, die
conservativen Parteiensnicht erstarken zu sehen, auflö-
sen? Ja, die Regierung rechnet »auf das Erstarien des
Nationalliberaliscniis unter Miquelsscher Aegide Aber
die siiechiiuiig ist vorläufig eine höchst unsolide. ——.-

- Herr« Miquel ist— einstweilen noch ein Führer, wir
wollen trittst-sagen, ohne Gefolge, aber doch tritt nur

. süddetttslhexn Gefolge« Ob der Norden sieh ihm
« überhaupt ans-»«l)ließt, ob er ihm gar unbedingt folgt,

ist« sehr dieF·ragke. Vielleicht keines-Partei ist augen-

dessen Sohne ,«Cynsnl Wilhelm. Siurtz, , als» gegen-
wärtigem-"Befitzer, die Ehre gebührt, dieses Unter-
nehmens. durch persönlichen Einkauf— Ides Rohmaterials
auf. den, Productionsplätzen und: Anwendung « aller
Neuerungen und; Erfindungen in dieser »B""ra«nrh«e-,
heute zu derg rößt en Kor ke uf abrikzinj Ruß -,

lan d, ja selbst in Eur op a ,. emporgebrachtzu
haben. sWie die zahlreichen»AusstellungNMedaillerr
und die höchste Auszeichnung« (der" kaiserliche Adler)
bei der letzten.,Moskaner-Ausstelluug diese that-
kräftige Leitung anerkennen, so findet die Leistungse
fähigkeit der Fabrik ihr; glänzeudeszZeugriiß in dens
vielen treuen Kunden, deren· jährlicherKorkenverbrauch
heuteeineMillion Ruhe! übersteigt, »Die großartige
Prodnctio-nssgiebt- über— 1500 Rigaer Arbeitern dauernde
Beschäftigung und ist es— besonders« im« Interesse.unserer Arbeiter, daß wir »der.O»dessaer Filia·l-Korken-
fabrik den Wunsch entgegenbringen» recht»bald..der,
Bedeutung der RsigaenStammfabrik nahe zu. konimenz

-— JEiUe Pr o hes irr-Feuers g e f ashr machte,
wiedas ,,Berl..F-rdbt.« hört, am vorigen Sonn-a-
bend »das Berliner,Falksåiiealgymnasiunu die den: Zweck?hätte, Hin-ermitteln, intvelcherkürzefien Zeit dir-Schü-
ler mit Sack und: Pack das Haus perlassenszkönnen,,
sobald ein«- Feuerruf erschallt; Zwischen "11——"12 Uhrertönte plötzlich die— Schulglocke in anhaltendem Geklaute« Die Schüler ftutztett über diesesiEreignißj abernoch. mehr, als der Lehrer; eommandirtes -,,:-S·chn«ell-
zusammenpacken , anziehen , heraus aus derspläsjlasseii
Einzelne vermutheten nun wirklich »Feuer, ..,tvnrdert».
aber« etwas beruhigt, als die Clasfen auf den Corijiij
doren turnnräßig antreten mußten« Dann kam das
Cotnmandm ,,Schnell«aus den«-Hof l« sund Classe an-
Classe eilte geordnet ins Freie. Dortxstand der Di-
rector Dr. Bachjund .·constati.rte, daß die Räumung
der ganzen Anstalt 772 Minuten gedauert hatte« .

J -"---FriedirichSpielhagen ist" in Dresden
ieiusgctroffeiy wo « ers-der— Premiesre seines Schaufpieies
»,,Gerettet« beiwohnen wird.- «- T " -

--.Ueber «e,i·n-reiche-s Geschenk, welches der
Stadt Wien von einem a11oriycnen;-Wohlthäter,
gentacht worden »ist,» lesen wir indes; ,,Wie1ier Abend:Post« : A'm·"Nacb’nrittag» des 24; Aprilerschien einMann itn»:Bureau- dessBürgernreisters von Wien,
Uhl,. und übergab dein Bürgermeister ein an« ihnadressirtes Partei, Dieser öffnete den Umschlag Hund
fMd in demPackete ein verschlossenes Couoertz dasdie"A1tffchtifi: ,,Hunder.»ttausend Gulden. in Gold-
rentezu Gunsten Wiens«- trug. Er ließ sofort den
MagistratssDirector TBittman- und den städtifchen Cas-setidirectorsCart Mayer kommen gund öffnete in deren
AUZVSsF1chEkk-»«das- Condertr ..-Dasselbe. enthielt: zehn«GoldrentekObligatiozren,. jede. auf.10,Q0 II;

blicktich so zerrissen wie die nationalliberalh und --:«:«.j».;f-
bedarfgiurseines mäßig starken» Ansto÷es, einer
wrisxksgrößeren Frage, Und fkF Ivst sich in zwei, drei ··

Theile ans. Selbst die« Sud-deutschen Nationallibei ,

ralen sindxnicht lauter M1quel1den. Was die Nord-e; z
deutschen«s.anbetrisst, so ist die WUgSkUUg Becinigsen’s,"·

an dem an) 8. Mai in Berlin stattsindenden Partei-
tage theilzunehmem ein böses Zeichen itzt Herrn.«sllii- »;
quel und die aus ihn Specnlirenden wen Lehteren
scheiiit auch allmälig eine Ahnung zu kommen, daß
die Norddeutschen zu liberal seien für das Süddeutsche
Programm. Die Norrd.«;;Allg. Z. hält es daher für IS
ihre Pflicht, den Nationalliberalen im Norden Deutsch-» «»lands szzuzurecidem daß sie. mit einem entschiedenen IF:-
Ruck nach Rechts sich für Herrn Miquel begeistern
sollen, widrigenfalls es mit ihnen immer mehr bergab its,
gehen werde. Die armen Naiionalliberalen ! Von
Links ist ihnen schon längst gesagt worden, daß sie is;
bei längerem Compromittiren und Rechtsschwenken mit ,

der Zeit verschwinden werden, Verschwunden zwar
ist die nationalliberale Partei noch nicht, aber bedeni-
lich geschwunden, und zwar immer um so mehr , je s
größere Sehnsucht sie nach Regierungsfähigleit zeigte«
Es, ist nicht unmöglich, daß die Norddentschen Stimm- k-
siihrer wenigstens einmal sich ausrasfen und, wenn
schon nicht ,,links schwenkt’«, so doch »Halt« comman-
diren. Wenn dies geschieht, dann ist die Spekulation
auf die conservativ-liberale Coalitio.n, -auf Erst»- Es—-
knng des regierungssähigen Nationalliberalismus vek-
iehltgewesen und dann natiirlich auch die Speculas Wtion auf die Reichstagsauslbsung Der nationallibe- »

rale Parteitag in Berlin wird hoffentlich einige Kläs
rung bringen» Noth thut eine solche sehr. denn man
weiė jetzt wirklich nicht mehr, was die Uhr ist.

D Inland H
. « s

soweit, 21".«April. Die telegraphisch übermittelte E
Meldung unseres gestrigen Blatt-es von der U n-
terdrücku ng der ,,Vaterländische»nJMe-

"m o ire n« (,,0rer1ecTZen11I-Ii1 Banne-alt) ist von ei- »He
nem längeren Re gierun g.s-Co in in u ni q u c?
begleitet. Mitielst Resolution der Minister-Conferenz
ist das gedachte Monaisblaii gänzlich unterdrückt wor-
den -— nicht nur weil in demselben die Verbreitung
schädlichey gegen die bestehende Grundlage der staat-
lichen und gesellschaftlicheii Ordnung gerichteter Jdeen H»
zugelassen worden, sondern auch weil dieses Jour- -

nal Personen szn Nkitarbeiterii gehabt hat, welche
staatsfeindlichen geheimen Gescllschaften angehörtem i

Nach der telegraphischen Wiedergabe der·.,,Nord. ITel.-Ag.« besagt das in Rede stehende R e g i e- "
rungs-Coinmun.iqu6: «

« »Einige unserer» Preßorgane haben sich eine
schwere Verantwortung für die seit den letzten Jah- ’!

ren unsere Gesellschaft bedrückendeci Ereignisses aufge- I
laden. Dieselben haben die ihneneissgeränmte Preß-
freiheit dazu bemißt, Theorien zu predigen, welche
im Widerspruchs: mit den Grundlagen der staatlichen j
und gesellschaftlicher: Ordnung stehen, und, wie be-
kannt, ist die Verbreitung dieser Lehren wegen der «

Unreise der Gemüther Derjenigem denen sie vorge-
halien worden, nicht ohne Folgen geblieben. So
war es und so ist es leider noch heute» —- Zeit-
schrifien einer gewissen Schattirtiiig machen sich fer-
ner noch durch eine Richtung bemerkbar, welche un-
sagbaren Schaden angerichtet hatHund deren Solida-

lantend, mit« Coupons vom l. October 1884. Der
Cassendirectorübernahm die-Pariere sofort in Be-
ioahrung. Der Blnrgermeister durchlas sodann den
an ihn gerichteten Brief. Derselbe ordnet an, daß
der Absenders die· Summe von · 100,000- FL dem
Bükgermeister zurdAiifbeivahrung«über-giebt, mit der
Bitte, die Zinsen zum Capitals zu schlagen. Die
Verfügung über das Capital sei, in einein beige-
schlossenen versiegelten Briese k"enthalten, der jedoch
erst inrJahreT1890 eröffnet werden dürfe. Der
Absender behalte; es sicb icideūvor, cventuell frühereineBersütxungspzu treffen« Zu diesem Zwecke habe
er. eine Visitenkarte, von- der ein Theil abgerissenMk, -an" das Couvert des verschlossenenBriCsLs Ak-
siegeltI · Der Ueberbringer des anderen Theiles der
Visitenkiirtes sei alsUeberbringers des Willens des
Stifterszu betrachtenxzsjjSollte aberkbis zuinsJJahre18905 dieses Kartenfragment nicht überbracht.werden,so solle der Brief pon dem Bürgermeister der Stadt
Wien· ober dessen Stellvertreter eröffnet und dem
darin ausgesprochenen Willen · des’ Stifters gemäß
verfahren« werden; »

«—- Vonsissbnsig Frisdr ich Wilhelm IV.
erzählt der ,,-Bär« folgendeAnekdotex Als der König
einmal. in schlichtenr CipiLUeberrocke »in früher Mor-
gensiunde unweit Sanssouci spazieren. ging, bemerkte
er Von« fern eine Frau, welthe auf den vor ihrem
Niilchwagen gespannten Esel eifrig losschlug. Er ging
näher und fragte iiach dem Grunde ihrer Heilig-
keit. Mit Thränen in den: Augen-antwortete die Frau!
»Ach« Gott, ich hab’ so grosse Eile, und nun will der
dumme Esel nicht fort. Bin ich nicht zur rechten
Zeit inPotsdam, so verliere ich meine Kunden. Ich
kenne aber seine Mucken schon. Wenn ich nur Je-
manden hätte, der den» Esel von vorn bei den Ohren
faßte und ich« prügelte von-hinten aus ihn —— dann
ginge er. schon-«. DerjKöiiig faßte ganz ernsthaft den
Eielbei den,Ohren,, die Frau half nach , der Esel.
kam in Trab unddie vergnügte Besitzerici dankte
dem« unbekannten Helfer fri-undlichst. Zu Hause er- «

zählte der König seiner Gemahlin von seiner Dienst- ««

leiiiung,» Die hohe Frau schien. sein Veriahrennichts
zu billigen und äußerte: »Als Kronprinz, lieber-Fris-ging das wohl: aber als König —-«» »Liebes Kind,«
unterbrach sie lächelnd der Monarch »auch mein seliger
Vater hat als König manchem Esel fortgeholfenC »; «

, — F·-l«lksvkgs. Jusnger Herr: »Warum«lassen »Sie mich denn so: »ilan2ga wiss-ten? JchJMsmit! ex» halbe xStuade einggfeifrspundrszie bis-links»-Mkch UVch Jkichlkc B a,r b.i er: -,,E.i.xtschuldkgsii Stks Tmein H·err,sich»rvollt.eierst· JhrensBart ein we11!g«
WAGfZUUIQsseJIEIUJI ' « «.

— · « «
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szrität Mit den in den geheimemFlugschriften enthal-
tenen verbrecherifcheii Lehren unzweifelhaft ist.

Jn letzter Zeit wurden gelegentlich der. Nachfor-
schniigen über die Thätigkeit einer geheimen Gesell-
schaft —- welche in den Jahren 1879—-1882 existirt
und mehkfsch Vsksllchs Gemacht hat, sich durch Bek-
ejnigung mit verbrecherischeii Kreisen von unter-«
geordnete! Vsdcutttng zu reconstittiireri — Thqtsqchez
z« Tage gefördert, welche die obige Behauptung bestäkk «

« gen. Einer der wichtigsten Staatsverbrcchersagtg indem
» über seine Thätigkeit in der erwähnten gehkkmkn
Gesellschsfk Aufklärung gab, unter Anderem: »Die
detzeitige Journalistik trug wesentlich zur Aufmnnte-
rung des revolutionären Geistes unter uns bei; die
in den radicalen Blättern erschienenen Artikel harmo-v nirten direct mit den-Ansichten unserer Partei. Ei-

.

ner der denkwürdigsten Artikel war verfaßt von ei-
nem Mitgliede des ExecutiwComitös und sogar mit
V« Chtsse J· K« Udekkktsch Mit den Anfangsbuchsta-
ben des« literarischen Pseudonhms desselben) unterzeich-
net; überhaupt dienten derartige Zeitungsartikel in
der Regel propagandistischen Zwecken-«. — Die Gleich-
artigkeit der Ideen, des Tones und der Schreib-
weise der geheimen Presse mit den Artikelnsmehrer
erlaubte: Zeitschriften führte zu derszAnnahme, daß
die Viitarbeiter der letztetenjsich nicht auf eine, der
bestchslsdetl Ordnung feindlich gesinnte literarische
Thätigkeit beschkäklkketh sondern directen Antheil an
der revolntionären Organisation näheren. Diese An-
nahme ist gegenwärtig durch überzeugende Argumente
bsstäki8k,WVkVS.n. Eine Untersuchung hat-festgestellt,
daß der. Secretär einer Zeitung »die Beziehungen der
St« VMTYVIIITSEI Pskbtkchstlschen Partei zu deren
Gesinnungsgenossen irr-der Provinz-und im Auslande
vermittelt und daß er an die Adresse des Mitarbei-

- ters einer— anderen Zeitung, bez. an die Redgetipzx
derselben Artikel zum Zwecke der Verösfentlichung in
geheimen Flugschriften befördert hat. -Ferner-liegen
authentische Daten dafür vor, daß sieh in der Redak-

- tion der ,,Vaterl-. Memoiren« Personen znsammenfan-
den, welche in nahen Beziehungen zu der revolutio-
nären Propaganda standeu. Jm vorigen Jahre wurde
eines der leitenden Mitglieder erwähnter Reduktion-

. wegen einer an die Zöglinge einer höheren Lehran-
stalt gerichteten aufrührerischen Rede ausgewiesenz
außerdemhat ein anderes dirigirendes Mitglied der

i» Redaction bis zu seiner erfolgten Verhaftung an der
revolutionären Organisation theilgenommenz endlich

sz wurden noch dieser Tage zwei Mitarbeiter des näm-
lichen Journals wegen erwiesener Betheiligung an

; verbrecherischen Umtrieben Verhaftet. Demnach konnte
es nicht bestanden, daß selbst Artikel des verantwort-
lichen Redacterrrs, welche im Hinblik auf die Preß-

J gesetze in det-1-»Vaterl. MemoireM uichtsgebracht wer-
den« konnten, in der geheimen und der Emigrantem

; Presse anstaunten. Ebenso wenig-wird es denken-
den Leser-n des erwähnten Journals als. ein Zufall er-

scheinen können, da× mehre Personen mit Verbreche-
? rischer Absicht-an demselben mitgearbeitets haben.

» Unabhängig vo,n der gerichtlichen Belangung der
Sehuldigeii vermag «die Regierung. unmöglich die

« Fortexistenz eines dermaßen schädlichen Preßorganesi
zu dulden«.- « »

« Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
« rninisteriuni vom 7. d. Mts. ist der Candidat der

Ddrpater Universität v. Tra ns eh e unter Znzähs
- lungzutn Justizmiciisterium und Delegiruiig in die

Cntlcellei des«-4. Departements des Dirigirenden Se-
natesim Staatsdienste angestellt worden.

l, -— Unterm 3. Februar e. ist dem Arzte auf dem
Gute) des Grafen Orlo«w-Dawydow, Coll.-Rath Dr.

«- mecL Greg ory, der St. Annen-Orden 3. Classe
- Allergnädigst verliehen worden.

—- Ein Aaekhöchstek use-s ex» de« Dikigikexiden
Senat ordnet an, daß die neuerdings unter dem Titel

Z »Gserichtsordnnng des Kaisers Alex-
and er—«II.« herausgegebene Sammlung von Gesetzen

. den Behörden zu nunmehriger Handhabung überwie-
IM werde. i - «

E Ju iiiiga gelangte in der-Stadtverordne-s ten- S itzun gvom 16. d. Mts., wie die dortigen
Blätter "melden,spals»erster« Punct der Tagesordnung

« ein Bericht und Antrag des Stadtamtes in Sachen
E« der im Jahre 1881 entdecktenD e f r a u d a t i o n en

in der Stadt-Dis contobanhder Verant-
" wortung der Directoren und der Rechenschaftsberichte

der Bank für 1881 und 1882 zur. Vorlage. Aus
,» den betreffenden Schriftstücken geht« hervor, daß zwei

ehemalige Beamte der Bank, der Geschäftsführer
L eib und der Bluehhalter Nau m i n g, auf eigene

. Rechnung an, der.szSt. Petersburger Börse speeulirt
f« hatten. Um diese ihre unter Ausnutznng des Cre-
Js dits der Discontobaiik:enteeirtenkrOperationen-«zu ver«

decken, hatten dieselben fremde, in den Büchern— ihrer
· Bank eingetragene Conti bemißt, welche» nachsde-m.

das Börsenspiel ihnen bedeutende materielle Verluste»
V gkbkschk hatte, mehrfach gefälscht wurden. Nach dem
i· UTUIOUS VII Rlgtkscherr Rathes sind dievon Leib und—-

f Naumikig betriebenen Geschäfte an sich cnoch kein
k Vergehen im Sinne des Strafgesetzbnches, wohl aber

« dassdabei geübte Verfahren der Ausnutzung fremder
" Namen nnd de! Fälichuug de: CoutcpCdkrente in

den Büchern der Bank. Dem zufolge hatder Rath
s verurtheilt: Emil Nauming zum Verlnstealler

besonderen ihm· dersönlich undseineni Stande nach.
»zugeeigneten Rechte und Vorzüge und zur Abgabe

· Hin die Corrections-Arrestanten-Ahtheilung des«Civil-

UssVTkZ sUf die Dauer von eine m Jahr; falls aber
dersplbf dort— zu den Arbeiten untaiiglich sein sollte,
Z« Einspekkuns it« Gefängniß auf ein Jahr, bei
RCUMMCUSEI THE! in den AcrestanteipAbtheilungenzur Einsperrutig in’s Gefängniß Mk IV« Jahr; —

V· LCUJ Skskchfslls zUm Verluste aller Rechte
UUV VVVZUSS ITUV zUk Abgabe in die Corrections-
ArrestantemAbtheilniig auf die Dauer von zweiZahlen; falls aber die bei Nauming erwähnten Vor-
UUHIEBUUAEU CUch hie! zUkkeffeU sollten, zur Einspev
TUUS VVZ Gefätlgtliß auf drei Jahre. Beide An-
Stkkagke siUd außerdem nach der Strafoerbin
ßUUg auf 4 iJahre unter die besondere Aussicht ih-
r« GCMCTUVCU ZU stellen, falls dieselben sie wieder
aUfUehmen wollen. Endlich sind Leib und Naumiiig
zum Ersatze des von ihnen der Bank zngesügten Scha-
dens verurtheilt. «— Die übrigen unter Anklage ge-
stcllten Bean1ten- der Bank sind freigesprochen wos-
den. Ja: Urtheile des Rathes heißt es schließlich, daß
bezüglich der Frage: ob und in wie weit die G l i e d e r
des Directorium der Stadt-Discontobank am
Criminalfalle betheiligt find, die Untersuchung keine
Anhaltspuncte ergeben hat, auch sie eines criminellen
Vergehens anzuklagen. —- Der Antrag des ScAJs
ging nun dahin, von einem gerichtlichetiProcesse ge-
gen die in die Untersuchung verwickelten Dir e ct o r e n
abzusehen, da das StA. sich daraus kein ersprieszliches
Resultat verspreche, sodann« den Rechenschaftsbericht
pro 1881-82 als richtig anzuerkennen und dem Direc-
torium Decharge zu ertheilen. Jn der sich an die-
sen Antrag knüpfenden Debatte sprach sich der StV.
Lieveuthal gegen den Antrag aus. In welcher
Weise die« monatlichen Revisionen der Discontobank
vorgenommen seien, wisse er zwar nicht", doch habe
er von fachmännischer Seite gehört, daß-das Deficit
bei derselben schon viel früher hätte entdeckt werden
müssen; auch könne er der Ansicht des StA.s nicht
beipflichtety daß man von einein Prozesse Abstand
nehmen möge, weil das Resultat des Prozesses unge-
wiß sei und weil man ferner auf geachtete Personen,
denen doch nur der Vorwurf zu machen, daß sie bei
den Revisronen die Fälschungen nicht endeckt hätten,
Rücksicht zu nehmen habe, namentlich da sonst in«Zu-
kunft leicht Andere von dieser verantwortlichen Stel-
lung abgeschreckt werden würden. Die StV.-Vers.
würde durch Betreten des Rechtsweges »dem Vorwürfe
entgehen, aus persönlicher Rücksicht die Interessen der
Stadt außer Acht gelassen zu haben. Erhalte es
allerdings auch für mißlich, geachtete Personen dem
Richterspruche zu überweisen, und daher stelle er
den Antrag, die Entscheidung über letztere Frage zu-
nächst an eine Comniission von 5 Personen zu ver-
weisen. Stadtrath A. v. Oettin gen sprach sich
für Ueberweisung der« Klage gegen die Directoren an
das Civilgericht ans,»StV.,v. W ilm vertrat dage-
gen den Standpunct des StA.s. Stadtrath Tie m e r
führte aus, daß die Directoren hier wie auch bei
allen anderen Banken gar nicht in der Lage seien, so
eingehend zu re.vidiren, daß sie Fälschungen sogleich
bemerkte-n. Dieselben müßten stets größentheils auf
die Treue ihrer Beamten vertrauen: Mithin bitte
er, von einer Commissron absehen zu wollen. StV.
M. v. Oettin gen hielt es für besser, daß eine
einfache Abstimmung nach dem Gewtssen jedes Ein-
zelnen ·stattfinde, er sei aber auch nicht gegen eine
Conimissioii. StV. Fahrbach wies darauf hin,
daß es den Revideiiteii unmöglich sei, die Rechnungs-
bücher Punct für Punctr zu prüfen. StR. A.- v;
Oettinge n fügte hinzu, daß eine Revision doch
nur ein negatives Urtheil- überxdie Ridchtigkeit der
Bücher fällen könne, sie könne nur» aussagekizidaß ihr
keine Unrichtigkeiten anfgefallen seien. —— Nach län-
gerer lebhafter Debattewurde schließlich der Antrag
des StA.s, von einem Processe abzusehen, den Rechen-
ichaftsbekicht pko 1881-82 ais richtig ixkizukkkeunku
und den Direktoren Dechargezu ertheileu, mit 26
gegen 17 Stimmen angenommen. ,

Ju Rthal ist, wie wir der Ren. Z. entnehmen,
am 16. d. Mts. ein teniporäres Kriegs g ericht
unter spdem Präsidium des— Geiieral-Majors R o s e n -

h e i m zusammengetreten. -

St. Petersliursk 19. April. Die heutige Num-
mer des ,,Reg.-Anz.« bringt einen ,,Berirbt· über die
jüngste Vermählungsfeier, dem wir in Er-
gänzung der früheren Schilderungen die nachstehenden
Mittheilungen entnehmen. Während der Trauung
hielten die Kronen: von Seiten des Bräutigams
Sr. Kaif. Hob. der Großfürst Dmitri Konstantinw
witsch, Prinz Friedrich von Sachsen-Meiningen und
der Großfürst Ssergei Alexandrowitsch; von Seiten
der Braut Prinz Ernst von SachsemMeinigen und
die Großfürsten Peter Nikolajewitsch und Georg
Michailowitsch Beim Fest-Diner hatte das hohe
Brautpaar seinen Pius— zwischen Jhren Mrjcstätenz
weiter saßen links von Sr. Maja-stät die Königin
Olga -von Griechenland, der Großfürst Georg Alex-
androwitsch , die Großfürstin Maria Pawlowna, der
Großfürst Alexei Alexandrowitsch, die Großfürstin
Wera Konstantinowna »Herzogin von Würtemberg,-
Herzog Johann Albert von WkecktenburgsSchwerin
&c; rechts von Ihr. Mai. der Kaiserin saßen II;
Mk» HH»- d» Gkoßfürst Thronfolger Nikolai Alexan-
dkowitsch, die Großfürstin Anastasia Michailowna
Gszkoßherzogin von Mecklenburg-Schwerin, ver Groß-
fürst Wladixnir Alexandrowitsch, die Großfürstin
AiexendrasJasephvwnaiz dsssisrvßfütst Ssergei Alex-
androwitsch &c. Gegenüber dein neuvermählten Paare
hatte der Minister des Kaiserlichen Hofes, Gkaf

Wo rpnzvtp-Daschkow, feinen Platzz zu seiner Rechten
saß der Deutfche Botschaftekz Genera( v. Seher-einig,
zu seiner Linken der Mktropolit Isidor. An der
Kaiferlichen Tafel befanden sich ferne: der General-
Adjutaktt v. Werder , der Würiembergifche Gesandte
und dieReichsrathsruitglieder Graf Tolstoi, Eins,
Deljanoty Pobedonoszetxk Graf Walujew, Oubrih
Graf ,Pahlen,Baron Nikolai u. A. m; — Die Prin-
zen Ernst und Friedrich von SachfemMeiningen tru-
gen während des Diners das Band des ihnen nach
der Trauung von St. Majestät verliehenen Alexan-
der-Newski-Ordens. — Am Mittwoch fand icn Win-
tekpatais die feiekiiche Begrückxvüuschusig des hohe»
neuvermählten Paares Statt; die Cour währte etwa
zwei Stunden. « ««

—

—- Mittelst Tagesbefehls vom is. d. Mts. tst
der AssisteiikArzt am Obuchowdspospital für Frauen,
F ur ch t, zum außeretatmsißigen Ordinaior des näm-
lichen Hospitals ernannt, der AssistenzsArzt des städti-
schen ObnchoirpHospitals Dr.me(1. R a u s ch e n b a ch
in dieser Functcon bestäiigt und der dieselbe Stellung
bekieidende Dr. meet. Jalan de laEro ix seiner
Bitte gemäß des Dienstes entlassen worden.

—- Dem Ehrenbürger W. Ettin g er ist unterm
4. d. Mts. die Herausgabe eines unter der Redak-
tion des Dr. M. Hirschseld in St. Petersburg
erscheinenden sMonatsblattes »Die praktische
M e d i c in« gestattet worden.

Jn Jklosiiuu hat, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« berichtet, die Gesellschaft zur Förderung
der russischen Handelsfchifffahrt in ihrer Donnerstag--
Sitzung beschlossen, bei dem betreffendetrgMinisterium
wegen der Dringlichkeit einer Modifi cirun g
der gegenwärtigen See-» und Fluß-
Schifsfahrtsordnusiigs vorstelligzu wer-
den. Jiisbesoiideressoll ausschließlich russischenUn.-
terthanen die Berechtigung zur Eabotage-Schifffahrt
znstehenz ferner sollen Prämien anrussische Han-
delsschiffe und Subsidien zur Erbauung von Schif-
fen gewährt werden. « «

Jus Isltuchuli wird gemeldet, daß in Folge des
am 15. d. Titus. bei« starkem Sturme erfolgte-n plötz-
lichen Steigens des Wassers die temporäre A chin-
ba-Eisenbahnbrücke forgeschivemmt
worden sei. -

s Lacairn »

Jn den letzten Tagen ist in den Dorn-Anlagen
der Anfang mit der Herstellung des Fundaments für
das B aer - D e n k m a l zgeniacht worden. Die un-
iersie Steinlage in dergegen sechs Fuß tiefen Oeffnung
ist bereits gelegt und dürften« die Fundamentikungw
Arbeiten wohl in nächster Zeit zu ihrem vorläufigen
Abschlusse gebracht werden.

« Mit dem fortschreitenden Frühling regt sich in
unserem wanderlustigen Public-um auf’s Neue die Reise-
lust nndmit kaum zu zügeluder Ungeduld wird dem
Beginn der Navigation entgcgengcsehen —-

die am Billigsten und Bequemsteii und Raschesten von
hier aus die Verbindung mit dem Auslande vermit-
telt; Unsere Dacnpfekflotillz zu deren Jnstaudsetzuiig
schoir seit Längerein die fleißigen Hände der Nennu-
schaft sich regen, harrt gleichfalls ungeduldigdes
Augenblickes, wo· das Signal der Dainpfpfeife die
Wiederaufnahme der Fahrteuai1zeigt-. Zwar« der Em-
bach, der in seiner gegenwärtigen Wasserfülle den
imposanten Anblick fast eines« Strocnes aufweist,
wird schon seit Wochen in seiner ganzen Ausdeh-
nung flnßauf nnd flußab befahren, allein das
Pespuseis, das während des diesjährigen milden
Winters kaum die Stärke von zwei Fuß erreicht ge-
h,abt,—sperrt, dank dem strengen Nachwtntcr nnd den
andauernden Nordost-Wiiiden, noch immer den Zugang
in den s. g. großen P«eipus-. Doch steht, wie wir
von— wohlunterrichteter Seite, erfahren, in Aussicht,
daßder Regen der letzten Tage das Aufgehen des Eises
binnen Kurzem bewirken wird, so daß ein auch nur
schwacher Südwest-Wiiid hinreichen dürfte, die Ein-
fahrt in den großen Peipus zu bewirken Es darf daher
angenommen werden, daß längstens in acht Tagen
die hiesigen Danipser ihreFahrten bis Pleskau wer-
den aufnehmen können. «

Wie wir aus einer vom »Reg.-Anz.« gebrachten
Besprechung ersehen, ist aus szder Feder J. W. So·
lotnitzki’s. kürzlich ein in. ruisiscber Sprache ab-
gefaßter ,,W.egweis.erde«r·-Baltischen Bahn«
in St.:-.Petersburg erschienen. Bereits früher war
von Werneuder eine derartige Broschüre veröffentlicht,
doch behandelte dieselbe nur die der Residenz zunächst
liegende Strecke. Das vorliegende Reisehandbuch ist nun
eine Fortsetzung jener Arbeit, indem sie den Reisen-
den auf der Tour von Gatschina bis Baltischport
hin begleitet. Besondere Aufmerksamkeit ist in diesem
Handbuche Gatschina mit sei-neu Palais und Paris,
Narva mit seinen historischen E—rinnerungen, dem
Wasserfall, der großen Kränholmer Fabrik, den
zahlreich besuchten Strandorten »und dem malerisch
gelegenen Reval mit feinem eigenartigen Charakter
zugewandt worden. · Auch mehre Abbildungen sind
dem Texte einverleibt. ——" Wie aus dem Vorwocte
ersichtlich, beabsichtigt »der Verfasser, diesem Hand-
bucbe demnächst auch eine Schilderung der D o r -

p atkT apser Z w e igbahn folgen zu lassen.
xßirchliiize liiachtichletu
Universitäts-Kirchc.«-,

Sonntag Misericordias Doniinic Hauptgottesx
dienst um 11 Uhr. Vredigen Pastor Kr ühn.

Mittwoch: Wochengottesdieiist um 9 Uhr.
Prediger: sind. theoL S t e i·n w a n d t.·

St. Johannis·-Kirche. «
Eingegang ene Liebesgabe n.

« F ür d i e A r m e n: Sonntags -Collecte 2 RbL
63 Kot-» dazu 1 Rbl. Mit herzlichem Dank

« W. S ch w a r Z. «

Die Confirmandenlehre für die
weibliche Jugend gedenkt am 23.
Aprälztcbeginnen W.S»chwartz.

-

»
St.Marieii-Kirche. - « .,

Am Sonntage Misericordias: D ou t s ch O V
Hauptgottesdienst mit Beichte und Abendinahlsfeier
Um 12 Uhr. Pkedigen Willig erode.

·

» St.Pettt-Kitche«Fur die St. Petrbskirchesind eingegangen: Ge-
nieindeslsollecte S Nin. 25 Kein, von J. Kustas 5
Rbl., Dr. B. 3 Rbl., Maria Kuns 1 Nin» von der
Gemeinde zu Tarwast 25 -Rbl., L. P. 1 Rbl., Lena
Herrmann 1 Rbl. Mit herzlichem Dank

W. Eiienschmidt
E a d t r a l i si k.

Frau Natalie d. Hryiiiew i «cz, geb. b. Do-
browolska, 1- ain 17. April in Riga.

Frau Bertha -Becker, geb. Christiani, 1- ini 33.
Jahre am 17. April iii Riga. »

Georg August P o h r t, J. Man. alt, 1- in Riga.
·« Frau Laura Mathilde Bettnraniy gib, Gna-
ther; s· im 67. Jahre am 15. April in Go1dingen.

Frau Ottilie Christine Malmros, geb. Auer-
bach, 1- im 68. Jahre am 19. April iii RevaLI

·

Alexander B u h, s· am 18. April in St. Petersburg.
Töpfermeister Alexander Mohnf on, 1- im

70. Jahre am M. April in Vkitaix

M e u est c il a a.
Neustadt» -19. April, 10 Uhr Morg. Der Zu-

stand des Eises auf den Rhedeii weist keiiie besonde-
ren Veränderungen auf. Der Verkehr mit- Oranien-
baum-ist völlig regelmäßig. Aus Krassiiaja Gor-
ka liegt keinerlei Meldung vor.

,
·

London, I. Iliai (19. April) Auf der Brand-
stätte des ain 26-. April abgebraixnten Coiifections-Msa-
gazins Whiteley stürzte hente Vormittags eine« hoheMauer ein und verschüttete 50 bis 60 Arbeiter. Die
Zahl der Todten ist noch unbekannt.

Paris, l. Mai (19. April). Waddington ist heute
frühaus London zurückgekehrt. —- Die heute über-
gebsenesAntwort Frankreichs auf die englische Confe-·
rang-Einladung acceptirt die Conferenz im Pijincip,
verlangt aber den vorherigen Nkeinuiigsaustaiisch
Englands und Frankreichs über solche Fragen ,

die
damit zusaminenhingeii und davon untrennbar wären»

Heim, 30. (18.) April. Vormittags traf heute
eineDepesche des Gouvernenrs von Berber ein, in
welcher er das Gesuah um Berstärkungen wiederholt
und die Regierung. beschwört, ihn« nicht zu verlassen«
Seitdem ist Nichts weiter eingelaufein »Wie-n glaubt,
daßssdie Telegraphisten Berber verlassen haben.

« Telegtamme i ,
der Nordischen Telegsrapheii-Ageiituir.

litt-at, Freitag, 20. April. Der ehem- Statthal-
ter des Königreichs Polen, General-Adjutaiit v.
Kotzebuh ist gestorben. « .

. --Fii·»i»idaii, Freitag, 2. Mai (20. April) Das dem
Unterhause vorgelegte Blaubuch in der SlidaikAffaire
enthält u; A. eine Depesche Graiiville’s" an den briti-"
schen Vertreter in Kairo, -Egerton, vom 23.·"April,
welche die Aufforderung enthält, Gordon zu instrui-
reii, daß er die Regierung über eine etwaige Gefahr
Khartuaks au-f«dem Laufendszeii erhalte und sich über
die zum Entsatze erforderlichen spStreiikräfte äußere.

« Paris Freitag, L. Mai (20. April) Fisrry er-
thellte heute dem Niarqiiis Tseng die Abschieds-Aiidickiz,

i St. Ylktkklihnklh Sonnabend, 21". April. Der Diel-
idnng verschiedener Blätter zufolge ist der Kriegsniiiik
ster sini Ministerrathe darum eingekoiiiiiieiy den Ge-

Tneralen, Stabs- und Ober-Offtciereii das Recht ein-
zuräumen, mit. Billets 2. und Z. Classe in den Eisen-
bahnwagons l. resps 2.«Classe reisen zu dürfen« «

»

Fortbau, Sonnabend, 2. Viat (20. April).- Jn
der gestrigen Sitznng des Unterhauses küiidigte
Hixs Bearb— die Einbringuiig eines Tadelsvotiim ge-
gen die Regierung an, weil dieselbe. den Erfolg der
Mission Gordon’s nicht gefördert und Schritte zu
seiner persönlichen Sicherheit bisher, unterlasse» habe.

Paris, Sonnabend, 2. Mai (2"0. April) Der
Marineminister wird bei Wiederbeginn der Kost-inter-
sitzungeneinen CrediL von 40 Millioiieii für den
Krieg in Tonkin fordern. "

hangen« unt» « Zins«en—gsiiiiiisiiriixii.
Mglh 18. April. Seit dein Anfange dieser« Was«

che haben wir Frühlingswetter mit 7 bis 11 Grad
Wär-nie nnd häufige« Regenschauerm die der Bege-
tation aiißerordentlich förderltch waren. —, Die fe-stere Stimmung an unserem Getrisideniarkie scheint
wieder nachlassen zu wollem e Nachdeni für 120
pfündigen R oggens103 Kop.. pro Piid bezahlt
worden war, will man diesen Preis nicht mehr be-
willigeir Ebenso wurde für geröriteii H afer von
Durehschnittsqualität 86 Kop. pro Pnd bezahlt« lind
wird «jetzt zu diesem Preise ungeboren. Für hohe
Qualität laut Probe bleibt 89 bis 94 Kote. pro
Pud zu bedingen. G e rste still. Schlaglei n-
sain en vollständig unbeachtet Schiffe sind 285,
davon 270 aus ausländischen Häfen , angekoninieiy
und 251 ausgegangen.

Telegtaphilcher gourslierirht
der St. Petersbnraer Börse.

« St. Petersburg, 20. April 1884-
W»ech.sel"courfe.

London 3 Man. dato . . . . 2472 Bf..24’7-«3, Gld.
Hamburg 3 » « · « « - 2U9V«.Vs- 20972 Glis-
Pssis ’ .3l » » . . . . Z5F2--,GF3df. 3294 Zu.Halbmsperlale F«ort·ds«·- Äctieir-C«ourse. · « f«
Prämien-Anleihe1.Emission. . . 220 Gld.2«.-"0s-, Pf«
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 209 Glo.20u1-, Pf.özsxBankbillete l. Emission . . . 9773 Gld.— Pf.e»- Bankviiiete 2. Emiisixsv - - - sätt- Gld·96 Pf.
ZZ Jnscriptionen 5.Ser1e. ·.

. . III-«, » Glis. « Pf. sVfandbin d. Rufs. Boden-Etwas. . 13679 Gib. law, As.
Actien der Baltischen Bahn .

. . 198 Gld.109l-, Pf.Berliner Börlesz ·
den 2. Mai (20. April) 18844

Wechselrouks.auf»St-.-Petersburg «
3 Monate dato . » . . . 205 M. 40 sichs-Pf.-3 Wochen dato . . . . . · . 207 M. 10 Nchspf

Russ. Crit-klein. (für 100 Not) . . . 208 M. 30 Rchspß
Tendenz für rufsische Werth« gedrückt. - ·

· V Für die Redaction veraniwortlicly ·—

DnGMattiesen Sand. A.Hasselblatt.

stimmt»
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V» de! Cenfur gestattet. — Do kp « r, den 21. April 1s84. Dmck und Verlag von C. Mvatttefetn
Hiezu eine TodessAiszeige als Beilage.
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1 ' Sei: nur stud. med. nictor n. gggxgxggggggev. A Gesn „Verein n e“; „

Sehrmuib ift egmatticulirt motbeti. ‘ Die. I kadem: . _."_
n33 '

Am ‚Dienm von
Mit Polizeiliche!’ Bewilligung. .

fßotpat, Den 20. 911ml 1884. n Auf mehrseitig geausserten Wunsch H Uhr Vormittags ab Wnrdg .

_ .sih gmilnlburli‘ " - ' M" hat de’ Vwstand des Akademi" Hause des uerstorbenexi Tischlerxinäl: '
im’ 643’ i gect: ä 591115913’ übe" Gesangverems beschmsseihwäh" sters JWF‘. I’etersen vershiedefle id 3 1 '—————_—————————v————————————w—————_—-—-—— -- --- - ‚ i__ * i u

* L gnntag Apf|| .E9113 9611er! studd- nwd. 311191113: FeefiigefisiägäieieleiniääÄiiäieiliiihii I “w”, ..Ha:‘li%&äl%f" 5"“ d“ 56“" von 12—2 Minen-s i‘

Cächneiber unb "pharm. Sohann
n _ I des ö„.ne.‚„.g;„„ Linnne-‚n- von Vousiandlgg „lisiiäierwerkfeng D‘ i

‘Ballon haben Die Huioerfitätner- für Kfelsächülißhfßl’, Hausiehreü I}. Zöllner nochmals zur Auf- und Hobelbänke
[a Hauslehrermnen, Privat-Elementar- fuhrung zu ‘bringen. ‘Die Proben nu ö gegen Baamnnlung vefstgi- e-

«Eernnt, ben 20‘ um“ 188 i _ [ghreneprwaf- ! gieser Äsluffuhrungbmlljlsslen nochd In ggif_vzeneielen‚ n e; Entree 9a PBTSOH KOP.‘ '

_« ‘Brorector: Qrugenüot l und Apothekerlehrllnge beginnen E 1556:d emedstä‘; a dgigäiieg W6“ 3g“ Ich fertige in jedes-Art " DdS FBSÜÜOIIIIiÜo ie sie. e45. e eeeeernie: s. Slombeten am Dorpater Gymnasium „‚„,We;„::„ “Wefene ibeigdä‘. 157,263 gqjääää
- 7.2"?‘ d‘ J‘ tettizäzizi.?:i:t‘:..tltr.:tä"e.t:t {'*‘:":3“°'t2.ti feierte: äieäjgggg Akeeieni Gesangverein. e
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1 ’“"’“s"‘3 de“ 24' April 1884 Prüfung, _die mit einer Steäpel; gictiihdiniziläldfdsiziinvlähllghln der Aula Sm ণণȲMontag’: den 23 APT -
' e i“ dB!‘ AM3. '_ __

marke von 60 Kop. versehen ‘ i l- {n ‘n an (ißllmmliltlli “mm 3 9m" ‘der Kaiserlichen Umversitat Sein ‚neieeen, eine bis Sonnabend
d Ak g’: u

_

jeder Art besorgt bliäigsns hö . e_ -_
.. den 5_ Mai einzureichen es aem. esangvereins. » . c ne. ‘ g. _

‘

Direotor m; Bonc R - 1 . -e e '

+ evaler Dampf- Sssowfubmla . i.0 6n H n92" Aufgabe e. e lndusnnb m Dorpatund Umgegend an Herrn 11. Banndclner m Dorpat über-
. i 'i der m nngaäins gsuxghdniczsh geäalligst trage“ h“ . Mumm“ e sowie diverse ganz neue Artikel „e tee e,'h Ie- B 1 d fb'g A "g rhi ht Pbl'- - - nS "(muartett-Süautr

d
. äeeeent: es“ nfeüif’ mit“ zu cum, eäi“äteit.‘ä.’eäiäe.atete‘ ° e “"9 e°" “e” g“ “ ‘ (bltte 111103111 Schaufenster

n n _ .

_

ur nen. . . . ' ’ . » «n n 1s. sl erraten. . enggftesfegrvyef genaues feiner nun äutgeu z ""&“h“““)
g ‚3"s°’L‘3_'3f]_i?" “ü” ’E’ine Partie ueeiiferiesiie, ilnsbeson-

. ‘ pRÜG R A M M.’ ‚i
de” Qelläkeke spitze"? wird ‘laselbst lglizstrlighgiri ৭ਮণণܶםल८८સढণও৭ণਝওलণΎΎণܶםľਝਝänieiski-in. um Haus Besmmw‘

. I. Abschied e,’ „leer E Abt: zum himgste" Prms ______

Die Särge zeichnen sich burch gute Arbeitnfesten Verschluss und. ele-
_ 2_ Senwedieenee * * . .1 . gant gebogene ‘Formen vor allen anderen vortheilhaft aus. n _ Mit‘ Onzeincher Be ‚n.Volkslied . . _—

——— i Da Ich ausserdem Muhe geben werde, Jedeumir ertheilten Auftrag P W 1 130'13-
3’ Pastorale e ‚ _

‚ _

g, n 1 Benmnn. . prompt auszufuhren, so darf Ich wohl ho dass nur das bisher 1D so ho- 'n _ l n u
_____

WLn t und Harmnninms werden n“; und mm 9 h_em Mausse bewieseggeä Vertrauen auch fernerhin ein Ehleil Wergeu wird. . Im ‚sÜmmelFTheaiter nt: B:3eä:lhäeeie“: : getätigt“ " eszteeteezttiäuiti.i:t:t:.tl%°h6.Sh ct......_eru. _ i’ ‚

7‚ Ailsnsun'predmans Je e eßiermit bringen mll‘ gut Renntnih unferet mertheu „betten Stuubeu unb ionftiger geehrter Ssnter: “mltaiä, -_2- Alm‘ 1884 n1 Episteln“ „G. M. Bellman. e heiß mir Dem 532m1 ‚n n-. . n e e 1.1 6513111501165 „
8. Die Wasserlilie n _ l . ‘.-es»se 1 oomonnreA 9. Oesterreichisches i _l Vmkslied ‚ _

_ ._ ._ n n n - t V . arrangirt von emem
. es" f"h- « “a ' . —'10 erlegen 8518.30. e n man n s

1L „Die schöne Sll-
O M Beuman . i ' w n ' n i _Zum

sanne..... . . ._ . n _ _ .

_l2<*»Z“‘€T;’*:ff‘ggl‘ä; fett Bern E. c. bie alleinige unferer neuer für ‘S3IS ”?:7a;'em'"n__e“’
. am „n ‚‚‚ l o_ Lennn nettn uub Qnbnbrtu när ň 2c. Prä‘ Sägen“ äijrcäs gäsggggäte

in i ——— . fut tue (Sjpuveruementö Übfte, 9m: unbee bie sotabt äßffom übertragen haben. g
_

' e
. ‚ Anfang 3m" Abend?» Blufträge für uns, {ernte etwaige Bahtungen für untere Eltechnungnnhitteu mit unterem sjerrn * Bellete:

BILLETE zu den gewöhnlichen „@buarb Sehr gu übermeifen, ober folche auch uns btrect es übertnittetn. ga;»quet2go‚K4o, 25 ulnd 15 Kop.‚
Preisen sind zu haben in _ Öilcbacbiunßgnü ‘ n i e Pfogggnium Lggnn gercnestlä und

i r. 1 i W. A. Paarnlann 82: (30., ggmzgne Stüä densegoääblä»I ’ ' - op.‚ an ere ogen ä .

‘
*

„_.'getngßmg’ Qotodjomala’ au’ 19' _*_—_| einzelne Stühle in denselbenZu
. ‚ _ Qtuf vorftehenbe "betseöetreu. . iä 40 Kop.‚ sind vom 21. April .

_ ' _ ' e. i e ' ' geil 10——_—1 Uhr Vormittags in dere e W. A. Paulmann & Co. m St. uetrrabnu gtitetttfttmäe
n ' i n - ‘i v v - v g v v l' . ' s.Uhr Nachmittags ab an derhßfllthff äegug uehmenb, hin ich lebetselt gern Bereit, Qlufttage auf bie anettunnt borgugidyeu {Sahrctate C p h b

g h 1“n Mnßi. t 1 genannter getreu, forvie auch Sahtungcn für Steuerung berielbeu 511 empfangen unb ftchere beu geehrten
‚

ass“ z“ a 3"’

gig ਞfistnäe;652;’ Qlufttaggebern ftetä promptefte gu. _ ňi125 (Entwerfen

E’ F - h . _ . socbacbtungävo i . . 1 um 7 Uhr Abends.
___

v_ n W. röymut . ' ‘ ‚l u’
_..'.. i. » i 3mal. Qomptoit: gechmiebcpfofete 31:. 195, eßau}. ‘geahnt. Familie S; ins f» sitiniisnärmii Elite;

_ 7 e , . ' .L. ‚ ' nzu begeben. Gefällige Offerten mitc
. i . . ’erhielt ‘L emp m 3'053“ Aus" 1 ° ' ’ "—-e=‘ܑ“-«’*“<2ä-—“ß C. Mattiesen’s Buohdnu. Ztgs-Expd.

Wahl ' i E Schöne. . i’ i i 1 u _ _ i erbeten.
'

. bes in bei: Steuern Qörut Seitung uub ben 922721. 81, 82 unb 84 vom 7., 10. eunb _Vonl 1. JunilBB4 ist eine freund-
l2. Qtpril c. beß äeobadyter eridiieueuen Sntetatee unbßirculairs vom 2:3. äiprat c. heieäiä' d . kaufen Crl - . ‘

__

-gtirgdssezänlär ' a Owa d. 6l‘ 6' S 6

1“‘s*“—’“‘—“eeeeeeee»e„»s
\ pro Ldää ä 7 Rhl, pro 33.840 glm nei. n _ i _' ni e . . ._ . “ i ‘fagftenist wie er zu haben Pep er- tr. 1.-. ‚ A‘ N '. n _ Le Es vermiethet _ _ ' - » ‚ü‘ 9e e ‚

‚ ‚ _
_n

_ _ ‚ e ‚ ‚_
‚ ‚

‚ von 5 kleinen Zimmern mlt ememi li n‘ 11 n Meier (Befei betraut gu {ein unb ich gelbitifolctie niebergelegthutte. nicht aber mit bie J "WEN" btiPn-Strasse 4
1- - t ’ ent oeu warb. I%’ S eehrteu etreu (Sefchöftöfreunbe muten burch mein (Sirculait -in seinem Hause 9. 5 8 ‘l . . . al’qu l S e n; v i. '32! 'il . trete "b n bieer % afa * bua 13i ti t. 69lb bei ‘inblicfi werbe iP- No BÜSHÜSÜW Boeihll ne 2h niet etmea kürt Siect nuni eugmitecttitß aii ehoteit ! itotltiii mtiictmeifen

d)
eine Fnme’ mppeuauf (D”‘“”°"'

____________%___..__l_. ‚e u9n’ I ' i ‘i i g g g ’ Ö ' ' ner) von Sailer in Ehingen und ein
‚m9 n - n . i - ächterjllachs llln stehen zumEoei' ' *1

.Biideiielnrichtung E5513?“ 519B?» 391m- ist?"
„e... wenn seeesee. s. e, Indu-
strie-Magazin vlhn E. Triebel. ni Rigasche Strasse Nr. 7 ist ein

' v g Soeben erhielten eine grosse Partie von allen SortenGeschäftslocal ‘ 0 i «Üw fetthattugc e
."

_

« und empfehlen dieselben ztnnnenwnine e 10, 11 und 12 Rbl. und theurer.
Zudem“ emP‘°“l°"i -1 asc . _ n 0 ‚. ‚ ‚°eineg s n 1 mit Blumentisch und Aquarium, selbstthätigei _

sÜhßtä5813,39 519807611457,‘‚€7so?
‚

ä“ Wohnlulgg} S letztere zur Erfrischung der Zimmerluft und, nln ‘/e ‘/e U 2 u. ‘/. Tonnen wie auch PiundWelse zu den bllllgten Preise" die
. .. e _ . ‚Ivllelrtmieälggßdäuund egtil-olslsnicnn gnignjhzru bisher unubertroffen, als lnhalatlons . Apparat dienend,

b“ e e em . 5
Daselbst auch eine oder zwei p n - . _ C. Lipp i n g
Eignäigltlagggneensää mit franzö- i V



, «. « »— « s—-
. - — · J«« , » ·- I;

s? « «-.'s" —
I « If: . wi »«»-·"-.— JA . Y "«« — «: .-— . . sc« - «« — »« « ,

« - « »«
.- Z;- Fszsp »F .- ·:».··

- B» zzsj is; »F -:.;

sp S.- Jzz «-—- .-«- -;- Sie. - Hi: » s -«- ·
«. «, «.- ixs » »— . »«- zs ·

.
·, «-

,:- « sIN. ·-«- Ist! 's« . T« ",·«.- "··:« - -.««·.- Pf» « -’ — «. - - -
« »O ;1 I« sZs » ;- s·".;«.'s. · - ssg sc« «« xr Hi: ««- «.·-.—T1 :t—·s,

. »F. . ..--: -·», . ».»,»szzsp .-

«« — l« Ji » »-·«»:z' No» »
«» . z« -·

. ! «
. « « » III«

Etscheint täglich, «
gxzzgenvmmen Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Ab»
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Vormittags von 8 bis l Ullt
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verneur. Re va l: St.V.-Sitzung. St. Peters b u r g:
Abreise Ihrer Majestätetr Zur neuen Anleihe. Hof-Nach-
ruhten. Tageschronih K a s a n: Curiosunr J ek at e r i-
rtp ff l a w: Anlisemitifches H e l s i n g f or s: Auswans
denkllljtgeueste Post. Telegrammr. Locales
F)ant-els-n. Börsen-Nachrichten. - -

tigsgsxxzieleron Frauenleben in Australien. Mannig fal -

l Woliiischkr Tages-betteln. »
Den"23. April (5. Mai) 1884.

"Die von England geplante Confersttz behufs
Abänderung des aegyptifchen Liqnida-
tion s-Gefetzes kann, wenn nicht alle Anzeichen
trügen, als g e f che it ert gelten. Sämmtliche Mächte
mit alleiniger Ausnahme Frankreichs haben zwar, laut
einer Mitheilung des ,,Daily News«, ihre Zustim-
mung erklärt; es kann jedoch kaum noch einem Zwei-
fel unterliegen, daß Frankreich, falls es nicht den
Varschlagspure ablehnt, seine Zustimmung von Be-
dingungen abhängig machen würde, deren Erfüllung
höchst unwahrfcheiiilich ist. Während England die
Conferenz lediglich auf das finanzielle Gebiet einge-
fchränkt wissen will, würde sich die Regierung Jules
Gråvifs im fchroffsten Gegenfatz zu der gefammten
ösfentlichen ållkeinung Frankreichs befinden, falls sie
nicht-darauf bestehen follte, in irgend welcher Form
die Wiederherstellutig des« französischen Einflusses in
Aegypteki zu fordern. Diese von der gefammteii Re-
gierungspresse vertheidigte Lesung ,,Jetzt oder viel«
steht jedoch in so directeni Widerspruche mit dem Pro-
gramm— der Conferenz selbst, daß in logischer Weise
eine Ablehnung des englischen Vorschlages geboten
erscheint. Es entsteht nur die Frage, « ob das Ca-
binet Jules Fern) insofern dem Drängt-n der öffent-
lichen Meinung nachgeben wird , daß es trotz des
klar ausgesprocheneii Programms den Versuch nkacht,
eine Abänderung desselben herbeizuführen; ein Ver-
such, der jedoch bei dem Widerstande Englands völ-
lig aussichtslos ist.

Nyejutczeljtttets Jahrg a u g.

Ueber die Aussichten des SocialisteipGesetzes
äußert sieh-die ,,N. L. CI« inssihrerneiiesteii Jiiiinirier
wie folgt: ,,Jn immer schärferer nnd unzweideiitigerer
Weise spricht sich die öffentliche Meinung, soweit sie
in Versammlungen und in- der Presse zu Worte konimt,
für die Verlängerung des SocialistekkGesetzes aus. Bis
tief in.’s deritschsfreifiniiige Lager hinein wird rüit gros-
ßer Lebhasftigkeit betont, daß man unter den gegen-
wärtigen Verhältnissen das Erlöschen desSocialisteisp
Gesetzes nicht glaube verantworten szu könnenF «"Die
meisten und bedentendsteii der ehemaligen secefsionistv
sehen Richtuiig angehörigen Blätter treten ganz ent-
schieden sür die Verlängerung des Gesetzes ein; auch
aus. Wählerkreisen sollen an Abgeordnete der deutsch-
freisinnigen Partei sehr eindringliche Mahnung-ener-
gangen sein, das Gesetz zu Stande bringen zu hel-
fen, mit dringlichetii Hinweis auf die üblen Anssichk
ten, die andcrnfalls eine Wieder-Wahl hätte. Man
wird erwarten dürfen, daß diese Ermahnnngen ihre
Wirkung wenigsteiis auf einen Theile der ehemaligen
secessivnistischen Partei nicht verfehlen, auf die Ge-
fahr hin, daß es darüber zu eineinBriich in der eben
erst gegründeten Vereinigung koninit, welche gleiches
Recht ohne Unterschied der Partei unter allen Uni-
ständen alsdas erste liberale Prinzcip proclaniiTrt hat.
Verschiedene Abgeordnete Joieser Parteirichtiiiig haben
bereitsbestimnit erklärt, für das Gesetz stimnienszii
wollens Soll dasselbe zu Stande kommen, so Imsnsz
bei der unsikheren nnd jedenfalls zwiespältigeii Stel-
lung des Centrum noch Zuzug von links erfolgen·
Mit kaum geringerer Energie als ini Jahre 1878
verlangt die öffentliche Meinung auch in entschiederi
liberalen Kreisen « Schutz und Sicherheit gegen die
Wiederkehr von Ausfchreitungeiy die aus der Zeit
vor Erlaß des SocialisterpGesetzes noch in lebhafter
Erinnerung sind. Die Befürworter des Socialisteik
Gesetzes hätten keinen Grund zu bedauern, wenn es
jetzt abgelehnt würde; Ihnen würden die unter die«-
sein Gesichtspuncte stattftndenden Wahlen ganz gewiß
günstig ausfallen nnd das, Gesetz würde dann im
Herbst um so leichter zu Stande kommen. Den. Scha-
den hätten die i)lblel)nendeii, das- weiß man ciuch iui
fortschrittlichen Lager sehr wohl und wäre froh, init
guter Art aus der kritischen Situation hinauszukom-
men. Die Volksstiiiimiing giebt sich bereits zu deut-
lich kund, als daß die Partei sich bei »der— einfachen
Ablehnung wohl undsicher fühlen könnte«. -

Die Orientreise des österreirhifchsnngarifcheu
Krvnpkittzevpuures hat mit dein Belgrader Aufent-
halte ihren Abschluß gefunden. Dieselbe bildet eine
zeitgeschichtliche Episode von nicht gering zu veran-
schlagender Bedeutung nnd wird ohne Zweifel von
den günstigsten Folgen für das Verhältniß der habs-
bnrgifchen Monarchie zuden Balkanstaateii werden.

- . rn auch d-ie Politik den Reise-Plänen des Kron-
priiizen vdn Haus aus gewesen sein man, so ist es
idoch Thatsache und-siehet eine« erfreuliche Thatsechkz
Ymeint der .,,Pester Llvydss daß der. Kroxipritiz über-sszka«ll, wo er etschieneiy mit Synzpathie begrüßt whe-
Jtdiensiiud neue Syxnpathien geweckt hat und daß hie-Furch neue politische Freundsehastsbaiide geknüpft
Zddrdem wo sie bisher nicht vorhanden waren, und,
die schon bktkhaiidenen jedenfallszbefestigtworden sind.

Mit der» vor einigen Wochen in Birkenhead er-
folgten VerhafiitngsJohn Dachs, in dessen Besitze
iprei szsgzzlzzskidiisgekschossesz gesunden wurden, « hat. die»

nunmehr, herausstellt «,- einen
«« II« die N s H.- d et— »V s !

chitdsköir ikdåelehe »den· i r i s» ch e n, «W ir -

ire nsseit diejiisz Jahrzehnten zu, Gklfxlds
liegt: Ja Daly sii«"xj,«trk··sz«a"fisch;esziijend in snoch höhe-
z»"r»ade- in szsikistiesxi in Fssisiuiiiighaniz Verhaftet-en
lshe J.»F,""Egan" istanan ohueszZrveifel zweier
«e"«s«-L.»,nde««r"F«1ihrer der« feiiischen Verfchlvöruskg
häbh"««tsz·-T«J-cke"en, die« seit Jahren, in dem Ge-spljesinibuiidäiksirischen republikanischen Bunde»schen« «elixxzs··"s«hkegknjgsixdc Ren« gespien haben. «Bei»
derYvor izeigerichte in Birmingham ;weiter-·
geftihtten Pornntersucisuiig zerschien Wir. i Polsandspalö
Anwalt"der" Krone iund»theilte»iikit, das; gegen Egan
inndl Only, der ciin selben Tage do: dem Polizeige-
kichteiinszLiderpool stand, »die. Anklage wegen Hoch-
berkathesl erhoben werdeii·«w1"1rde.« «Die Polizei hat
nämlichin dem Hansgarten Egaiks unter dei1.Wur-
zeln eine; Ulme eine Bleahkiste aufgefunden, die» mit «

Docncnenten der gravirendsten Art angessüllt war und «
dieBewcjsstacke suchen, daß Ezxm seit "sisbsusJsh- »

rendas Amt ei1ies",d«er« Directoreszkzs »der senischezte
Verschwdrung in Eiiglanlx bekleidete. Unter diesen
Dotitimentenk befinden sich us auch« diesp gedrnckte
Lzerfassnng der am 18." »August 1869 gegründeten
irilscheti lrepublikanischen Gesellschasyin welcher Je-
land als Repnblik erklärt und ein Directokiuni von

Mitgliedern eingesetzt szw.ird, welchen! auch die
Anwerbung «"vo"n ,,S«o«l·dateti««uiidi «Mitgliederii der
irisehen republikaiiischeit Bsruderschasft zur Pflicht« ge-
inacht wirds Vorn Jahre« 1872 angefangen, war
Egam wie dies aus vielen non » ihm geschriebenen
und an ihn gerichteten Bxiefen herporgeh»x, der Vor-
stand der senischen Vissrschwökuug in: «Süd»eszn·"« Eng-
lands. szAn ihn« wurdetfdie Beiträge der Mitglieder
zuxn Waffeuankauf und zum »Kriegs-fokid sgegenEttgs
land« eingesandt und Berichte über die gepflogenen
Versammlungen«Z"eingeliefert, dieser an die Ceiitrale
inLondon gelangen ließ, vdn wo, ans« ei; wieder
seine Weisitngenerhielt und« mit« der« Fiihrsziing
Discipliiiardlsistersiichuiigeii sp betrszciuts iwusz»c»de. « JDie
ganzen Schriftstückesgewähren äußerst, interes-

Aliounements und Jnferate vermitteln: in Nigcu H. Langewitz Au.
nonncen-Bur»eau; in ZFe1lin: E. J. Katonfs Buchhandlung; »in Werto- Fr.
Vielroscks Buchhandl.; in Walt- M. Rudolffs Vuchhandi.z in« Re val- Buchh.
v. Kluge c Ströhmz in St. Pe"tersburg- N« Mathissenjskasansche Brüste-«; 21

santeii und für die Polizei lehrreichen Einblick in
die Organisation der feuischen Gescll!·rh:1si, der noch
seine Friichte tragen dürfte. J« dern Schlafzimnier
Dalykz fand sich einAusweis über die« von 1879
bis 188l. erhaltenen Schußwaffikiy znnieist Revpivek
u11d,F,»Ji-«.terlader, deren Zahl niit·8297 angegeben
wird. Egan-, Welcher anfänglich. sehr gefaßt war,
verfärbte sich, als er hörte, daß sein— Archiv ausge-
funden worden fei, und legte« während der ganzen
Rede PtixPolandHs eine- nervöse Unruhe an den Tag.
Er nahm in Birmingham eine angesehene-« kaufmän-
uische Vertrauensstelluiig ein und Niemand hegte ge-
gen ihn den Verdacht, »daß er dem Bunde der Fe-
nier angehöre. Egan wurde für weitere acht Tage
zurückgestelltz dasselbe geschah mit Daly in Liverpool,
der nach Bircniiighain übergeführt werden wird, um
mit Egan coufroiitirt zu werden. Dalh beklagte
sich darüber, daß ihm Fesseln angelegt seien, imds
verlangte Abhilfe; der Richter erklärte jedoch, dies
uiüsse dem Ermessen der Polizei auheimgestellt
bleiben. « -

«

. . Der frauzösisthe Gefandte in China, Patesnotre,
wird sich, wie der ,,Figaro« meidet, stach Hut; und
von da nach Hanoi begeben. Er hat den Auftrag,
im Einverständnisfe mit General Millot die Grenzen
der französischen Occupatiou in« Tonkin feftzusetzein
Sobald diese einmal bestimmt sind und derselbe von
den Generalen und eingeborenen Administratoren die
Grüudeexfahren haben wird, warum sie vom Initi-
tiirischeuä und» strategifcheii sowohl, als svbni indu-
striellen und commerzielleii Standpunkt aus gewisse
Positionen beibehalten und andere aufgeben » wollen,
wirdssich Patenotre nach Peking begeben, "um9"suiit
dem Tsong Li Yameii die Bedingungen auszumachen,
unter· welchen ein Vertrag zwischen den beider! Nir-
tionen abgeschlossen werden kann« Wie das erwähn-
te Blatt weiter erfährt, wird derselbe einen starken
Druck auf den Reichsrath ausüben und denselben
anfforderi»i, entweder-eine Enteute mit Frankreich auf
Griindiage dess gegenwärtigen Statut; quo spaiizunehk
inezti oder zu gensärtigexy daß die französischen Trup-

peu sich der Städte Longsoiy Caobang und Laokai
beinächtigeiyisas heißt, der chinesischen Grenze der-
art nähern, daß der chinesischeii Regierung nicht ein-
mal die Hoffnung bleibt, daß irgend eine neutrale
Zone hergestellt« werde. . . - ·—

Das uorwegiskhe Storthing beginnt-bereits sei-
nen« Ein Aussicht« gestellten offenen Kampf gegen
d as neu e Ca b in et. Bei der Behandlung des
Masrincbudgets gegen Ende voriger Woche riiahm
ifiämlich die Opposition die Gelegenheit ws.ahr,, durch
den· erfteiizRepräseutanten für Bergen, dierrJinsfauztsp
rieckssspiixfsll Kkiäglheiiien Antrag stellen zu Kniffe-I»
tiach »wel:heiii die» Bewilligungen für ""id-as sgiaiimuniite

« ,«t»«cnillrtan. ,

Frasenleben in Qluftralien ,

Von Gustav Löffel.
« Ob in der tiefen Oede des australischen ,,Buschei8«

oder unter der Decke von Strohoder Leinwand, oder
in- »den Logen der königlichen TVECIM der-HONI-

» städte, überall und allen Verhältnissen sich anschmiez
gend, hat die australische Frau dem gesellschaftlichen
und Familienleben neue Stützen undAnknüpfungsi
puncte gewonnen und so wesentlich mit beigeiragen
zur Colonisirung und glücklichen; verschbnerten Ge-
staltung der ,,neuen Welt«. s e l

Wer die Geschichte Australiens zu« schreiben un-
ternähme,· würde die Geschichte der Frauen nicht un-

, berücksichtigt lassen können, denn in keinem Lande ist
i diese so wesentlich ein Bestandiheil des Culiurganzen
. wie hier. Eine jede, von einem Herde uufsteigende
H Nauchsäule ist ein Denkmal ihres Wirkens , jede

fremdländische Blume ein» dustendes Opfer ihrer Herr-
lichkeit. Die Frau hat nicht nur«Liebe und Leben
in unwirthbare Wildnisse getragen, auch den Pro-
metheusfunken der künstlerischen Weltverschönerung
hat sie den Colonisten gebracht und dafür gesorgt,
daß die einmal entfachte Gluth selbst unter der Blon-

. se und im täglichen Kampfe mit der Wildniß und den
» Wilden nie mehr ganz verlösche

Jn diesen Grenzen bewegt sich noch heute das
« FMUSUIEVSU in Australiem zum Theil viel Arbeit und

Mühe, zum Theil Glanz und Beschaulichkeit und jene
. « Vetkvskchlkchsvde Ueppigkeit zur Schau tragend, welche

allein »den südlichen und orientalischen Ländern eigen
ist. Jn den großen Städten und auch in den rei-
chen Squatting-Districts schwelgen sie in Pracht und
Genuß; sie verblassen und gehen über« in rastlose
Thätigkeit und unentnervtes Ringen, je mehr siege-
gen die Grenzen »der, Ckvflksation und die nackte Wild-
niß zurückweichen. «

Eigenthiimlich dem australisilsezi weiblichen·.«Gve-
schlechtist eine große Elasticität des Geistes, leich-
tereBeweglichkeit und ein Vergnügen an den mehr
männlichen Liebhabereiem wie Reiten, Jahren, Ru-
dern,- Schießen, an Balli und anderen Spielen, so
wie eine unverwiistliche Emancipirtionssucht Die
Frau genießt bei uns eine fast mit Verehrung gleich-
lautende Achtung, ihre Wünsche sind halbe Befehle
und im Hause ist» sie Thrannich als Gattin und
Mutter aber heilig, Seine Thätigkeib ob findet»
Stadt oder auf dem Lande, entzieht den Mann fast«
den ganzen Tag, wo nicht mehre Tage und Nächte
hinter einander, dem Hause, und das, sowie jene Ver-
ehrung und Nachgiebigkeit ist wohl in einzelnen Fäl-
len die Grundlage geworden für eine theilweise Miß-
wirthschaft im Hause und in. leider nicht wenigen
Fällen der — namentlich bei englischen und amerikani-
schen Frauen -".- sich zeigenden stillen Trunksucht.
Auch in Australien ist Branntwein kein ungewöhn-
liches Getränh selbst bei den Frauen der Reichen,
und nicht immer verbirgt sich die Neigung dazu hin-
ter Schloß und Riegel, kleidet sie· sich in das heitere
Gewand launigen Scherzes und allerliebster Ver-
wirrung. Das ist ein dunkler Fleck in dem sonst so
sonnenhellen Frauenlebem und wenn er auch nur
selten und nur den genauesten Beobaahtern offenbar
wird, wie am Himmel die Sonnenflecke, vorhanden
ist er doch und trübt das reine Luftmeer vieler Frauen-
seelen Ausiraliens. Dagegen ist eswiedet erfreulich-
zu sehen, wie die Frau sich mit einer fast kaufmän-
nischen Aecuratesse ihren häuslichen Obliegenheiten
widmet, wie genau sie Buch führt über ihr »Soll
und Haben« und wie sie nach dem Grundsatz r,,time
is money« eine weise Zeiteintheilung pünktlich inne-
hält und auch ihre Toilette, ihre Lectiire, ihre Pro-
menaden, Besuche,- Spazierritte n. s. w; danach re-
gelt. Ebenso meisterhaft ist die australische Frau in
der Erziehung-ihrer Kinder, welche-r das bei gewissen

Deutschen so sehr eiugsekisseiue ,«,1a,isseksk-ii-e,» iaisszzxspassiert? ein ganz uiibekainntersz Begriff; ist!
stralien ist dies Liebe uiid ""das"blind"e4·Veistkanen in
den tveisetsen Beschluß, die reisere Erkenntnis; der Aet-
tern der bedentendste Beweggrund« Zu lsiiitracht »und
einmiithigem Handeln. - z »

Ein. jzroßes gesellschcistliches Vorrecht haben wir
den australischen Frauen eingeräumt, das spRecht »des-
ersteszn Grußes. Das ersiheints,wensgi auf denersten
Blick; aber iziisseite ·Ue«be«rl»egung, sdiejja sirninersdiej
bessere« i-st, lässt« -uns eine hjohe Meinung von diesem
Vorrecht gewinnenp Eine« gesteixn·«sin" Faspiniliekk
auszf Wunsch der Aeltern-,·bewirkte, durehlszlitistände und
Rücksielsten gebotene Vorstellungspheine vzerinseititlichz für
immer gesrhlossene Bekanntschastsz wie« illusorisch-
wird; sie, wenn die Dame unserer-Verehrung am nächx
sten- Tagq auf der Straße inszeiner-aiiderenGesellH
sei-act, uns kühl bist-ins Her; hiinauunbrickc undiuusij
durch« die Verweigerung ihres Grußes zwingt, ihr
auch den unseren zu versagen. Undiwiedecniii eine
Bekannte begegnet uns, sei es« an der Seite eines
Herrn, von dem swir wissen, daė er kein Igern·«gesehe-
nerGast ihres Hauses, mit Einem! Wortzdaß esYJesp
mand ist, dem manAugen und Ohren, ÅThiir und
Herz verschließen sollte «;- wir wollenxsie anreden,«
jenen von· ihrer Seite veerdrängein aberissie sieht uns
nicht«, schivebt ohne Gruß vorüber-und läßt-uns allein
"mit unseren bitterenNachgedanken. Und »so ins Un-
endlichen fort. « e -

«
« ·· . ·

Freier und auch weniger empfindlich, mit weni-
gerVerstand und mehrHerz entwickelt sich dassFranen-
leben auf dem Lande. Hier« fehlen «· Theater, Bnll-
zhäusey Promenaden u. s. w. und aus«-h die i1np«rovi-
sirten DerbipRenneix entbiehrendes Ygxkand stand«-
von dem sonst die siczdtischernDamerrwie eine Wolke
vonIFlor und; «bunt·en.Bändern in das lichte Blau«
des Himmels hinausgetragen werden. »

»; · ·«

- Dek83«»-Busch« Yistiein harter Lehrmeister und ein

gewisser Grad zvou Biederbitätzgehiiet siehest! dazu,
·te"r«·seit»1en» Riesenzweigen das schüsseetdle wie-Izu-
spannem dem wir uns und die tiiusfeineu iallss
und Oder» vielleicht zeitlebens» auideltidiiaucen iwdllileu «

Das Leben« im Busch ist. nur wilde, xnlldeir unendliche-J
reich! an Thätigteit und mannigsseltiig iiuxssieiiinsein Bin-«
sosrderungem , · d - »-

JJiemehic sich hier die Kindezreiifzjitleihlwlleit diese Fmu
eiistziehtk um sd mehr triitsdisePssliiiuzt san sie heran«
nisckpt nur Hans« und Herd, sondern: kais-rieth Gier-Neu. und·
Gemüse·feld,"Kühe, Feder-Vieh und ssOnZMSIOB Hnnstdierz
Alles» "zu erhalten jund auszunultzemx da ider Mann»
vorerst weit. draußenist und dist tngiellalnkg uischt heim-
kehi««t». szSo ist sie die Seeslieszdes HIiIvulrd-eif«ens,»und
sesbstsswenii djenstbarefGelistiee ishr zur Hand sind,
days. sie nimmer rasten und ruhen» ssesnsst findetder
Rianip tdenn er heimkehrt »Nicht, anders» er dort gesucht,-
Exlsolniig und Con1.sort, und Zwiespalt zwischeu Gat-
tenin dieser von der Gesellschaft ganz isolirten Lage
führt fast-immer zu Thätlichkeitekr - i

»Der Bnsch war die Wiege unseres F«rauenlebens,
sMvxd "u·14.d andere, lcheußliche-,Verbrechen· waren die
iersteii Eilähriniitter desselben. Den Nacken mit der
Fleur de Cis gebrandmarkh in’s Joch der Leiden-
schaftesx gezwängt und nun mit Peitschenhieben zu
roher Thätigkeit gespornt —- was für ein Bild ist
das l« So war es aber. 1788, als die erste, eine Vers«
brecher-Expedition,· an australischen Kiisieir landete
(Vpkx»s.xs.y-Bay", SydxsevL und so war es noch, als
1815 die gähnenden Abgriinde und sfurd)tbaren·

Ezchliinde der» Blauen Berge durch einen uustralischen
Siinploii übecbriickt und umhegtzuiid tiefer im JU-
new denldgzexlkrechern neue Thätigkeitsseldee zugewie-
sen ""rpurden. Es» ist »ein aus jenenBergen noch heute
tnachpalleildel Axlfschrei der geknechteten Menschheit,
WTUV UUU Die HYTEHTUITIEIICT Pferde donnernd übe:

HDTE zSFkAfxetJ .«fU»Lgtp-« deren. Steine s.-ges.iigt- zuwenden« un-
t« SOUTZMU Thkäxlen —.- Flächen von Verbrechern
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Budget —- wesentlich auf Grund der Zusammen-
sctzung des Cabinets Schweigaard -- bedeutend nn-
ter dasjenige herabgefetzt werden sollten, was der be-
treffende Ausschtiß zu gewähren enkpfohleii«hatte.
Es geht aus dem Antrage Krogly dem eine sich über
inehrere Tage erstreckende und bis zum Schlusse der
Woche noch nicht entschiedene Discnssiakr folgte, anf
das Deutlichste hervor, daß es der Linken weniger
um Abstriche an dem« Budget, als um das gewalt-
same Herbeizieheweiiies Conflictes mit dem Cabinet,
das. wie der Antragsteller sich äußerte, Eil! »dem
norwegischeii Volke aufgezwuiigenissViinisteriinM sei,
zu thun ist, was auch schon daraus erhellt, daß im
itaufe der Debatte ein LinkensAbgeordneter die Forde-
rang «stellte, das Cabinet solle mit einen: klaren
»Programin« herausrückecn

Aus Massaua wird gemeldet, daß Capitain Speedh
und vier englische Officiere am 24. Tlllärz dort ange-
kommen sind, um den König von Abeisiuien aufzu-
suchen, um ihn zur Rettung der sudanesischen Garni-
sonen und zur Stellung gegen den Ausstand im Su-
dan zu bewegen. Obwohl natürlich« die Einzelheiten
geheim gehalten werden, so verlaute doch soviel über
die. Unterhandlungen, daß man gesonnen ist, dem Könige
Johannes Massaua als Freihafen unter englischem
Schuhe, dann Senhitt und Galabat, überhaupt Aus-
dehnung nach dem Sudan nach seinem Belieben, an-

zubieten und ihn mit Geld und Waffen zu unter-
stützem Daß der König, wenn er den Willeu hat,
die aegyptischeti Garnisonety wenigstens die an der
Nordgrenze Abessiniens und am Blauen Nil stehen-
den, wie Ainideb, Kassala, Gira, Kedarif, Doka, Ga-
labat u. s. w., zu retten, dies ausführen kann, sei
sicher, wenn es eben auch jetzt nicht schon zu spät sei.

Die Jahreszeit sei zu weit vorgeschrittem und die
Abessiniey die das halb europäische Klima ihrer Hoch-
ebenen gewöhnt sind, scheuen sich vor den glühend-
heißen, fieberhaften Tiefebenen des Sudans, der Kolla,
wie sie die Ebenen am Fuße ihrer Berge nennen.

»Daß der König Johannes die Gelegenheit ergreifen
werde, um sein Land nordwärts nach dem Sudan zu
erweitern, sei wenig wahrscheinlich. Die Bewohner
des Tieflandes, das die Abessiiiier schon wegen des
Klinias scheuen, seien alle illiohan1edaner, sogar fanas
tische Mohamedatier und der Jslam ifelbst mache im
christlichen Abessinien so reißende Fortfchritte, daß,

, wenn nicht durch engen Anschluß Adessinieiis an das
christliche Europa eine Aenderucig herbeigeführt wird,
der oollständige Sieg des Mohaniedariisnius in Abef-
sinien Wie in ganz Nordafrika nur eine Frage der
Zeit sei. König Johannes kenne diese Gefahr wohl
und suchte ihr dadurch zu-steriern, daß er vor vier
oder fünf Jahren sämmtlichen Mohamedanern in sei-
nem Reiche befahl, entweder« Christen zu werden oder
sein Land zu verlassen. Es sei deshalb nicht anzu-
nehmen, daß er durch Ausbreitung seiner Macht über
den Sudan die Zahl der Mohairiedaney also der ge-
schworenen Feinde des christlichen Abeffiniens, so er-
heblich stärken werde und dadurch den Bestand feines
Reiches, der durch seine starke Hand mühsam genug
erreicht wurde, neuen Gefahren ausfetza Wahrschein-

lich würdendie an NordsAbessinien angrenzenden suda-
nesischen Stämme noch abhängig« von Abessiiiien
werden, als es durch das gegenwärtige Tribntver-
hältniß der Fall ist; aber das Gegeniheih vollständige
Unabhänigigkeit von Abessiniem seiebenso möglich.
Der jctzige Ausstand habe den Sudauesen zu sehr
ihre Kraft gezeigt, weshalb sie leicht auf die Jdee
kommen könnten, sich ebenso der abessinisiijecy christ-
lichen Oberheszrrschaft zu entledigen, tvie dsiesmit der
aegyptischen, iuohamedanischen schon geschehen ist.
Für die jetzige Piissioii sei Speedy der rechte Mann
und man könne sicher sein, daß, wenn ihm nicht ver-
kehrte Ansichten seiner Lente die Arme binden, er Er-
folg haben werbs, falls es uicht überhaupt schon zu
spät sei. «

Inland
Iokpntz 23. April. Vor- einigen Wochen mach-

tenwir unseren Lesern Miitheiluiig von der neuen
großen, durch eine Commissioii unter dem Vorsitze
des Senateurs Pollner ausgearbeiteten S amm-
lung der Gerichtsordnungemund Er-
lajsse aus der vorigen Regierunsepoche und, wie
in Kürze gemeldet, ist dieser Sammlung nunmehr
Gesetzeskraft zugesprochen worden. Der diesbezüg-
Iiche, vom 17. d. Mts. datirte Allerhöchste Ukas an
den Dirigirenden Senat besagt: - «

»

«

,,Nachdem Wir am H. Juni« 1881 den« alleruns
terthänigsten Berichtedes Justizministers und des
Oberdirigireuden der ehem. II. Abtheilung Unserer
Eigenen Cancellei über die Veröffeutlichung der im
Reichsgesetzbuche von einander geschiedenen Gerichts-
ordnungen vom 20. November 1864 in z. einem be-
sondereu Buche bestätigt, legten Wir die Ausfüh-
rung dessen einer von Uns gebildeten. Eommlssioit
auf. — Nach sorgfältiger Prüfung des von dieser
Commission ausgearbeiteten Werkes unterbteiteten
der Justizminister und der Oberdlrigirende der Co-
difrcations-Section des Reichsraths Unserer Ansicht die
endgiltig ausgearbeiteten neuen Ausgaben: l) Der
Gerichtsbehördenversassung; 2) der Civilproceßor»d-
nungz s) des Notariats-Reglemeuts; 4) der Erinn-
nalproceßordnung und 5) des Gescstzes über die von
den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen, welche
Gesetzesnovellen die bisherigen Ausgaben der Crimi-
nal- und Civilproceßordnung ferner das Gesetz über
die von den Friedensrichtern zu verhängenden Stra-
fen« und dasRegleinent für Notariatswesen (Civil-
ges. Art. 708, Anmerk L, Beil. nach der Fortsetzung
v. J. 1876) ersetzen sollen, sowie auch die Artikel
der Gerichtsbehördenversassung welche enthalten sind
in den Fortsetzsnngen zum I. Bd. des Reichsgesetz-
buches und in der allgemeinen Gouvernementsord-
nung., Ausgabe vom Jahre 1876. Damit diese das
legislatorische Denkmal der Regierung Unseres in
Gott ruhenden Vaters, Kaisers Alexander des Zwei-
ten, repräsentirende Ausgabe gleichzeitig auch die Be-
deutung eines in Krast bestehenden Gesetzes zu ha-
ben vermöge, sindin dieselbe anch alle zu diesen
Gerichtsordnungen bis zum 30. Juni 1883 erlas-

senen ergänzenden Gesetzesbestimmutigen aufgenommen
worden. -

Dem Dirigirenden Senat die Ssairimlukig der ob-
genannten Verfassung, Gerichtsoroxrnngen nnd Regie-
ments übermittelnd, befehlen Wir: O; Die eise-

richtsordiiriiigeci vom 20. Nooembar 1864 Gerichts«
oronnngen des Kaisers Alexander II. zu benennen
und dein gemäß auch der gegenwärtig auf Unsere
Verfügung gedrnckien neuen Ausgabe der Gerichts-
ordnungen die Benennung zuzueignen: Gerichts-
ordnungen des Kaisers Alexander 11.,
Ausgabe vom Jahre 1883; —- und Z) vom Zett-
puncte der Veröffentlichung dieses Uuferes Erlasses
und vom Empfange dieser neuen Ausgabe der Ge-
richtsvrdnungen an in sämmtlichen zuständigen Be-
hörden nnd Verwaltungen in allen Arten bei Beru-
fung und Hinweisen auf Gesetzisbestimmungen die
Artikel der Gerichtsordriungen vom Jahre 1883 zu
nennen an Stelle der bisher citirten Artikel der im
Reichsgesetzbuche und dessen Nachträgen enthaltenen
Gerichtsbehördenverfassung, der E"ivil- und Eriminak
proceßordnungen, des Gesetzes über die von »den
Friedensrichtern zu verhäugenden Strafen und des
Reglements für das Notariatswesen«.

Wie telekjkraphisch gemeldet, ist am, vorigen
Donnerstage General Graf Paul v.-Ko tzeb u e in
Reval hingeschiedem Unter den Söhnen unserer
Prooinzen, die der Armee Rußlands ihre Dienste
gewidmet, hatte Keiner der Jetzilebendem neben dem
Grasen Ed. Todlebem sich einen so» allgemein be-
kunnten, ruhmreirhen Namen gemacht, Keiner sich zuso hohen Ehren aufgeschwungen, wie der Hingeschik
dene: in ihm wird nicht nur Einer der ruhmreichsten
sondern auch der besten und treuesten Söhne der
baltisehen Heimath zu Grabe getragen. — Paul v.
Kotzebuy ein Sohn des bekannten Schriftstellers Au-
gust o; Kotzebuy hat am 10.« August des Jahres
1801 in Estland das Licht der Welt erblickt. Seine
erste Erziehung genoß er, wie wir der Neu. Z: ent-
nehmen, in1 älterlichen Hause, um daraus im Ghin-
nasinkn zu Reoal und später in St. Petersburgseine
Schulbildiing zum Abschlusse zu bringen. Am 24Q
März 1819 trat Kotzebue in den Militärdienst und
erwarb ein Jahr darauf den Officiersr ang. Jn
rascher Folge wurde er i. J."183»8 zum General-
Major, 1847 zum General-Lieutenant und 1859
zum General der Jnfanterie ernannt, mit welchen
Auszeichnungen die i. J. 1847 erfolgte Ernennungzum General-Adjuianten und die zum Chef des 60.
JnfanteriwRegirnents Hand in Hand gingen. Jm
Jahre 1862 wurde sodann Kotzebue mit dem schwies
rigen und ehrenvollen Posten eines General-Gouver-
neurs von Südrußlacid betreten, den er 1874 mit
dem Posten eines General-Gouverneurs von Polen
vertauschte. Jm Jahre 1875 wurde Kotzebue in
Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste der
Grafentitel verliehen. Desgleichen wurde ihm die
seltene Auszeichnung der Erriennung zum Ehrenmit-
gliede der Nikolai-Akademie des Generalstabes anläß-
läßlich des 50-jährigen Jubiläum dieses Instituts·

ztkTheii »—- eine Auszeichnung, deren Bedeutung der
Ujzrstazidxsszirni Deutlichfteii erhellt, daß vor dem Gra- j

Kdsebue nur der Erzherzog Albrecht von Oefter- s»-
reisih, Graf Moltke undGraf Niiljutin dieser Ehre i .

gewürdigt waren. "—— Au nicht weniger als 19 Cacn-
pagnen hat Graf Kotzebue, dein persönliche Tapfm
keit in seltene-m Riaße eigen war, theilgenommen und
nanieiitlich im Keim-Kriege als Stabschsrf der Süd-
armee auch fein hervorragendes Talent in der Lei-«
tuug niilitärifcher Actionen bekundet. -—- Dann aber
hatte: sich in Odessa wie in Warschau als Admini-
strator glänzend heroorgethaiix für Südrußlaiid be- s·
gann mit seinem General-Gouvernement eine neue
Aera und, wo er auch-gewirkt, überall find ihm Liebe ,

und Verehrung gefolgt. Die letzten Jahre hat der
greife General im Kreise seiner Familie in Reval «;
und auf feinem Gute Meks in Estland in stiller Zu«
rückgezogenheit verlebt. s

-— Nach Vertheidigungder JnaugurabDissertas Ä

tion »Es-st- ycieniko o non-Darin cnöuponoü nagt-I

n o npeu oxpaansrenhiihtxsh nprtnmzaninxsh swofä
Hornhaut-IT« wurde am vorigen Sonnabend um Izu «

Uhr Mittags Herr Alexei Archangelsky zum -

Magister der VeterinäwMedicin p r om ovirt. —— -

Als ordentliche Opponenten fungirten bei dieser b
Promotiom welcher auch der Eurator, Geheimrath .

Kap u sti n, beiwohnte, die Professoren A. Sennner,
E. v. Raupach und E. Semmen ·

» II— Nach» Vertheidigungsder JnauguraläDissertak
tion ,,Ueb,e.r- das Schicksal des Caffeins und Theobro-
mins im ThierkjörpeH wurde ain heutigen Vormit-
tage Herr Richard S chneid e r zum »Dort» -

der Medicin prom Wirt. — Als ordentliche Op-
ponenteti fungirten die Professoren DDr. Emming-
haus, B. Körber und G. D»ragendorfs.

——-·Unter Zuzähluiig zur Flotte ist mittelst Ta-
gesbefehlesvom l4. d. Mts. der ehem. Commandeur
des baltischeii Zollkreuzers »Lastotschka«, Capitäns i

»Lieutenant v».»·»Roth, dem Ministerium der Weg« «
coinmutiicationeii attaehirt worden.

—" Den: ·,sz,Walgus« geht aus St. Petersbifrg
die Mittheilung zu, daß die Entscheidung in der «
AlexanderfchuhFrage von Seiten des·Mini-
sterium des Innern dem Gouverneur von Lidland
zngesandt worden und demnach zu erwarten sei, daß
die Genehmigung zum Zufatnmentritt einer General-
verfammlungbald erfolgen werde.

« In , Pkkmllt ist der Gouverueuh » Geheimrath
S eh ewvits eh, amNachiiiittage des vorigen Dinstages
angelangt. Wie die Pera. berichtet, hatten ihmzu Ehren sämmtliche im Hafen befindliche Schiffe
geslaggh Beim Anlegeplatze der Dampffchiffe stellten

seh das Stadthaupt und der Ordnungsrichter dem Chef
der Provinz vor, »welche-r darauf der Alifforderung
des Consuls des Deutschen Reiches, Staatsrathes N.
Vreine r, bei ihm fein Absteigeqiiartier zu nehmen, -
Folge leistete. Noch an demselben Abende wurde
die Polizeibehörde revidirtz Tags deinnach nahm
der Gnaden«-irr, noch vor abgehalteiier Cum, das
Kraiikenhn"us, Hofpitah Gefängniß u. s. w. in Augen-«
scheiiu Nachdem am Niittivoch die Behörden und

,und Verbrecherinnem Wie ganzs entkleidet feiner
Reize und Tugenden war da das Weib! Und selbst
die freie Zuchtrneisterim wie wenig entsprach sie dem
Bilde und Beruf, mit denen nur das Weib· oder sie
mit ihm unauslbslich verbunden scheinen. Erst An-
sang der dreißiger Jahre, als die sreie Emigration
sich Bahn brach und der neuen Welt ein neues Ge-
schlecht zusührte, begann sich auch die Nacht· unseres
Frauenlebens wieder zu lichten und mit dem Sonnen-
ausgang der Cultur zu leuchten in seinem weltber-
kliirenden Glanze. · . «

. Dem Manne genügte ein Zelt, dann baute er«
sich ein sestesfxaber schmuckloses Haus. Erst das
Weib umzog die starren Mauern mit einem grünen
Netz und verwandelte die Wildniß um sich her in einen
Blumengarten. Jener hegte die Felder ein, um sein
Eigenthum zu sichern, und senkte in den Boden die
Pslugschan um seine Scheuern zu Kornkammern und
goldenen Fundgruben zu machen. Auch hier folgte
sie ihm " mit minderwerthigem aber dem Hause
unentbehrlichen Feldsrüchten, und die von ihm ge-z
pflanzten Reben und Obstbänme führte die zartere
Hand an sesten Stützen und unter liebevoller Pflege
zu üppigem Gedeihen Sie selbst reizte durch ihre
Anmuih und treue Beihilfe zu weniger rohem Ver-
ikehr und durch ihre Kinder zu einem Wohlgefallen
und stetem Festhalten am schwer Erworbenen, das
derMann sonst als Nichts geachtet hätte. Bald war
er mehr daheim als im Wirthshause, und wenn sein
Haus ihn von Weitem anlachte, dann vergaß er Wür-

·

sel und Becher und mit freudigem »Kuui!« begrüßte
er die seiner Harrenden aus weiter Ferne·

«

Und wenn nun im Winter sich reißende Ströme
zwischen ihn legten und sie, wer betete statt seiner
fluchbereiten Lippen mit so viel Inbrunst für seine
glückliche Heimkehr, wer harrte seiner so getreulich
und wessen Herz schlug nach errungener Wiederverei-
nigung so warm, so liebevoll an dem seinen, wie sie
und das ihre? Wenn der Sommer seine Feuergar-
ben ausstellte im Busch, daß er selbst in Flammen
TUfgkUg und Haus und Felder vom Antlitz der Erde
Vektilgtth wer war da so behende zu Pferde, das Vieh
der sicheren Leitung zutreibend und zugleich die ge-
ängstigten Kleinen mit ihrem Körper und Mantel
den gierigen Flammen verdeckend, wer richtete seinen

in Nacht und Asche versunkenen Blick so hell und
muthig wieder auf in «eine fernere, schbnere Welt
voll blühenderFelder , duftender Blumen und wär-
menden SonnenfcheinT als sie und immer wieder sie!

So steht sie noch heute vermittelnd zwischen Ver:
gangeuheit und Zukunft, die schönste Blüthe, die
reichste Frucht ihrer Zeit, begehrend «und begehrt
nnd stets bereit, ihre veredelnde Kraft auszubreiien
über dunkle Wildnisse und weiße Wilde —- ein schö-nes Bild des Frauenlebens in Australien -

. « —————— (N. Allg Z)

Universität und sehnte.
Der ordentliche Pkofessor in der juristischen Fa-

cuität de: univexsität Haue «. S. Dkk Ernst
Zitelmann ist in gleicher Eigenschaft an die
Universität Bonn versetzt worden.

In Mainz ist Dr. Friedrich Schoedler
im 71. Lebensjahre verschiedenz welcher in seiner
Jugend als Afsisient Liebig’s und dannals Director
der Realschule in Mainz verdiensivoll wirkte. Schoeds
ler’s literarischer und pädagogifcher Ruf gründet sich.
hauptsächlich auf das »B u eh d e r Natu r«, welches
seit 1846 in über 20 Auflagen erschienen und in
mehre fremde Sprachen überfetzt worden ist. Als
tüchtiger Schriftsteller auf pädagogisch-naturwissen-
fchaftlichem Gebiete bewahrte er sich auch in dem
Werke ,,Die Chemie der Gegenwart« und der auf drei
Bände zusammengedrängten Ausgabe von ,,Brehm’s
Thierleben«. Rein wissenschaftliche Arbeiten lieferte
er mit dem »Atlas der chernischen Technik« und in
den Abhandlungen in Liebig’s ,,Annalen der Chemie«
und dessen Jjandwörterbuch der Ehemie«. Auch
lieferte er eine deutfche Bearbeitung von Soubeiracks
»Pharmaceutifcher Praxis« und verfaßte den natur-
wissenschaftlichen Theil in Wagneks ,,Handbuch der
Naturkunde« re. -

Auf der Wiener Sternwarte ist dieser Tage ein
neuer Planet entdeckt. Derselbe, welcher
einem Sterne 12. Größe gleicht, wurde am Sonn-
abend um 10 Uhr Abends im Sternbilde der Jung-
frau in folgender Position aufgefunden: 195 Grad
11 Minuten Auffteigung 3 Grad 22 Minuten süd-
licher Deelination und seine tägliche Bewegung zu
Minus 11 Minuten und 6 Minuten nördlich bestimmt.

Jllannigfaltrgrn
. Jn der letzien Sitzung der Revaler Stadtver-

ordneten machte das StH. unter Anderen: die erfreu-
liche Mittheilrtng von einer neuen S ch e n k u n g a n
die Realfchule zu Reval. Der BildhauerKopijowski hat das in seinem Atelier angefer-

tigte Marmor-Wappen der Stadt Reval, pas feiner
Zeit in Riga auf der Gewerbe-Ausstellung prämiirt
worden, der Anstalt dargebrachd «

— Aus drei Kreisen Estlands sind dem »Wirulane«
über den Schneesturm vom 4. und 5. April
nähere von der Nov. Z. wiedergegebene Nachrichteii
zugegangen. Jn H a r r i e n wüthete das Unwetter
äußerst heftig im Strandgebiete des« Gutes Kalt, wo
die Schneetristen theilweise eine Höhe erreichten,
welche die höchsten Zäune überragt« Hier und da
waren die Wohnungen dermaßen eingeweht, daß die
Bewohner nicht ohne Hilfe von außen her aus den-
selben hinaus gelangen konnten. Auch san der Küste
hat der Sturm vielfacheu Schaden angerichteh Holz-
böte ans Ufer geschleudert, die Geräthschaften der
Fischer zertrümmert u! s. w. Jm Kirchfpiel St.
Jürgetis desselben Kreises hüllte der Schneesturm
ein Bauerhaus des Gebietes Rosenhageii bis »aus
Dach in Schnee, so daß die darin Wohnenden da-
durch zu einer zweitägigen Clausur ohne Tageslicht
verurtheilt waren. -ä Ja Wierla n d war am 4.
April der Besitzer des Gutes Oehrten auf der Rück-
fahrt von der Kirche Maholm nach Haufe be-
griffen. Spät Abends am kiätnlichen Tage fand
ihn der zufällig desselben Weges fahrende Kutscher
des Gutes Paddas auf dem Wege im« Schnee, wäh-
rend von der Equipage nebst Kutscher und Pferden
Nichts zu sehen war. Am anderen Morgen wurden
der Kutscher todt am Wege und die Pferde im Samm-
schen Walde gleichfalls im Schnee wiedergefunden.
Jm Dorfe Paddas fand ein Bauer in geringer Ent-
fernung von feiner eigenen Wohnung den Tod nndaus den Gebieten Kunda und Malla ist je ein Mann
dem bösen Wetter zum Opfer gefallen, inöglikher
Weise auch noch ein Mallckscher Buschwächter, der
seit dem 4. April vermißt wird. ——- Jn der W iek
hatten mehre Fischer des Putkaskschen Strandes ei-
nen harten Kampf mit dem Unwetter zu bestehernSie waren eben eifrig mit dem Fischfang beschäftigt;
als der Schneesturm losbrach. Im Verlanfe einer
kurzen Zeit hatte sich um das Boot eine dicke Eis:
kkUstE ungesehn so daß dasselbe, dadurch beschwert,zu sinken begann und die Fischer sich gezwungen fa-
hem mit Znrücklassung ihres sämmtlichen Fischerei-geräthes dem Ufer zuzuruderm Jn der Nähe des
letzteren hatte mittlerweile das Eis auf der Wasser-fläche eine« derartige Widersttindskraft erlangt, daßes dasWeiterkommen mit demBoote hinderte, je-
doch die aus dem Boote springenden Fischer noch
nichi zu tragen vermochte Sie brachen durch « und
entrannen nur mit Mühe und Noth, durchnäßt und
dUkchfkD!eU, der Gefahr des Ertrinkens Am Ufsk
angelangt, verbot ihnen das zunehmende Schneekkek
ben jedes Weitergehen. Sie mußten sich den Rest

des Tages und die Nacht über nach Möglichkeit vor
dem Erfrieren zu fchützen suchen, bis endlich der fol-
gende Tag ihnen - Rettung aus der Lebeusgefahr
brachtep « « s

—— Vo m jungen By ro n. Robert Peel war
als Schüler des Lyceuui zu Harrow mit dem die-
selbe Schule befuehenden Lord Byron eng b.freundet.
Einst wollte ein Schüler der Oberelasse den jungen
Peel zu einer Dienstleistung zwingen, die dieser
hartnäckig verweigerte. Sein Widerstand war aber
vergeblich: der ntehre Jahre ältere Schüler über-
wältigte ihn und beschloß ihn zu bestrafen, indem er
ihm mitder Faust· anf die Armmuskeln schlug. Um
den Schmerz zu erhöhen, wurde dabei der Arm auf
kunstgerechte Weise gebogen und der Gemißhandelte
jammerte und stöhnteidabei laut. Während dieser
Marter stand der kleine Bhron dabei nnd fühlte die
Schmerzen seines Freundes mit, und obgleich. er
wußte, daßs er viel zu schwach sei, unstden großen
Schüler an · der Züchtigiitig zu verhindern, trat er
doch zornflammendeii Gesichtes vor denselben hin und
fragte mit vor Wuth zitternd» Stimme, wie vielSchläge
er feinem Freunde noch zu geben gedenke. —- »Was
geht das Dich an, Kleiner«, erwiderte der Schüler,
,,weshalb fragst Du Z« —- ,,Weil ich die Hälfteder
Schlägeübernehmen will«, erwiderte Byrvitz indem
er den entblößtekr Arm hinhielt. —- Thomas sllioore,
der Biograph LordsBhron’s, der diesen Vorgang
erzählt, fügt mit— Recht hinzu: »Ja diesem kleinen
Zuge liegt. eine wahrhaft erhabene Viischung von
Unschiild und G.roßniuth, nnd wie« sehr wir auch
über die Knabenfreiiiidfchaft lächeln niögen —- selten
ist Mänuerfrenndsehaft die Hälfte folcher Großnueth
fähig« -- · -.

— Auch eine Ehreuerkläruiig. Dieser
Tage wurde- in Wien eins: EhrenbeleidigungsdXlage
verhandelt und die Kläqeriin welche von. der Ver-
klagten eine wuchtige Ohrfeige erhalten hatte ,' fand
sich zu einemiAusgleiche bereit gegen Ehrenerkläksikrizz.
Die Verklagte gab hierauf der geschlagenen Gegne-
rin folgende heitere Erklärung ab: »Ich lsirsauere
Sie, daß ich Jhnen eine Ohrfeige gegeben habe-«: -—

Die Klägerin las den Satzgenaii durch und war
damit —- ganz zufrieden. -s —- B ele h r un g. »Wer hat denn dieses Buch
geschrieben Z« — »Na, wenn Se det nich.seheu, . . .

det is ja »gedruckt-li« » » .-

-—- Mozslemictische Weisheit. »Und
die EUgläkIderB sind sdas auch ChristeuZY fragte ein
junger Araber und eingehender Schriftgelehrter sei-
nen Lehrerx »Gewiß-l« war diesAntwort des alten
Mosle·ms, ,,doehrsnurisan ihrem« Sonntage —»» in denWocheutagen sind sie Juden i« · » « « ·«
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1 «·d"ie WehrpflichpCoinrnisioiieii revidirt und die Feuer·
« -wehr und NZilitäpCaserne inspicirt worden, begab»

sich der Gonzverneur am Donners-tagt« über Schloė
J«—·-. Uhla nach Fellitu Wie verlauteh gedcnkt er auf dem
kHRückwege das Ritierschaftsgestüt in Torgel und die
·-«·JTtzchsabriksintenhof in MtgsllschEiU ZU Mhmkkli ·

»« It! kccvål eröffnetkz wie wir den dortigen Blät-
Ystern entnehmen, das StH. W. G reifse nh a g en die«
szam ·18. d. MtsL abgehaltene Sitznng mit der "Mit-

·«·« theilung, daß er beabsichtige, von jstzt ab nach Ab-
-j- lauf eines jeden Qnartals eine Uebersicht der

«« städtischsen Einnahmen der Versammlung
? vorzulegen. «Wenn nnch gegen diese Absicht einge-

wandt werden·köiiiite, daß die Einnahmen gzn» »den»
Z— verschiedenen Jahreszeiten naturgemäß verschieden

einlausen müßten und demgemäė ein Schluß von
dem Resultate eines Quartals auf« das ganze Jahr-

« gewisse Lücken aufweisen würde, so sei doch anderer-
i seits eine quartaliter aufgestellte, Uebersicht durch den
« Vergleich mit den entsprechenden Resultaten des Vor-«

· saht-es werthvoll zur· Beurtheiliing « der xjeweiligen
s· Lage der städtischen Finanzens «· Redner verlas hist»-

. auf eine vergleichende Uebersiclxt der budgetniäßigen
Einnahmen. der Stadtim 1. Quartal 188"4, wonach

· in Summa eingegangen siiid l1l,025 Rbl. gegen
i den Voranschlag von 90,·260 Rbl. und 68,006 Rb1.

» spim Porjahrex Hieraus erhelltz daß sich die Voran-
schläge als ldurchaus zutreffend erwiesen habe-n und
durchaus nicht hinter den Erwartungen zitrückgeblik
ben sind. — Auf Verfügung des StH’s. wurde hier-
auf ein Bericht des Stadt-Jngenieurs über den

7 Stand des Oberen Sees· verleseuy CUS VIII!
·,hervorgebi,"daß die letztenszgroßeii Schneewehen das

7 Wasser zu einer bedenklicher; Höhe haben steigen« lassen;
— Auf zwei Berathungsgegetisiäiide von allgemei-

-·« ner Bedeutung, welche in der in Rede stehenden StV-
Sitzung zur Entsilteidiiiig gelangten, werden wir in-

. unseren nächsten Nuniniexn zniückkon:meix. « ·

Si. Pktkksburzg 21. April. Am Donnerstage"ge-
s rnhtenkwie der ,,Risg.-Anz«.« xmeldetx Ihre Nlajestäs

f ten der Kaiser und. »die sKa i«ser·"i n nach ·,fast,·
dreiswöchentlicheni Verweilen in · deriliesideuz » :k1·azc«h»z

·; G»ats china s·»z»i·irück«z"11kehres1.« —·—s Am Tage vorher·
ftftldxgxpßsp Allerhöchster Empfang Statt; u.
hdkkkfl Des! Chef Vts Hanpt-Wiariiiestab"es, i·Vi-ce-AdT-·k·

. miral Tschsicha tsche w,«-"der"Gesaiidte am« -S»p,ani-«
.·« schen Hofe, Geheisnirzath G·orts·ch.a7k"o w, nnd die
swGesandten Gehtiinräthe Baron· Fredericks in

s. Stuttgart und S rhisrh»kin·in«Sio·ckholiii sowiekidsejj
General-Pkajo.r.Graf Kntais sow das cözlüitjzssch

« Srx Wink. dem «Kaiser7 vorzustelletk JhI Mai. die
Kaiserin gerkuhte u. A. den Sachsect-Altees—b»kzrg’»-

»seiner: Preiniejxkljjiinister v. Leipzig esr und · den·
Acjntaciten zdesspHerzogs von» Sach.-sen-Altenburg,.
·Majork..von »Osertzen, zu emp-fa-ig«ev.-. s-"-— Am Nach-

: mittagesszdes niiinliclpeii Tages bcsuchteiiJhEre —Maje«-z»
stäten dieTTheatersihule lind hin« Abende geruhtexW

·; Allerhöchstdieselben einen: Ba lle "beiii1 Kammerherrn «
T N. PYBalaschetvs beizuwohiieik «· .»-,- » szzkÅ »

· —»D»i»e« Sonnabend-Blätter geben das· Regie-
ruugs-Co·ininuiiiqiiå über die cnosthweiidig gewordene

· Unte «r-"d· r u n g dse r ,,"V ate r·l»·. ·Me m"o-i ·-«:"

.1’k·11'·'· ohneCdmnientar wieder( »Das hauptsäch-
lichste Thema der Besprechungen der Residenzblätter«
bildet derüberrascheiide Erfolg der-neu·en»An-s leih e. Jn Summa sind aus die-nei»1e·»-Anleihe ge-
zeichnet worden: im Auslande 173,255,900 Pf.
Sterl. undim Jnlaisde 73,727,—J200 Pf.«S»teitl.,ziisacn«-c.

. cis-users» kniknszik 250,0o·0,0o0«Pfd. Siensodek en»
As, Miuiakdeii Nin» wahkeudszur Subscxiptiokiisjkzexe

« kannlich nur 15 Mill.«Pf. «Sterl. oder etwa 150
Mill.-Rbl aufgelegt warenxTä « ; · s«

— Wie ·der ,,Reg.-Anz·.·" meldets nnterbreitetje
»der St. Peter sburger Adel Sr. Mai. dem«
K A iser eine tiefgefühlte ·Dank-Adr·esse anläßlichdes

; von S« Majesteie dem Ade! Auekguadigste its-Ertrages»
« neu Rechtes zur Beerbnng des erblosen Eigenthums

Adeligen Der St; Petersbiirger Adel, wird weiter
hin der Adressse bemerkt, werde dadurch ·sich ins den

· Stand-gesetzt sehen, i.n erweitertem Maße Wohlthä-
. stigkeits-Unternehmungen ins Werk zussetzein

« « « — Dieznr Hochzeit angereisten hohen G äste
beginnen sich zn zerstreuen. «« Am 18.«April reistszens
II. HH. die Prinzeti E r n st und« F rszi e d r i ch

. von Sack)sen-Meiningeii"nach-Moskau,
. um die alte ZarenstadtYin Augenschein zn nehmen;

sie-werden von dem Adjntaiiteii St. Kais Hob. dies»
Großfürsteii . Konstantin Nikolnjewitsch , Lientszenctiit

K. L.«.-.Riinski-Koxssakow, begleitet. Jn
Moskau hatte si·ch," wie swir der« Most Dtsch Z.

. entnehmen, der GeneralsGonvernciir Fürst Dolgzok
- r u·k o w zum Enipfaiige der Prinzeii beim Bahn-

hose eingefunden, um sie von dort in die für siehe-J
«·

weit gestellteii Gemächer im Kreml - Palais zu ge-
leiten.

« z . -
-— Ja der D n m a- S itz un g vom 20. d. Mts.

··

wurde, entgegen der ursptünlglicheii Connnissioiiæ
«.

Vorlage, nach glänzenden Reden· »der StV.· Lichtl-
lschewz Viichelsoii und San-Galli, ·bez1·igliel) der Be(

J» theilignng der Stadt ankderjFseie r der M ünsz
Zsz digkeitserkläritng St. Kais.» Hoh.s-des-

— Großsütsten Thkvnsolgers beschlossem l) St; Hoheit!
eineiGlückkvtitissdkAdxesse znüberreicheii Lwozii wäh-

.-z reist-»der Sitztmg die« Allcrhöchste Genehsinigung eins.
EIN) IIUVVCV Hstiklsklklsibstr zUk Asllchtxffniigider Prunk-

Efz schale .für.f-Jalz.«und- Bkdd 1500 Rbi.s anzuweisen-z·
L) eine Deputatipnssvottk 10 Stadiverordiietenspzsri er-nennen ; Qzgsszihczrzdie «»Njeda,tztiv«u dkx Adresse irr-geheimer.-

Ostzvssg z« bsesch1isßess—;k«4)2500Rk-·1. für die Vorke-
belustxgurigeii auf dem, Pkarsfeldez zu assignireii und
D) zUM Gsdäkitslkß des, Tages 25,000 RbL jährlich
ZUV Vekpflsgung armer obdachloser Kinder zu ver-
wenden. » » « ,

—..» ZUM Svtmtagch den 22. April, soll, wie wir in
V« «»NEUTU.-ZETI« Isfclh - der Religionslehrer Georg
»T«r n iisnikaiiu im szActus-S«gq1e« d« St» Pekekzk,»,
geh! Aktldclllic sclllH behufs Eklangung des
Grades »eines·Magisters der Theologie xxhqefgßte
DlssEMIklVÄ »O« Ekllfllhkllvg des Christenthiims in
Livland« vertheidigekn o

Zins Hasen! wird von folgendem· C uxipsu m
berichtet, »Als das ganze Reich im Jahre 1878 durch
die WetljaiikasEpidemie aufgeschreckt zwar, wählten di
Stadtväter von Kafan eine: C o tnmissio n, welche
das für eine Stadt von 100,000 Einwohner-r etwas
gar zu patriarchalische Abfuhrs und· Assainisationswwsenz regelnzsolltex Besagte Connnissiosn ist nun bis-
hCVUVch Nicht« ein einziges Mal zusammen-«
getreten» «. » - «: « «

Ju Jkliulerinosstaw ist es, wie eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« n1cldet, zu c antise mitis chen
D e m on stratio n« en gekommen. Zwei der mcist-
»betheiligten« Personerisind zurYEinreihung in die
Arrestantenäsonrpagiiien auf anderthalb, resp. ein Jahr
verurtheilt wb«rden. « «

.

« Jus dem nökdlicheit Jiutsllanly namentlich aus dem
Gouv. Wasa, vollzieht sich; wie man der russ. St.
Pet. Z. schreibt, «die»21»u sfv a nd er u n g n a ch

«A merik.a,.in-swachsendeii. Diniensionem So sind im
Laufe des vergangeneu Jahres allein von der »Wasa’-«
schen . Gouvesrnemenisverwaltung 1616 Pässe zur Aus-
wanderung nach Anreriktrausgpstksllt worden.

»

«,

Sitzung» der Dur-vater-Naturforscher-Gesel1sch·aft
. s - c« an: 19. April— (1. May» -

»·

Der. Sitzung« präsidirte in Vertretung des »Parasi-
deriten zder Bitte-Präsident Professor Rufs o w?

Nach Vorlage der »eingeg.angen.en Zuschriften und
Drncksacherisz theilte der« Secretär Professor Dra-
««ge·n:-d1o«"r««f"f«n1it,Ydaß im, Druck vollendet seien: -

«— H die s( Licfer1ingszdes« »Archiv für Naturkunde
,-Liv-, Es» und KUrlands««- ISerie II, « Band 9, ent-
chaltend :, »,·«,«Der «Ri,n-n»e«»-«,k-Za l n s; «— Beiträge Jznr
Ynthrhpologie Livlandss kdonsDisx S o« m m e r. « .

Z) »Die Lands» und Süsuvasserdjjliolluskeii der
Ostseeprovinzen«- von Dr, B r a un.

« Z) .»U«nie«rsnchungen« über« die Entwickelung— der
priiniitivensAorten«’jvon siixsfl meist· J. r st i g. (Fest-
:«schrift«z;1«1n1- 50«-jäl)rigen«"Docior-Jubiläum des-Präsi-

dentensxlsrofessor einen? BidderJ »— -

Zum Abdruck in dieSiizungsberichte waren einge-
reicht worden-eine Abhandlung von Dr» WT D y-
b o w s k i »,,M-o"tiojgraphie des spongilla sjbiricafi, des:
gleichen von --M«ag. Klinge »Die vegetaiiven
»und» ztopographischen Verhältnisse der Nordkiiste der
kuriscben Haibinsel«. « »—

.-
» - -« «-

Hierausz ergriff Ober-lehret S in t enis das
Wort, umIjan der sHand zahlreicher von ihm ge:
zogenerlsxeinplare eine VarieiäteipFainilie von ci-
daria soc-Hain« Zu demonstriren »

»
« «« «« ,

. "Professor Weil) r auch« machte Mitihetluugen
ixber die wneteorologischen Beobachtungen während«
des Jahres l883, unter: besonderer« Berijcksirhtii
gung der· Feuchtigkeitsiiiedersrhltige und »der« abnormeu
Betdölkungsvexhälwisse. ;

««
« « , ». « »

« Hierauf berichtete Magd, Fridolin über eine
von ihrnin denIFriichten der eornbisetkieea terminalis
ehebula entdeckte· neue organische Saurer) fiir welche
er den Namen; Chebulinsäure vorschlsiigst »Sie spal-
tet fidh beirnErhitzen mit Wasser in) einer zuge-
schmolzenens-Glsasrö«hre in Gallusisänie und eine Gew-

.säure,-..stvelche. mehr Wasser« enthält? szulss die Entlas-
gerbsäiir«e, und düxftespvielleicht als »die« Muttersubstanz

»genannt·er JSäuren anzufehelk :»se7t«»n-«««7 « z: «« J. II—-
z«

«« ProfessorHlTDr ajg»«e«ndoszxslf- wzachteålliittheilung
über von ihm in Gemeinschaft mit sind. ehe-m.
Si) o hu, angestellte Untersuchungen der im gelben
-,Stu-rmlhrir« vorhandenen Alkazloidez wozu( ihm sein
Aufenthalt am "slTl«ödi,« wo«er"s-geiianntePflanze! in
voller Blüthe ;v«orfand,««Anre«gung gab.- Als · we-
Tsentliches Resultat« ergab sichs, daß dies-beiden« von
Hikbfchmann beschriebeneis Alkazloide Ipycoatonin und
Aaolyciinkj -in den unterirdisishen« Theilen d. bez.
Pflanze"itii»"cht· präformirtsdårhanden sind, sondern aus
einer kserspaltung der« ursprünglich i-n den Wurzeln·
vorhandenen » Alkaloidessi hervorgehend« Für -ls"etztere,
welche eingehender . charakterjsirt wurden, ·«brin-gt«--Vor-
tragender«die- Bezeichnung Lyooa dnitin und Myoatonin
in Vorschlag. -

»
- i «

Zum Schlusse« wurde.....eine. Anzahl in Fäulnißsp
übergegangener Strömlinge vorgezeigh tvelche die be-
kannte «Phosphorescenz-Erscheitiiirig in ausgezeichne-
ter Weise«veranscha1ilichten.-s? « ; « k
-«««

«« Facatru ,.

Der studentische Jahrestag derBegrünk
dusig der Universität Dorpat, "der 214
April, ward· auch dieses Mal, als der Tag der
Jminatrictilation des ersten Jüngers deiiälmä mater
Dorpatensis, von unseren. Musensöhiien festlich-bei
gangenz Jn sestlichern Auszuge beqaben sich am
Yiachmittage die einzelnen Corporationen unter Ge-
sang nach der sog. Otiumsssriicke auf dem Dom,
von dort in die To1n-Ruine, wozwei Lieder» gesun-
gen wurden, und schließlich vor das Uriivevsi·täts-Ge-"
bäude, wo der nlmn mater eirrVivatl gebracht war-z
de. Entgegen dem herkömmlichen Manche veteinigte
sichedie Suidåntenschaft nicht zu einem allgemeinen—
Commerse, si dem« es wurde der Tag? iasm"s2lbende«

dnrch eine Feier vonzszjeder Corporationt fük ssjch he;
gangen —- Die regnetiIcheJ unfreundlicheoWitterung
beeinträchtigtes denFestzug nnd es hatte sich ein ver-»
hältnißrnäßigsjwenigzahireiches Publicutn auf dem?
Domeeingefundenk « e; . , s

Zu außergewöbnlicher Zeit,.»sichcrli,ch. aber darum
aiicht weniger willkominem besucht uns wiederum das
Schwedis the Sä n. ger-Quartett, welches,
wenn wir nicht irren, vor etwa Jahressrist in ziem-

Iich dem sgleichett Bestande uns mit einem jener Con-
certe erfreuts die stets uns Allen gefallen werden.
Wünsche» wir, daß auch diesss Ideen das Publikum
den Sängeru die alte und wohlverdiente Gunst zu-
wenden« möge.

Hochgeehrte: Herr Redacteurl
»Da der Herr Pastor W. Eisenschmidtauch

UIGWIN Namen in feiner Zuschriftz (,,N. Dörpt «Z.«Nr. ·92) genannt und mich sammt Hm. M en n tng
quasi ais Lügner hingisstellt hat, so bitte ich Folgen-
des zUr Steuer der Wahrheit zu veröffentlicht-n.

» Jch bin kein Mitglied des Festcomitås des Ver·
Eines «Wanemuine«. Jch war nur trebetety zu dem
Concerte am 2. Osterfeiertage beim Verkaufe der Bil-
letesan der Casfe mitzuhelfen und das eingeuommene
Geld, welch-es and; Abzug de: usskostskx übrig eine,
an Heu. Pastor Eisenfchmidt abzugeben. Als wir
die 150 Rbl. an den Hm. Pastor abgeliefert hatten,
wurde er ganz tuierwartct so heftig, daß wir zunächstNichts sprechen konnten, uoch wollten. Er verlangte
do« uns zu erfahren, wo die übrige Summe
uber 140 Rbl. geblieben. Da Herr Menning mit
dem Hin. Justizbürgerrneister als Vorstcher der
Kirche über die Ausgaben schon vorher sich verstän-digt und hier gegenüber-der Erregung Sliichts sagte,
sV spksch ich die Verniuthitng aus, daß das Fest-contitö des Vereins ,,Wanemuitre« vielleicht 50 Rbl.zum Ankauf der Jnstruntente genommen haben könnte.
Mir« waren die Einzelnheiten d-er UnkostetH übe:
welche das Festcomitå in Nr. 9l der-»N». Dörpt Z.«UUUkUEhk Rschevschaft abgelegt hat, gar ntcht bekannt
und hatte ich damit auch Nichts zu thun. Ich fügte
Uvch hinzu, daß es sehr angenehm wäre, wenn Con-
certe mit 150 Rbl. Reineinnahme häufiger zum Be·
sten der Kirche vorkämen Jedenfalls machte die
Scene auf mich ·den Eindruck, daß der« Verein
»Wanemuine« der St. Petri-Kirche durchssdas Con-
cert 150 Rbl. zu schenken im Stande war, ein Ver-
treter dieler Kirche aber ärgerlich war, weil- der
Verein nicht m eh r schenken konnte.
—

« . - G. Goldmsannp

- tE i Nil ess C U d L) Daß unseres« D o m - A n-
la g en, welche jetzt wiederum »— häufiger von Jdent
erholungsbedürftiaen Publicum besucht werdengszauch
lebensgefährliche Orte aufzuwieifen haben, ist eine

, Entdeckung, welch-e Schreiber d. unlängst zu seiner
Ueberraschungxmachen mußte und die ·er zur War-
nung ifür Andere, sowie zur baldiaen Beseitigung be-
sagter Lebensgefähklichxkeihz der Oeffentlichkeit nicht
voretlkhsltetrnröchtckz Es handelt sich unidas G e-
länxde;r auf dein vorspringendett freien DPljatzebei
der Sternwarte« über demsszchrantmsschen Bierkkllet
Dasssslbeist in feinem mittelsten Theile» dermaßen
neige-fault, daß es nurnoch »zum Scheine und selbst
für diesen— Zweck nur mit Mühe sich aufrecht zu
halten vermag; esbietet nicht nur tiicht dengering-
stcn Sch,1,1tz"für de-n an die BrüstuttgzHeraiitretenden,
sanderwkaisit lediglich dazu dienen, den ciralos auf
dasselbe Herantretcnden über( die vorhandene Gefahrzu täuschen. Die unverzügliche Renovisruttg des in
Rede stehenden Geländers erscheint dringend geboten.

»«

· ,-" « ..-j;...,

Aus Resval toird von « einem neuen Falle von
VergiftungdurchmitSchweinsurterGrün
angestrichene Dinge gemeldet, den wir zur« Warnung
auch- unseren Lesern mittbeileit In einer Revalek
Familie, berichtet die Nev Z» zeigten sich bei zwei
Gliedern «dei«selbeit· eigenthümliche Krankheitserschei-
nungen, für die sich die Ursache nicht erkennen ließ,

Fbis ein im sezcblafzimnter derselben befindlicher grüner-
Puppenschrank in Untersuchung-genommen und con-
statirt«wurde, daß die Farbe aus reinem skcrchszbeinsiiwe
ter Grün bestand. Dadurch aufmerksam geworden,
ließ eine in demselben· Hause wohnhafte FamilieJn
welcher ebenfalls ähnliche Krankheitserscheinungen be-
merkt worden waren, einen grünen Lampenscbirm un«

«tersuchen, der sich gleiatfallsspals »in hohem Grade ar-
fenikhaltig herausstellte. Zu verwundern ist dabei, wie
der Zoll, der doch rie Verpflichtung hat, darüber zu
wachenksdaßteinerlei giftige Farben oder mit solchen
angestrichene Gegenstände in Nußland Einlaß finden,
trotz der ibm zugeordneten Experien den Jmport die-ser Gegenstände-nicht inhibirt hat. — »

· - . Muthes: nur den iliitcljenhjichern Themata.
St. Hsohannis - Gemeinde. G e t a u f i: des Tisch.

. lers J. Niemann Tochter Sophie Natalie; des Bäcker-
« meisters E. BöningTochter Hedwig Alwine, «G e stor-

· b e n: der Schuhmachermeister C. Bachmanm 64274 Jahr
· alt; dieWittwe Juliane Schrems, 87 Jahr alt; die

T Wittwe Helene Sulting, 6674 Jahr alt; die Frau Cato.-
line Hirschowitz, 4974 Jahr alt. « · I

St» Mitknechts-Gemeinde. G e t a u f t.« des Brandmeii
stepWerkführers P. Eisenschmidt Sohn Arthur LeopoloPes
ter; des Fuhrmannes J. Pödderson Tochter Amande ar-
nestine Gestorb en: Otto Eduard Salomou von
Wahl, 4173 Jahr alt; des Kaufmanns C, A. O. Lähr
Sohn Arwed Elmar Woldemar-, 1374 Jahr alt; des

«
«« ätjxlidilgders ·— W. Lebedofs Sohn Martin. Oscay 4·» Mo-

St. Petriælifdrmeindes G etajt f« t: des Märt Aks Tochs
. ter Caroline Rofaliez der Olga Koppe Tochter Alma

Paulittcn · P r o cl a m ir t: Bäche! Jakob Woikotvimit
· Wera Gamkowaz der Dampswollkratzer Georg Hermet

mit Leontine Wilhelmine Blum aus HapsaL Ge sto r -

b en: die Wittwe Kadde xlliaddissom 80442 Jahr« alt;
Caroline Müller, 5172 Jahr alt; verabsch Qttartiekrtncisi

» Jster Ado Jäger, .»64 Jahr alt; des Johann Kruusberg
" Sohn Ferdinand Adalberh M« Jahr alt; verabsch Ma-

trose Otto Arm, c. 6l Jahr alt. » «

Eadtcnlistr. i
Gustav Bcihaghel v. Adlerskron, —1- am 19.

Aptilspin Dorpat
. .«Staatsrath Dr. matt. Herrnami S eh n ee, —1- am
15« April in Goldingem .

" Ministerial Johann Bre ch sst ä- dt ," f am 18.
April· in Libaujsz · . " "

sJohastn Andreas Paß bu r g, s· im ’77. Jahre
am 18. April-in Vioskatn ·

i Comuiissionär Johann S ta mm be r g, im
68.- Jahre am —18. April in Riga.

· Enge« Fischer, 11 Man. alt, s« am 18. April«
irr-Blatt« .- - s . . —

Freiherr Theodor v. Fircksy —1- ,im 87.-Jahre
an! 15. April zu.Scxatetr. · ' « -

Nikel-it Peter sso n, f im 35. Jahre am 19.
April zu Tuckunn

Lshkslsdes Rigaer Blinden-Jnstitutes Konstintin
Robert Lind ver, 1- im 37. Jihre am 18. April
in Riga. «

Y A e u e It e Hi! o it.
»Prag, 3. illiai »(2l.» April) Die Wittwe des

Kaisers Ferdiuand ist incht unbedenklich erkrankt.Lslldclh Z. · Weils (2I. April) Die Okie11tas-
Bank-Corporatioii in London stellte ihre Zahlungen ·
ein in Folge inasseiihafier Entziehiiiig der Einlaqeii,.
welche dnrch den Creditverlustiiiid das erhebliche Sin-
ken der Actien dieses Unternehmens veranlaßt war.

London, Z. Mai (21. April) Die ,,T«iiues«s sagt,
das Tadelsvotuin HickwBeaclks werde mit Hilfe der
Parteidisciplin zwar wahrscheinlich niedergesjiiiimt
werden, das Laub habe aber die allgeineiiie Uebcrzeik
gnug, daß die Preisgebuiig Gordon’s eine iiatioiiale
Deinülhigung sei; eine solche Stimmung könne aber
auch die Mächtigste Regierung nicht niißachtem ——— «

·Jn einein Laden an der Strandstraße wurde heute
ein Gefäß mit 12 Pfund Dynainit vorgefunden; bis
jetztThabeii keine Verhastuiigeii stattgefiiiideik

Paris Z. Mai (21. April) Der chinesisihe Ge-
sandte Lj-«Foi1g-Pao«ist heute hier eingetroffxin Es
scheint, daß die chinesissclze Regierung nach Abberu-
fung des ·Mai«qiiis Tseng nunmehr auch das bishe-
rige Pariser Botschaftspersonal abznberiifem gedenke.

Zllewyotly Z. Mai (21. Ylpril). Jii den Staaten·
New-York, New-Jersey und Pennsylvanien haben viele

··

Waldbrände stattgefunden. TieszStadt Biichiii ist
vollständig zerstört; dreitauseiid Vienschen sind Obdach-»
los und mehre umgekommen. · ·

» Bin de Jan-Eiter, 28; (16.) März. Anläßlich der
"am 25. März erfolgten vollkommenen Einaiicipation
sder letzten Sklaven in der Provinz Clara haben hier
großartige Festlichkeiten stattgefunden. » , .

« « sllelegrainfiinc ·
der Nordifcheii TelegrapheinAgeiistu r.

- szMieii, Sonntag, 4. Mai«(2·2. April) Gegen--
über dem Nichterscheiiien der russischen Vertreter Ne-
lidow in Konstantiiiopel und Fürst Urnssow in Bu-

ikarest beim Empfange des österreichifcheii Kroispriiit

zen-Paares theilt die ,,Pol. Correfp.« mit, Nelidow
habe sein Aiisbleiben in Anbetracht des Charfreitw -
gesentfchiildigh Fürst Urnssow aber sei· ersnstlich

«krank gewesen; außerdem sei an des Letztereii Stellir
der älteste Fnnctionär der russischeii Gesandtschaftiii
Bukarest erschienen. Die Grundiosigkeit Tder an diese
Vorgänge gekciüpften Coxiibinatioiien sei übrigens
schon iuAnbetracht der intinieiiBeziehungen zwischen
dein xjiixssischen und österreichifcheii Kaiserhofe selbst-P
vekstäkidiicip · ·

,
.

·

· London, Sonntag, «4. Mai (22. April) Die gez»
stern verbreitete Nachriehh in einem Laden an der
Strand-Straße fei ein Gefäß mit 12 Pf. Dhnamit
gefunden worden, wird dahin znrechtgestellh »daßzin»a—u «
daselbst lediglich auf einige Patronen für Kindeiflim
ten gestoßen seiksp ««

«— « ,

Paliiiverkelir vonund nach Darum. e
« tVoii Don-var nach St. Vetersbnrg : für Passa-
giere aller drei. Gassen; Abfahrt 8 Uhr Abends. Aus»

··kunft in Taps 11Ubr 56 Min. Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts Ankunft in St. spetersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. , « · «

DiePassagiereä Classe haben ia Taps umzufteigen.
— Die nach Moskau und ins Ausland »fabrenden Passagiere
aller drei Classen haben in Gat sch ina umziift»eigen.

Von St. tssetersbiirg nach Dort-at fu r P as sa-
giere aller« drei Cl asseni Abfahrt 9 »Uhr Abends«
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Wen. Pitzrgeng Abfahrt von
Tapg 6 Uhr 28 Miit- Morgens« Ankunft m Dosrpat 10 Uhr ·

31,Min. Vormittags. -
».

.

Von Dorpat nach Revol- Ab«fabrt· 1 Uhr 11 Nim-
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Mim Abends. Abfahrt von »
Tqps s Uhk 34 Miia Abdu Ankunft m Reval 8 Uhr 32
iMig »Aber. s. « . » - - ,

Von Reval imeb -Dor31at: Abfabxt 9 Uht 37 MIN-
Morgetid Ankunft in Tavs 11»Uhr 56 Min.»Vorm. Abfabrt
von Tapo 12 Uhr« As· M«in·. Mittags. Ankunft in Dorpapö Uhr
33 Mai; Adam. « · . ·

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes«
maligen Ortes verstanden. s - « . ·

Die Preise der Fahr-Billet« » s
von Dorpat »und-Taus- I. Classe 3 Rbl. 98 Kur«

Z. Classe 2 RbL 99 Kop., 3. Classe l RbL 53 Kop.; ,
von· Dort-at uaob Revol- 1. Classe 6 Nbl. 71 Kurz.

Z. Classe 5 RbL 4 Kot-» Z. Classe 2 RbL 58 Kot« ·
votsDorvat nach Wes-indem: 1. Classe 4 Rin-

20 Kot-» 2. Classe 3 RbL 69 Kote» Z. Classe 1 RbL 89 Kuh,
. von Dorvatnach St. Peter-share» l· Classe 14 N—-

91Kov., T, Classe 10 NbL 69 Kot« Z. Classe 5 Rbl.46 Koth. ,

i « sllauriilie:irici)i. .
» ·RigaerBörfh20.Abril.«1884. "

» Gem- Verk. Kkiuf.
594 Orientanleihe 1877 . . . . .

—- 9372 9272 ·-

«« «« ..«..— Jgspz·- Livr Pfarrers-Hefe, uukiimsix . .
— 100 F« sag-z,

dir-J- Rig Pfandlw d. Hvvoth.-Ver. 9572 96 95 -s

ewig-Dünn. Eise. e. 125 Rot. . . .
—- e 14772 14672

zu Rig.-Düii. Eis. i. 100 . . . .
— —- —

Z«- ,, 1877 —- —

Baltische Eisenbahnä125 . . . .«

—- -— —v -
Zxrjirigisfvvkp . . , . . .

-— —— —

l Telegraphisch er gtourgbericht
d·er St. Petersburzaer Börse. ».

«

S» «i ei: 20.Ap·i1.884.
"

, t Fkge eexh fuekstgk o u IF; e» , «
London 3Mon. dato« . . . . 2472 Bfs 24«X32Gld,
Hamburg 3 ,; « » .

. . . 2«91-« W. 20972 Gib»
Pakis s » »

. - . . 258.V2 Gld

MTMDE"««-L-« z; ;..-3 ans-i. ZT-FZ..FI»"’« W« V«
s seyn - 1 — «— « —

" ' -A s« 1. Em"ssion. · . 220 Gld.2?03- Pf.2.Ekxiissiou.·. . 209 Gideon-Lust.
ZZIVMIkHiIYete l. Emission . - - 97Vs Gier— Bf.
tin Baute-inne 2. Emissxvn - - - Eis-»»- Gldz96 Pf. ·
ZZ Jkkskkiptionen 5.Scl’1e. «.

. . 9I3Xg Gib.
Pfandbe d. Rufs. LddensCredits .. . 13679 Gld.,lö7l-,«Vf·fst
Aktien de: Vaitischgn Basis! — z» Ists Gld..1097-2 Pf. ·

. .2..«r..iiier-«or,e, « H
· den 2. Mai (20. ApriIJ 1884. s -«

Wechselcours auf St. Petersburg
» sMonate dato« . . . 205 d1s.40 Neben«

sWochen dato . . . . . 207 M.10Nchsp«f.«,"
sRufszCreditbillsplfur 100 Rbl.) .·

.

. 208 M. 30 Rchspß
Tendenz sur russische Werth« gedtiickh

ÆMPOFMFDTJIIZFFEFZeiZfiZiZiftjiscksFspmsspq
Dr. E·Matt1efen. 0arid.A.Has-«elblatt.
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‚s‘ “D” B "t" tt d ‘h’ H"ll d "l. .° „ l - *M „ 1e es a “n3” er H 16c e“ ue es W6l
,

E ‘abr 1k E lranzenshutte ‚ 1Borputer QunümttkeräGIISIIIV llltlmchcl von Adlerskron . Schwedisch; 2W: m-d Eisern-P .
Dienstag, den '24. April, um 1 Uhr Mittags vom Trauer- ämlt 553"" 'l{""°|l993l3"s Säf ! Thema’ Wlei Landseite“, ä

f; hause aus Statt. ‘ f; ä Sohlen, slrelchhrellel‘. gusselserne Pllogkörper, Schaar- und _D_ln_s_tg.g den 24. Aprll 1884
D“ a, d 23 A_l 1334 , i; ‚Messerstahl n3 20 verschiedenen Sorten u. Grössen‚ vier—_ g -:_—_-; 9 Uhr Abends -_._-—_.:-t

P '"l' P“ '

_ _ _

-
_

Tagesordnung: Antratcbratre haltet,l Dl6 Hmterbhebenen. . eckrgekrummcr, Exsttrpatoyen,Saatdecker. lllngelwalzen, llniversal- Jtälmg" Zahhmg des M“g“°d’b°":“l
' l:-

- ’t.»...{.:.<-'s's':-wen:vtw’twß>r '‚=""‘l“„.'7.l..“ ণওेસণܶસ ৭Ŏ«u:rmt ! �_-.r'-x+‚..u.:‚w.‘.„v -»«:=»-"z<t- ‚ _ , Das Präsudlum»
nMit obrigkeithcher. Bewxlllgu l Donnerstag

_

““*‘".
‚

‚. _____

t ” .5" “A”? ..

n. V4„ l ‚der ltalserltchen Unwersltat 1 smm um n‘m „tsd ä  " d 18 A_l htd... l‘ S gBSC
et f nur r = ngcr. l_ eng - . prl 0- aaB B s h„„. b . XII) t0 55» ‘; v zur Nachricht, dass der Musik- ' '

“‘—‘“—“""—*‘—*—“-‘—" im (Sorten DB3
6sli’ h ä .

" ' - Dieeni en Damen und Herren, ' °

- 1' Mal WelchJe "siäh daran zu betheiligen 9I- ň- _ abdle Lelttlng der lueslgen
_‚

. *’
. .

„ l A’ . -‚———— .‚

‚ der c . . . _ wunschen, wollen slchbls spate- .d ‚ _ _ _ v 531e Cäailon begmnt Silo: 1884

uslk Ca 611€ stens 2 Uhr ‘ Mittags anmelden- Kärgrer થםםਝलଳণ৭৭ेȞf‘"’y‚"’”‘°“‘ ”‘“l““9' °”°“‘“°“ m“ 6“’
. l „

"
-

.. ’ «o. . c -

_

1
__

em er.d SUMME (Illuortttt-Saugrr _‚.
‚

» l "E9l ängänsfiltbe’ Wl?’ ‘€ls’ ‚Wärd‘ auch russisch vorlesen kann. Nahe- Sie regelmäßigen sßorfteuungen flnben
o, _

w ml, Hmzumehun tüchü e, Kr-ä es ac \nll_ ags _nac erem a- res Jakob-Srasse Nr. 42, lTreppe h. big auf Qßeitergg gmt, am gwmag,
‘all a l ttftf I! g g ‘”‘“*"‘—“- —‘—*"—“"'äß- cI! et 011. an Q _° v aus dem Auslande Wieder übe, rungllnterrlcht 11l der Manege Eme gute mltttwoa”; unb arcuag.

lg’ 3959:9 “Hd 3smm“ nehmen wird, und bittet man e DlB Bedtlmmpngen über d“ lamlllmdl“ mm“c p Rs‘—"—O GRA M M etwaige Musikbesteuun- da9s, gf ! a" Ort , . plrllnugrntll und) llttbtmitgliebctu
_ ' gen an Frau Römer (Stern- “Ü

_

e e zu er Übe? StellungKüter-Str. Nr. 3, eine M5 "" ! 'Mannen1. Abschied v, Meer F, Abt. Strasse N,._ 9 Haus Liebisch) DlB Damen- und Prlvatstunden Treppe hoch. „_______

2' Schvväfflägä __ _ _ _ richten zu" wollen. f’ g“: vormmagät ‚in dder‘ Malfüege ‘E; wird ein ‘ßteile Der "Bläiie:
3. Pastorale .O.__ G‘ M‘ Beumim t
4. Die Kapelle .._. W. Lagercrantz. "

~ d _Hlb .. k . ' f. B
- in; Sßalcun unb in Den Engen. .50 Stop.

5_ Liebesgedicht ‘_ w‘ söhrling “Weä _t
3‘ g Z "10 de» 18l? ä“ 3 93W “d dPI t t fen gesucht. ‘ _otferten _wlrd gebeten eine gange Boge für 6 äßerioncn:

6' Sehnsucht .‘. _ H. Kiew“, äelnnodvä’: füylroäegngatxxlräen väggmerßafdg; _
(‚E er- 112 a6 0 - unter 1nC, Mattlesen’s Buchdr. ‘in ben {Sagen 1.-» 3. ....

.. 3 älibl.
7_ Aus „Fredmans * den Preis von 3 bis 6 ro

\u' Ztgs" xpd’ nlederzulegen- vI“ ben 2090H 4:.-'-8. .'
..‚ . 2

BD. EPäeln“ 1:1.‘ G’ m’ Bauma Stunde abgegeben. .
’ p

Sommer-Handschuhe .in Seide und Fll- Im Hause Rundalzow, Ritter-Strf ‘m BmlzuetgfŃ 9 mm” 75‘ R0‘' 1e asserue A, Ljutgw, d’Ecosse, Sammclbänder, schwarz und ‚Nr, 19, eine Treppe hoch, werden 10' 15' 60
p’

'’ A‘ '‘—rCouleur‘; '. S d n l _ 'l’ ' V Ü

__ A . . 0 ‚ _ p g m neuer en u g gut erha tene‘. 16‘ "22 H 40 I’

9. Oestcrreichisches ’ J ' 14° nll Mol’ e "23. unb 24. n '25
„

Volkslied .. ——— . 1 ildecr_“lhm e n verkanf, l gLbounemcnts-ätllctc
10. „Sieht so fröh- I ', - ' ' t L

_
für 70 Borftellungen mit einer (Ermäßi-

lich aus“ ... r. lllair. * 4 ‚ r Goldleisten p._ Gardinenstangen _ln derSt- lmersbslreer Stro Nr. 33a gung bes gewöhnlichen Qa um
11. „Die schöne Su- l l l emp bllhgst „ 1m Hause Slbbul. eäne Treppe hoch. 20% werben außfxblie

sanne“ .... o. M. Bollman. B I 1 In ‚ t S. Amor Steht 6m ‘ultsätra 13 vom qmm m
12‚ „zum Vaterland“ ß a.) a. « y ' 2. Rigascheßtrasse 2.„ H ’ h II l ibeatercomttcß '93°f9°rid)l3’mb“9’

(Tenor- S010)
Jo L H i o ' hna auähtßlldel‘ 19811‘

‘ arr. von .. . . . aurin. ° 91' I‘ 1 12801118813 m°_ . - l ‚ ' (uiingelne Rinber leben Qlltetß müt "-

I l_ .
BILLETE d „h ~ h l „ ‘ ' t verschiedene Plerdegeschirre, Sattel, . geftattet, baß gmei gufamm einen EBIaB

_ 3P B" 39W‘) ‘n 1C e“ n t‘ & , Reitzeug, Peitschen, Reisekoffer und . betrugen, ohne äätllet werben Rlnber über-
Prelsen slnd zu haben m - ' c baupt nicht gugelaifen toerbem. 'A Carl Ktllgers Buchhandlung. V ' . D. Thal ‘ pro L63. ä 7 Rbl, pro a. ä4O Bop. „M ilt nicht 9416M“, MB lidl auf bei!
Es .Werden .113“ unter dem l Stein-Strasse 3l. ist‘ wieder zu haben Pepler-Str. 17. 33'122‘:‘g ८८ܶ८८ם৭৭݆સ९figälü

Emkaulsprelse ’ . h, Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend erlaube ich um? ift i373“ ibeatetbeiu verpflichtet,-ge emp m 31'055“ Auswa mir zugäefälligen Anzeige zu bringen, dass ich äu Beitgtsotlllbrenb ‘Der SDauet ber Q3Ol-
-

-_
.

-

. . g o e ung fein tet Dem fDeiouranten, und)V_ ,_l ..
’ll9l'l'9"‘ Will‘ l. l g fälle‘; lt Träne‘ i9?ßdu°t"°'f""f. u o’ r _ an en erttagen von 10——12 11l): ihm

ältere Raster von Ilalb- ‘köunen- in kürzester Zeit geliefert Bilder: lunmspiegelrahmen, Betten, Särge u. s. w. l„„g‘rf„„ig"egägäcgg‘gg’ä ämdfg
wofllenasto zßukskin zu‘ Herren-’ werden durch Herrn l V ' h b ' äßormtttagß unb t" I: o6 6 Il- ‘JI -undlinabeihhnzügen,Schwarze“l A’ '_w' Masmg “° d’
Famllient-Thelä (‚liv- strickwoueo" . ‘ Dummer Agenm’

.
' jeder Art werden stets entgegengenommen u. prompt “u. billigst ausgeführt. memrßerei“;

‚

Damen-Kragen-und Manchetten, wie der Rgveilc: Prszatsshelegfabrlk Um geneigten Zuspruch bittet - ‘gonttgtän axltgttetfwfctitäue " - l l . üe - sse .
o . . , -aueh snumpie m der Handlung Johann Michets Wittaoö am Tage bot äorftcuung

von ‚ zu vermiethen mbbhrte
T l refgwm man“

j x - i. . ' isc 1 ermeister '

M‘ Frldma . 0 h ung e n Ecke der Petersburger und Stein-Str. Nr. 4, Haus von Dehn. .
änfa h“ Bnrfte

Alexander-Strasse Nr. 3. Erbsenä-Str, 1, _‘ . ,
-——-—*—* Q1111; gläfg an beä an;{idud t en an onna en um. Rosen fur den Garten Gilt 11mg arm. (jbhn gmbg u. „u... i 9

gebe in gesunden starken Exemplaren zur beigesetzten billigen Preisen. ab: ‘ _ _-* l . l ’ 539W ab im 2W“ 1334-
_

12 Stück niedrige buschige Remontant-Roscn ohne Namen 4 R.; 100 Stück 30 R. mit feiner leinener Brust, mit und ohne Kragen, in allen Grössen, mit
12

„ schönste Sorten ’
„ „ ‘mit „5 R; 100 „v 40=*R.l 155 Kop. beginnend, die allerneuesten Manchctten, Kragen, Schleifen, elegante . .______..____..__‘_.

1-2
„

niedrige buschige Garten-Rosen als: Persien Ycl- . ’ Tragbänder, schwarzen feinen cachemir, leiuene Taschentücher, feine holländig . ‚
“

.
' . low, Maydclthlush, Matt. Plantier, Moos-‚ ccn- l sche Leinewanthjaroslawsche Leinwand, volle IV, Ellen breit, von 161/, Kop.

ltfolien etc. ........... .‚ . . . .
.

. . 5 R.;1OO „. 40 R. beginnend, bistzur feinsten Sorte, aus bester Quelle bezogen, und weissc
_

_ ‚.

llochstämmtge Rosen mit Kronen in Prachtsortecy. ..‚ . ä. I——l‘/,—--I‘/2 Rbl. ‚ Diener-Handschuhe. - Guten Wefssen Shirting verkaufe mit 8 ‚Kop. die Elle, gtl, Rsbä; f,” läu Wmff“, g
Johlann Dauguu pruna Quahtät Madopolam 2_O Wersch. brext, feme feste Waare ä. 161/2 Kop. obäil- Vä 5-10,‘ 113-;ge u 7g dle Elle, kostete sonst 23 die Elle. Ausserdem empfehle Herren-Socken. _____z___'____g______‘_____Ivw l _

Eme Partle rem_wol_lene‘r Baregc In_ guter Güte,_räume Ich mlt 15 Kop. ' Eule 111013115136
. . . i @ ‘lA, i t ‚.. l gäpäl gill brertleäarosmlv-Dsche Lelncwanll zu Kmderlaeen, bester Güte,

*
" 1r _

i, e- e . a l .'
_-' M a 32?? d 0:511?“ Bräulllglllläßellllisg ( zu vermiethen

für x ä.—-——ev——»—————eI,~O———————ren
\ 8 ’\- l A B/ l z . ein blauesm’: ’

Ak N A H H l l Ü Lvgn ‘

por an
M

desselbe abzugeben Grosser Marktq __ , . cppmy im ö elmagazin Nr. 9, eine Treppe hoch.

I 4 i ' Kaufhof Nr. 27 . 3E ß h o
" . t

‘

-
____

_.IIIS l- Pl3 tue I’ SbII I‘ g ‚. 0 0 11l 2b, 11,9116I“ i: -
‚a, „i... ‘L.bringt hiermit 75m ‚flenntniß bet verehrten ‘Bublicumö bat; Qerr uhghlltghlllläusdhwhs an lmatumn am‘ We"dd"“g- “ine-S- einfwhe" Mwhams’ _._'‚3°_f’;lfl’ll‘ „säl_.LE__LL3

f P g
aß g 30min“ Igllls tglelchzältlg als Fahrwagen zu „u, 4M + ‚L6, B, __3252 13

e. '

- .-

en s'ür 9te" nun ber Gäefell aft "weiter u leiten event.äm a 15D m) Qßanbcartongd ab b rl" b, t‘ von 4-5 Zlmmern nebst allen Be- von 5 Zimmern nebst Wirth- Icm 40,4 {+l2s} 39| _| „_ sg; I 0,7 1o

oßigeeniflithu dagamätu ‘ßetetäbur (Biotoägtv Pt huo f1"? an qEEle Scha 2 Tmppe“ h°°h ‘ggf! “in sfg lt b Itt9*, ". °
_

‚s ’ eme her‘ t ‘tl neuemabrät g m )wlg äu
v P2“ w?P513 3g

. Elteidh‘ Zffä “fähäläfäaää; 3:; 323.22.22; 2sc.
_ crtlllävlige vsä°3l°älal 33m3

.
d. l h ‘ßon blcr (Santa: Ageftatlet. - Sboxoct, ben 23 Qlpril 1884. l

Btegu eine lobeß-‘uuge alö Beilage.



Illeue Illiirptsche ZeitungEtscheint täglich
gqsgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.e Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Cxpedition is: cpu 8 Uhr Morgens
bis. S Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Viittagz geöffnet.
sprechst. d. Reis-seiten? 9——11 Vorm-

Preis in Dem:
jähtlickH Rbl..S., balbjährlich Z Nsbi.
50 Kop., dietteljährlich2 Abt» mouatltch

« . 80 Rose.
Nach answ«åtts:

jährlich 7 Nb1.50Kop., halbj.4Rbl.,
vietteli. 2 Nblk S.

Annahme der Jnsetatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fijnfgespaltene
Korpuszxitk pdkk Hexe« Raum bei dreimaliget Jnfertion ä 5 Kop. Dutch die Ppst

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpugzeile.,

Rilßonnements
auf bie „Uteue tbbrptlrbe Beitung" tverben gu ieber
Beit entgegengenommen. ’

lllnfet (llnmnleir nun nie (Ernebinon
finb an bzn Qßoebentagen geö »

Eormlttngß von 8 biß 1 libr
Rarbmittagß man 3 biö 6 Hin e

' gtnbalt.
Bolitiidyer "
gnlanb. Sßorpate SDie Cätäbie nnb bie Banbtage.

©ine „paftorale" ©timnle .811!’ Qlußtoanbernng. Bin 6 ber
rnffiidpen äßreffe. Sßerional-Stamridyten. 2in3 bem QBalt-
{eben Rreiie: Rinber-Tvitetblidyteit. Cät. 9B eterßbnrg:
(Eine brennenbe Etage. Eageßdyrbnit. Ei du rnigotv: 98e-
gnabigung. D b ef i a: Betrogeneß Eanbvolf.

‘Jienefte äßoft. Eelegramrne. Bocaleß.
äanbelß- nnb Börfcn-‘Jiacbrid

ä-euilleton.’ Ber (Songo von [einer ä bis 236-
löbö. Smannigfaltigeß.
'

mulitifdyer illagrabrriitit.
g ' fDen 24. Blpril (6, 9mm 1884.

‚ SDie „Sinne? mibmet bem Gonterenasilsroiect
eine Beivrerbung, in iveliber fie fid) bm ünirbau:
ungen verirbiebrner continentaler Sßre an:
icblie c 6 irbmierig fein werbe, bie (Eonfereng
auf bie ibiöcu rein finangieller
3a beicbränfen. „ ifl“, iagt baö iäitvblatt,
„ba äinrairgfragen vonber Bolitif nur in (Eebanten
abgeionbert werben fönnen. ©obalb bieie ibiäcu
praftiici; tvirb, roirb gefnnben werben," baß bie gtvei
TlDlnge allentlyalbenemit einanber verwoben 6o:
balb bie eine Eßolitif bat, mirb fie bie
‘emittel befigen, bie äinangen gn orbnen, aber wenn,
wie mir argmöbnen, fie bloß narb einer SBolitif angelt,
mirb G eben fo wenig geneigt finben, bie

" an übernebinen, bie eigentlich ibr
ielber‘ gebübrt, wie bieß, bei ber Stonftantinoveler
Eonfereng ber mar"; ' r '
‘. Raiier Slßtllyelm beabfid am vorigen ‘fereitag,
2. man, mtttelft (ägtragugeß narb äßotßbam an bes
geben, um im bortigen Buftgarten bie brei Batai
beö erften @arbe-2Regiment6 gn 55113 gu be
Bieö geicbiebt iebeä Babr an; 2. man, an beni Etage,
an ivelcbem‘ baß ERegiment im 1813 inlber
Edilabt von @ro 13 D nnb 852
llntero nnb öolbaten verloren bat, an ioelcbem
ber äßrin; von sfpe ! !bei bem ätnrm auf
biefeß fDorf gefallen ift unb Blürber vermunbet murbe,
mo einer von Sßren größten Qelben, (Eeneral

Scharnhorsh die Todeswunde erhielt, an der er in
Prag starb. Bei der Besichtigung 'am Freitag wird
Prinz Wilhelm das 1,»Bataillon, mit dessen Führung
er betraut ist, seinem kaiserlichen Großvater vorfüh-
ren. Von anderen Prinzen des königlichen Hauses
wird Prinz Friedrich Leopold einen Zug der U.
Coinpagnie führen. Da die Besichtigungen der übri-
gen Regimenter erst am 21. Mai fortgesetzt werden,
so wird» der Kaiser wahrscheinlich »die Zwischenzeit zu
der längst geplanten Reise nach Wiesbaden benutzem

Von den Freisinnigen Mitgliedern der Commis-
sion für das Soeialiftewsesetz Bamberger, Baum-
bach, Händ, Hoffmann, Papellier, Richter-Hagen,
Schröder ist der nachfolgende Gesetzentwurs , betref-
senddie strafbareAnwendnng vom-Dyna-
mitund anderen expl«odirendenrStof-
sen, ausgearbeitet wordeu:,,,§ 1. Wer mit gemeiner
Gefahrbfür Menschenleben oder das Eigenthum bös-
willig eine Explosion verursacht, wird, dafern nicht
der Thatbestand eines nach den Bestiinmungen des
Strafgesetzbnchcs für das Deutsche Reich mit schwe-
rerer Strafe bedrohten Verbrechens vorliegt, mit
Zuchthaiis nicht unterzwei Jahren, und wenn die
Explosion den Tod eines Menschen herbeigeführt hat?
oder wenn dieselbe« in der Absicht vernrsacht worden
ist, um unter Begünstigung der Explosioii Mord oder
Raub zu begehen oder einen Aufruhr zu erregen, mit
Zuchthaus nicht unter 10 Jahren oder mit lebens-
länglichem Zuchthaus bestraft. § 2. Jst eine der
vorbezeichneten (§ I) Handlungen von Mehren ge-
meinichaftlich begangen worden oder, zwar nur von
Einem, aber in Folge vorheriger zwischen Mehren
erfolgter Verabredung, so beträgt die Zuchthausstrafe
nicht unter 3 Jahreuxs § Z. Haben Mehre die Aus-
führung der in § 1 bezeichneten strafbaren Handlun-
gen verabredet, ohne daß es zur Ausführung oder
auch nur zu einem strafbaren Versuch gekommen ist,-so werden dieselben mit Zuchthaus oder initGefänzp
niß nicht unter 6 Monaten bestraft. § Z. « Wer öf-
fentlich vor einer Menschenmengtz oder wer durch
Verbreitung oder öffentlichen Anschlag oder öffentliche
Ausstellung von Schriften oder anderen Darstellun-sgenzur Begehung einer der in den §§ il und 2 be-
zeichueten strafbarensHandlungen soder zur Theilnah-
me daran auffordert, wird mit Gefängniß nicht unter
zwei Jahren bestraft. Dieselbe Strafe trifft Denje-
nigen, welcherszauf die vorbezeichnete Weise zur Bege-
hung der vorgedachten strafbaren Handlungen, insbe-
sondere dadurch, daß er dieselben anpreist oder als
etwas Rühmliehes darstellt, anreizt oder verleitet.
§ Z. Wer auf—die in dem § 4 bezeichnete Weise
zur Begehung der dort gleichfalls bezeichneten straf-
baren Handlungen auffordert,« anreizt oder verleitet,
ist gleich dem Austifter zu bestrafen, wenn die Aus-

f°‘b""“9, älnreiguxtg ober ääerleitung bie flmfbare
Qanblnng ober einen ääerfud; berfelbeu gur Eolge
gebabt bat. S 6. 28er egploftoe Ütoffe ober 63v
plofionßmafeiyinen ober Qipparate anfertigt, einführt,
aufbewahrt, anfauft ober vertreibt unter llnrfiäxiben,
melibe nicht erroeifen, bqß bieß in Qlußübung eines
©emerbebetriebe6ober fon gu erlaubten Bmeäen ge=
feinem. mirb mit (Sefängniß nicht unter 3 Monaten
beftraft. S 7. 3m ben burcl; ‘Die S 5 1-446 ‘vorgefe:
benen {fällen fann neben ber üreibeitäftrafe auf bie
Buläfftgfeit oonißoligeicrufficbt erfannt werben. i’ S 8.
31i ben {yällen ber S; 1-3 ift ber Qäerfud; ffrafbar.
2luf benfelben, fomie auf fbie Ibeilnabme an ben
‘bort begeiebneten ftrafbaren Qanblungen unb bie 223e: f
günfiigung finben bie gg 43 biß 46, 47-50” unb‘
257 beß ältetdfßfirafgefegbuibeß Qinmenbung. S n 9.
Biefeß @efeg tritt mit _bem Eagefetner‚
in Rraft“. ’ ' V .

Sng boffen bie fbonamitiften mit bem
äclfrrcfen nnb Der bläinfcbücbterung ebenfo viel gu
gewinnen," wie mit bem Eoncimit felbft.” 6o mirb rer=
fidyirt, bie gebeinmißoolle 272e. 1 ber „Snoincib s

lese" fei noch/in Qonbonl iDerißarifer (Eorrefponbent
beä lpdtte mebre llnterrebungen mitben
an ‘ber @eine meilenben äübrernber irifcbexilbonkxs
‘mitpartei, bie ibn oerftrberten, bafä (änglanb bellb
bnrel) ®nnamit,®olib* unb dnbere (Bemaltmittebfo
in ®€breden berfegt fein merbefbaä c 6 gern
eine felbftän-‘bige ‘ERegierung gemäbren mürbe. (Ein

ümiffär ber egtremen Qibtbeilrxng ber Glanznasfßael ift
von Wemoorf in äßariß angefommen, ‘eunrfiir Die ‚bevor:
ftelgenbe „fbondmit: unb fDolrcbf=(&ampag'n’e"
ein Rorpeboib oot qußgurüften’, baßi in ben engs
lifdfen ‘älüffenunvibgsfpäfen britifcbef in
‘ben @runb' bobren foll (I) Der Gorrefponbent ber
' „iDiorning ältetoß" biitte" in. Bonbon ein ‘Snferoiem
mit ‘Der Sir. 1 (ionan), wobei ‘beräübrer’ ber
Snoincibleä entfcbieben gegen öie Qlnmenbung beä.
Bonamitß außfp racl); er tritt bagegen für ben
‘Dolch ein, mit 15ern c 8 möglich fei, beftirnmte 58er:
fonexi" ficber unb fcbnell nuß ber i 31x febqffen.
Bie Bnoincibleß waren feiner Berfidferungnad; nie

_fo mäcbtig’ unb gut orgqniftrt ‚„ tote gegenwärtig.
„ilßir baben" , fagte ftonani. „(Strfel in Eonbon,
‘Bublin, Borf unb in cxnberen ötäbten (Englanbä,

{ unb (Znbottlanbß unb unfere
finangtelle {tage ift eine febr befriebigenbe. rfpiirter".
mir ftebt eine ‘Jllladpt, oor ber Gnglanb balö gittern
mirb. Männer in ben ‚bbtbftenBebenäftellungen’ge:
bbren uuferer ‘ßerftßmbrung. an‘ unb wir gäi
Eaufenbe treuer üolbaten , bie feben Qlirgenbliä bei
reit finb, ibr Bebeu belbenbnft für baä Slgäaterlanb
3er opfern. Qßaä tnirb betrifft; fo bat ciber eng:
lifcben EBreffe beliebt, micl), bie 9inl, wüibexib alß

Neunzehnter Jahrgang;
Alronnenients undSnskrate vermitteln-« in Riqai H. Langewiß Au.
nonncen-Bu"teau; in Fellim - E· J. Kam« Buchhandiungz in Wette: It.
Vielrofäs Buchhandh in Walt- M. Ruvolffs BuchhandH in R e val: Buchlp
v» Klug»- cx Ströhmz in St. P etersbur g; N. Mathissety Kafansche Brücke « 21

einen geigiing gu Begeiwnen, weil ich in ‘Der
ätnnbe ber (ZSefahr (nach bexn Sßerrathe (Sarerfß) oern
la Sinn, heute ift Sir. 1 in Sonbonunnb trogt
ber engliichen Stiegierung unb ihren feilen äwergen.
3d; fürchte Stichtß. (Eine treue (Barbe iorgiainer
‘lßächter nmgiebt mid; ,- unb fo ein fDetectioe
ijanb an mich legen, [o ‘hat feine legte Cätunbe gea '
fchlagen", ‘ _ ‘ g '

‘Die muniripale Qßahlbewegung in"
Erantreirb fenngeithziet {ich "anbei; bieämal bureh‘ einen
weiteren tRucP nach linfö. 272 m ‘bie Ggtremen nehmen
fein SBlatt vor ben Emunb, {der ernhefte ihre {Sors
berungen mit allen entiprechen ben (Sonieqnengen auf.
6te iogar biel 3a o in beni Befennts
ni ihrer EBrincipten, "ober waä fie alß iolche hinftel-
len. ‘SDie (Egtremen, fälnarchiften wie Sntranfigenten,

offenbar bie üührer, Denen bie übrigen" 91ern:
hlifairer nawhindfen "311 nmfi glauben. fDie 513m?
gramme ber opportnnifiiiwen (Sanbibaten nntferieheiv

ben faft nur ber üorm nach von Übenen’
ihrer intranftgenten unb co Sieheniuiha
ler. Cäelbft ber fteht fid; gufieinem äönierge '
genöihigt, auf bieieß ‘Jlbgleiten nach ‘linfö aufmerf,"
fam gn machen. (Er flagt: „Wart bloß bei ben rar
bicaien üutononiiften finb bieie (So nceifionen an.’ bie",
{Eortgeichrittenen an ber Stageß orbnung‘; QBährenb
fie, gum (Soüectioifämuß oorrüefen, beeilen bie
(Sanbtbaten, welche {ich aIS Doportun'iften außgehen,
3a ben älutonomiften‘ gu gelangen. " Qie Drportunis
ften werben gu !ober thun menigftenß
911m, um" als iolrhe 3a gelten“. auch bei früheren?

' QBahlen haben bie Dpportunitten ba gethan,
wofür ihnen Ljeboch bte Qßähier nicht immer ‘bantßar
geweien finn- iDieiefr einrsbemegung’ bürfte man
[o leicht’ nnb 7o] lhalbitäinhalt gethan werben’; SDie
herrfchenbe äßarteioerniageßtaixi Qßenigften, ba

_ felber baß geben ‘gu mü glaubt." FDaB;
linfe (Sentrixm,'befien gern als "conjeroää
tibe ätepnbiitaner geltenwo giebt ‚ ichon längft

" fein itehenägeichen mehr von ftch. SDie ‘Jlionarbiften,
läiftg nur fett ‘dem Bobe befs (Braten, von Ghanis’

Borb wenig organifirt. "QBenn fie ‚fich- nicht ' noch
gehörig inä Beug legen," wirb bie Eßehanntung ihrer
ohnebieä ithon hef äte Blließ fein, waß

‘ erwarten‘ föxinen." 2532m: es fo ‘weitergeht, ‘wirb
Eranfreicherft gum ünarchißmuö gelangen mü
ehe ein Ilmiihlag eintritt. e _ ‚

SDie menge" hat oon’ ihrem (Eorreipoixbens
ten im Cäuban einen anß SDo ngota vom’ 2. Hort!
batirten’ Erief erhalten, ber {ich in äu intereis
ianter über Die wenn: D2B 91mm unb bie
von bemielben, hervorgerufene ‚unb geführte Söewee"
gnng äußert.’ SDielegtere Begeidpnet ber (Eorreipon:
bent aiß eine ionberbare S von ‘religtßiem,’

„fenitletnn.
93er (Sanyo von feiner Bliünbung bis Bolbbo.
‘Der englifdfe Bücßermarft ift iiingft Durch ein

bereichert werben, Daß geraDe im gegenmärti:
gen mehr Sntereffe als ie beanfprncfyen
Dürfte, nämlich Dutt!) ein neues Bnd) über Den (San:
go 59er SBerfaffer Deffelben ift Der befannte eng:
lifebe EReifenDe nnD Ccöcbriftfteller Schriften, Der ficb
nicht nur Durch feine, llnerfcbrodenbeit, feine bri
Stieobacijtnngßgabe, fonDern auci) burcf) feine anmu:
tbenbe Gdfilbernngßmeife einen Stanzen gemacht bat.
SDer „@peetator" befcbäftigt ficb in einem größeren
Qluffage mit Dem neueften QBerte Deß äieifenben nnD
entlebnen wir Demfeiben nad) Dem „b. 60er." folgenDe
lefenßmertbe (äingeibeiten. '

Sobnfton reifte im Dctober 1882 ‘von 6L äßanl
De Boanba nach Dem Songs) ab. 3m Becember Be=
gann er Dann feinen „Bug von Der unter Dem Sich
men „Qäanana SBoint” befannte ä aus unb,
nacbbem er an berfci ißuncten ä gehalten,
von Denen Qiibi, im» er Cätanlen traf, Beopoibßbi
unD Qtanlensäßool Die beDeutenDften maren, Durci):
ftreifte er fomobl Den unteren wie, Den böber geiege:
nen flbeii Deß ätromeß biß 861656; nocb weiter in
äiliittewllfrita nouubringen, erachtete er als gu uns

T15)“. Dem äiüctmege braebte er fecbß äßocben
- Die angenebmften, meidpe ‚er in Qlfriia erlebt bat,’
wie er fast in ‘Hifuata an, Dem äammelpiaße
Dreier beDeutenDer fätämme: Der Bananfiß, Der 98a»
M66 unD Der üabumaß. 6te!) mit (Semalt Den bes
ganbernben Sfieigen Diefeß centralaafritanifcben Gapna
entgiebenb, 309 er mteber gurüd an Die Gongoe
älfiünbnng. '

*) The River Cpngo, from its Mouth to Bölöbö, with
a General Descriptron of tne Natura} History und Anghro.

gology of its Western Bassm. By H. H. Jqhnston. Lon-
on: Sampson Lew, Marston, Searle und Rmngbon 1884.

über intere Shell Deß SBucbeß ift Derienige,
melcber über Den oberen (Songo banDelt. Sn am
tbeilungen, melcbe Der Qierfaffer nnlängft "an Die
Beitunglen gelangen ließ unD melcbe lieb auf Den
Bongoilsertrag’ begogen, Den er febr bortbeilbaft "für
(einglanb nennt, oerflmert er, Daß Der iogenannteuns
tere Bongo für Die Banffabrtei nicbt 3a bennßen in,
Da er einen SlBaffErroeg bilbet, Der nirgenbs begrengt
in, norb anßläuft, nnD oberhalb Bioi Durcb Den
grellalaräfall abgeicblo roirb, Der ieDe ilerbinDnng
groifcben Dem oberen nnD unteren GSongo unmöglich
macbt. Bmiirben Bananw nnb 53m, Dener;
ften oon ätanlerfß großen etationen, eriflirt fein
Drt bon größerer Bebentnng, außgenommen Qioma,
Daß nngefäbr 80 Mutes oberbalb Der “Miünbnng Deß
(Songo gelegen ift nnD wo fiel) bericbiebene {Eactoa
reien beftnDen, Die im Sße englimer, nieDerlänDis
fcber, lrangb portngie nnD belgiicber 65c:
fellfrbaften 59er äßlaß ift aber febr nngelnnD,
Da Die Sjige Dort iebr groß ift unD binter Den sjän:
fern Der (S Dampfenbe Bfublelnnb fieber:
ergengenbe iUtoräfte befinben, an Denen nocl; Die 213 m =

eine ebenio große äßlage roie Die äieber, treten.
59er größte Der oberen (Songmätrecle beliebt
Denn auch DarimDaß biel geiunDer ift,‘ als Die
Rüftenr Sobnftonß Beicbreibnng Des nntes
ren (Songo ift vor Qlllem intere roegen Der an=
icbau unD angiebenben in melcber er von
Dem 51Silan3en= unD Sbierleben Dortielbft fpricbt, von
Der Lissochilus giganteus, Dem Phoenix spinosa,
Dem Scopus umbretta, ‘Dem Pogonorynchus oeogas-
ter n._ i. n). ‘Die folgenDe Befcbrelbung Der Bagnnen
Deß unteren (Eongo mag ein Beiiptel oon Der gclpreib:
meiie Sobn geben:

„Gbin leiieß (Seränicb in Den SBlättern läßt eine
[ebene üibecbie raicb in’ß Slßa tancben, roäbrenb
etmaß weiter an Den Maubererroedenben ueberbängen
Deß llferß ein RrotoDil fiel; in Der äonne wärmt,

mit einem befriebigten Bug um {ein gefräfgigeß
Maul. SDie Ufer unb Abaßßllia eine
gange äßelt lebenber Qlßefen, beten ©cbreiext vlögiidy ‘cm 6 iibeinßareriobtenftiüe anijebt, wenn ‘Sehtanb
unerwartet näber fomnit nnb 31i "feinem" (Erftaunene
und) bie ebenbinte mit QBn gefii ä
fvur von allerlei (Söetbier wimmetn efiebt. ‘mein’
ftreeft fidy an ieber’ Seite bieierßngnnen ein jbeincvilje
unburebbringlimer" älßatb’ "an? ‚Vbeifent äcbßnbeiten '
äliiemanb’ würbe Bewunbern ‘tßnnen, wenn ber inms’
vfige Qioben nicipt von "einer Qingabl fleiner ütnfzarme „
burcbidynitten warm welche mit vielen Krümmungen’
und) bem feften (Erbboben ienieitß beß Bntbeß [übe
ren. Sri (inerem 230m. nur {achte fvrtgteittentrtängŌ
bjen entgüctenben bieieß ‘vegetativen ‘Sßerä
nebig’Ā trifft bnrcb bnß Baub ber Bärinie, beren üver:
bängenbe ‚Sweige fid; gu, einem 3 bicvtenläälätterbacß
über bem ätrom bie %arbenvrad)t Aber’ vnna
ten (Euer Qlnge, wäbrenb taufenbfarbigeäißer’
fnntel ein beivnberß reictyeß Snieetenleben vermntijen

_

läfat. ä reger vex Sroven figen’ übera
auf Den Bweigen, wie verloren in tiefem
mlB wetcbem mit: mecbanifdyem (Befreifibe”auffcsr‘e'ä’
den,‘ wenn bnß vorübergteitenbe Bvvt fiennerwartet ecm 3 ipren iüfgen ‘ßränmenugn wecten tomnit. SLBeie
terbinein in ben äßuid), wo’ ber ‘äslnfadrm enbigt,
wir!) ber äßoben teft unb vaifirbarnnb gewahrt man
einen itbmaten äutzfteig, welcber wird) einen weniger"
wüften Ebeil beß eiserne: nach einem entfernten aber
führt, vvn wnber euer, bctß Rräben bes Babneß rml?
ber Bant menfcblicber ©timmen bereit ‘lßeitem
entgegentönt; svie äBBgeI e icbeinen’ gieicfpwobl ben
Qlufentbalt ber älienmeninievt geriebenen, benn ibre
Qlngavl verminbert feineßwegß. iälßei _ unb
icbwarge „gornvögel icvießen nnerrvartetanß bemr äfti- i
gen Banmwerf, uni gleid) wieber und)’ einem ‚
äiinbeplag fvrtgnflattern. Qsivieitfarßige Bananene '
zeigen von Bett zu Beit ibr bübidpcß äebertleib, gelb‘:

getüntbte Statuts, grüne Sauben, von aßen,
mbgtiäyen ifatben, einebunte ‘menge Der berfcffiebjetv
ften Bbgetetrten, ‚erbeitett unb belebt Den „Bug längs"
bes onn '‚ getrümmten {Balbpfabeß bunt) {am A
lauten fßefang, ibre-fatbenretcbe iäeberfbracbt unb ibte
fünfen‘ fßefoegungen”; y ' ‚ '

V SDen gfe toelcber, ‘gut 9 älfttleß von Qliot
gelegen, jben "(Songo für’ einen grofgenibeit unbefabr:
bafmadpt, befncbte Soßnfton unter Vbem (Beletteetneß
befreunbeten eingeboteztengtöä upttingeß. QlllB Der 28c:
fäfreibnng, Ltvelabefber Efieifenbe von biefem
fa �rnuf; man entnehmen ‚am; berfeihe xnefjr
angftertveäenb‘, Denn großartig ift. g ' ‚

__ Sn m: intetnationatetx,Station, traf 391m’- J
ifton mit gtanlengjgufantmen, am bort _mit“otelem‘;‚@r. A
Vfbtg feine‘ S nngefrbnter Rbntg ober tääoblg
too sBeberrfcifer„‚_be3 (Songo fptiette. Gtanlep
"berfdfaffte fibm EieneexxuŅ Bangibae, toeläfe ibn auf;
feinem brbeiteren V'(Lsnt,b'ecfnng'B3uge' begleiten " follten."
äson biefen {einenfääegteitemgfvricbt Sobjnftoxrmit

‘Vpem bömften g oereinigem fagtfee, ‘Die atabis
fctje {Ga ein: ber ä Qlegefr." 21m’ 7.‘_Sa=
"nnar 1883 fegte‘ Sobnfton- feine ‘9?eife_o'on_r2?ibi ans
fort, und’ ben nietttoürbigen, unteebem mamm Stau.’
letyäßool Betannten (Songo-Gee an Beinchen. SDte ztoei
bebentenbften Stationen: auf bem 2Begej_bortbtn'tra:
gen bie ä ! Sfamgira unb ‘Mannanga. „i'm vie3:
teretn Drte, molmentg enropäifcbe aber !jn;
‘läiqniime Mutanten" erbät-ttffeb" finb’, hatte isobnftgn"
{Selegenbeit 3a erprobety v 5 93 1359W) M; aüeixftbön
fben EtgengniffentaeŅ BanbeŅ 31;’ leben, toeltbeifäßtobe r
von vielem (Setotcbt ‘efradytet werben mnf; ‚fünfi
einer aügemetnen‘ Qlieperleaffnng von (Snräfxfäern am"
(Songo. Q2: fagt barüßer ‘Das ifolgenbe‘: ' 4
' „Sm (äangen lann ich Atoenig Hagen. Üißit ‘batr
an freilich xeeberna noch flbeejßääaofißet
Suche, SBn-tter ober Qäroixjaod; mit ein ftoenig gntem.
Wien fann man tiefe ‘@tforbetniffe"‚enropäifeben‘
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politischetn nnd ssoeialem,Fanatismus. »Es ist ein
Krieggegen den. Türken, den Ungläubigen und den
gemeinsamen Feind der enterbten Menschheit -— den
reichen Mann. Jn dein neuen Reiche soll es keine
Armen; und teine Reichen geben. Jeder soll etwas
und Keiner zu» viel haben und die deutschen und fran-
zösischen Socialisten können ihm die Hand reichen;
es ist der Mann ihres Herzens. Mahomed Achmet
ist aber ohne Zweifel ein äußerst willensstarker und
intelligenter Mann. Die katholischen Priester, die

ihn kennen lernten, sagen
, daß man ihn durchaus

nicht für einen-Betrüger halten dsürfezer ist im Ge-
gentheile von dem Glauben an seine Mission durchi
drangen und giebt sich mit Leib und Seele der
Durchführung der religiösen Reformen hin, die er
als seine Aufgabe betrachtet. Die große Mehrzahl
des Volkes sieht in ihm einen gottgkssandten Prophe-

’«te11, dessen Befehlen nicht Folge zu leisten eine Ver-
sündigung gegen Allah wäre. Der Piahdi läßt sich
in. eine unfruchibare Discussionjseiner Mission nicht
ein. Werdie Heiligkeit seiner Sendung in Zweifel
zieht, wird einfach umeinen Kopf kürzer gecnacht
Mahomed Achmet führt einäußerst einfaches Leben.
Seine einzige Schwäche ist seine Neigung für das
schöne Geschlecht nnd er soll nichtweniger als 39
Frauen« zählen. AllerszLuxus ist ihm verhaßt; in El
Obeid darfNiemand ans einein weichen Pfühl schla-
fen;" Niemand« rauchen und« beranscbende Getränke
trinken; selbst der Kaffee ist verboten. Ein« Kauf-
mann, der« in den Straßen der Stadt mit einer Ci-
garette »in! Munde getroffen. wurde, ierhielts dafür
von dein· Mahdi ein Strafe von 150Peitschenhszieben
zngemesfenl Niemand darf in Häusern wohnen; Al-
les mußunter Strohdärhern lagern und das Leben
in El Dbeid ist unter diesen« Verhältnissen kein sehr
lustiges( Das Volk hängt aber an. dem Propheten,
welcher die durch die äghptisch-türkische Bedrückung
hervorgerufene Erbitterung so geschickt zu. benutzen
weiß, daß Kairo, Konstantinopel und Mekka gegen
seinen Einfluß geradezu machtlos·sind. Mahomed
Achmet ist der Prophet des farbigen« Mannes und
dieser«- ist entschlossen, keinen Europäer in Afrika zum
Herrscher werden zu lassen —- wenn er es sonst ver-
hindern kaum« Das Gefühl, daß de: Khedive unter
dem Einflnsse der Engländer stehe, hat seine Regie-
rungiallenEinflusses im Sudan beraubt und unter-
gräbt auch seine Autorität in Aeghpten selbst. Der·
Mahdi weiė diesund er hütet sich darum, mit· dem
Khedive oder einer anderen ,,ung"läubigen« Regierung
irgend eiiiensAusgleich zu treffen; · er, war darum
politisch genug, die ihm von General Gordon ange-
botene Sultanswürde abzulehnen. -— Der Mahdi ist.
übrigens ein kämpfender Propbet, wie ihn das Volk
der Wüste verlangt. Er nimmt an allen Schlachten
Theil und weicht der Gefahr nieht aus. Es heißt,
daß er in der Schlacht gegen Hicks Pascha eine böse
Stirnwunde erhalten habe. Er erschien nach der
Schlacht mehre Wochen lang nicht in der Oeffent-
lichkeit unddies dürfte auch die Unthätigkeit erklä-
ren, ivelche nach der Vernichtung des Heeres Hicks
Pafchcks herrschte. Am Freitag reitet der Mahdi
stets-in feierlichem Aufzuge zur Moscheej wobei ihm
seine Anhänger in voller Rüstung das Geleite« geben.

. Die Nachricht einiger Londoner Blätter, daß
Berbetbereits gefallen sei, bestätigtsrch nicht; wohl
wird »aber zugestanden, daß die Garnison den« Rück-
zng vorbereite und» dieser aller Voraussicht nach mit
großen« Schwierigkeiten verbunden sein dürfte, da sich

auch die Landschaften tiördlich von Berber in hellem
Aufstqude befinden. Zwiseipen Berber und Khartum
ist jede Verbindung abgebrochen und »die höchsten
Preise, die einem Boten versprochen wurden, welcher
von Berber nach Khartum durchdringen und von
dort wieder Nachrichten bringen würde, konnten bis-
her keinen waghalsigen Burschen zu einem solchen
Kimdschastsgange bestimmen.

r , Inland »

sqstpuh 24. April. Eine Angelegenheit, deren
Tragweite über den ilocalen Interessenkreis hinaus-
reicht und die für die Signatur der landespolitisehen
Verhältnisse unserer Provinzeu nicht ohne Bedeutung
erscheint, istjüngst i-n der Revaler S ta dto er-
ordneten-Versam«mlung« zur Sprache ge-
bracht worden: die Pflicht der B e r i eh ter st a t -"

tung über dieVerhandlungen des
Landtag e s »von Seiten der ad hoa delegirten
städti s eh e· n V e rtre te r, soweit die Landtagsver-
handlungen stiidtische Interessen berühren.

Was den Verlauf der Discussion dieses Themas
innerhalb der Revaler StV.-Vers. betrifft, so hatte
der StVy Ro senthal zunächst eine auf Anerken-
nung dieser Pflicht abzielcnde Jnterpellation einge-
bracht und in der Folge die Jnterpellation ineinen
Antrag unigewatidelt Nachdem dieser· Antrag in
seinem Wortlaute der Versammlung vorgelegt wor-
den, gelangte, .wie"w"ir· mit einigen Kürzungen dem
Berichte der Ren. Z. entnehmen, ein Gutachten des
StAIs zur Verlesung, in welchem dasselbe, gestützt
auf den Wortlaut des Gesetzes (Art. . 242, ·Th. II.
des Provinzalrechts), das eine Mittheilung der Ver-
handlungen des Landtages an. Nicht-landtagsberech-
tigte unzweideutig verbiete, vorschlug ,· über den
Antrag des StV Rosenthal zur Tagesordnung über-
zugehen, weil derselbe die Vers. veranlassen wolle,
ihrem Vertreter im Landtage widergesetzliche Aufträge
zu geben. —— In, längerer Rede erinnerte der An-
tragsteller StV. Rosenthal zunächst an die Genesis
seines Antrages, der als Jnterpellatiom als Bitte,
dem Stils. zuerst entgegengetreten set« und damals
sich sowohl der Sympathie eines, großen Theiles der
Vers. wie auch gerade des StHIs selbst erfreut habe,
ja, vom StV. v. z.«Mühl»en, einem Mitgliede des
Landtages, mit der Bemerkung als berechtigt aner-
kannt worden«-wäre , daß derLandtag wohl Nichts
dagegen einzuwenden haben würde, wenn das StH.
über die« Verhandlungen, so weit solche städtischespJn-
teressen berührten, referire Bald darauf aber habe
das Sud. seine Anschauungen geändert und ihm (Red--
ner), alser seine Jnterpellation erneuert, die Gründe
auseinandergesetzh warum er jetzt eine Berichterstat-
tung fix: unkichtig harte. Zunächst hab« das VStH.
sich darauf berufen, daß die» Beschlüsse des Landta-
ges inzwischen« in der Presse veröffentlicht worden
seien. Redner habe schon früherhieranf die gebüh-
rende Antwort ertheilt und wiederhole, daß er es nicht
für der Würde der Vers· angemessen halte, daß sie die
Mittheilungery die sie von ihren Delegirten erwar-
ten und verlangen müsse, aus den Zeitungen schö-
pfen solle. Ferner habe das StH. gesagt, er habe
kein »Mandat bekommen, und gebeten, den Manda-
tar-Standpunct nicht unnütz Zu urgirem Darauf
habe erzu erwidern, daß die StV.-Verf. eine juri-
stische Person sei, die, weil sie aus 72 Köpfen be-
stehe, eines ihrer Mitglieder als ihren Vertrete r

is; den» Landtag schicke. Diese Wahl "«zum Vertreter
rnache es ganzübe1»flüssi«g, noch zu»betonen, daß ein»
Maridat ertheiltnvvrdeirs sei: es resultire aufs« ihst
naturgemäß die Pflicht, zu berichten, wie der Dele-
gikkg zseine Auftraggeber vertreten. habe. Eesxdlichs
habe s dns Steh. gesagt , «sse«ine Berich·terstatti1ng«s"s--ver-
stoße gegen den Usus. Das sei allerdings wahr, doch
sei dieser Usus eben ein schlechter, und somit wäre es
die höchste Zeit, ihn abzustelletr. Es seien eben alle
die Gründe, die das StH. bisher gegen die dJnterpel-
lation angeführt, nichtstichhaltig gewesen. Da komme»
jetzt plötzlich das StA. mit einem ungemein gewich-
tigen Gegengrunde — mit einem Gesetzesparagraphem
Dem gegenüber verwahre er sich vorAllem feierlich
gegen die Just-matten, als habe er durch seinen An-
trag etwas Widergesetzlichesverlangen wollen. Ja:
Gegenthe.ile, er werde beweiserndaß ervoll nnd ganz
auf dem Boden des Gesetzes stehe. Nur Derjenige
-·- sage-der vom StA. angezogene« Gesetzesparagraph
-"-» der nicht Landtagsberechtigter sei, darf Nichts bon
den Verhandlungendes Landtages erfahren. "Nun»
habe er schon nachgewiesen, daß die StV.-Vers. eine
juristischePerson und als solche auch landtagsberechs
tigt sei. Die· Stadt, deren Vertretung die Vers. re-
präsentiriy besitze Ritiergüter und habe somit die Be»-
"rechtigung, die jeder Landsasse besitze Da nun aber
nicht alle StVV. in den Landtag gebeut-bunten»
werde einer zur Vertretung der Interessen Alter
hingesandt, und das StH., sei nur landtagsberechtigt,
w eil es die Vers. vertreten. habe,«resp. vertrete.» Das
StA. ignorire diese Thatsacheiy er hoffe aber, daß
die Vers. ihre Rechtemufrezcht erhalten» und den An-
trag des StAZs als ungehörig verwerfen werde. Zum
Schluß gab Redner ein Bild dessen, was er sich un-
ter der Berichterstattung gedacht haberunddenke,,iirid
betonte, daß die Stadt quer Lands asse das Recht und
die Pflicht habe, invallen allgemeinen Landesfragem
die im Landtage verhandelt würden, solche zu erbli-
cken, die anch städtische Interessen berührten. Red-
ner wies; ans das historische· Interesse hin, das die»
Berichterstattnng über» den Landtag und die Fixiruiig
des Ntitgetheilten in. den Protocollen habe; führte
aus, die Vers. habe die« Pflicht gegen sich selbst, zu
allen Landesfragen Stellnng zu nehmen und späteren
Generationen zu überlieferm wiiestesichgidieserPfliclzt
entledigtund ihre Rechte« ausgeübt habe, und sehloß
mit den· Worten, daß diesRittersihast selbst, wenn sie
sähe, mit welchem Ernste und welch’" sittlicherAufe
fassung die ihre Landsaffenrezchte wahren«
und dieselben ausnutzen wolle, Nichts »gegeu-·eine« der-
artige Theszilnahnie atrden Landtazgsarbeiten einzuwen-
den haben werde. (Bravol von verschiedene-n.Sei»-
te"n). —— Zur« Eritgegnutig ergriff zunächst der stellv.
StR. E rb e das Wort, um die Definition des»Vo-r--
redners von der StV.-«Vers. als. juristischen Person
und. deren. Rechten als grundfalsch darzustelletk Was
der·StV. Rosenthal hierüber gesagt, sei schwnngvoll
gewesen und klinge logisch und juristisch richtig; sähe
man aber näher zu, so erweise steh, daß er alles Rich-
tige in das directe Gegentheil verkehrt habe. Ein
Vertreter erse tz e nur eine« Vers. -·ddas wisse jeder
Jurist z— nnd daraus folge nothwendig, - daß die
Vers» d. h. die 72 StVV., nicht landtagsberechtigt
seien. » Er, (Redner) constatire Solches ein. für alle
mal und betone, daß die Vers. in Folge dessen zu»
den Personen gehöre, denen der Art. 242 eine Kennt-
nißnahine der Landtagsberathungen untersagt» Es
liege ihm fern, zu Gunsten der Ritterschszast sprechen

z» wplltzkx,z»-zquchs.sihm liege viel»daran, die Rsechteder
Stadt bestiiröglichst auszuuntztew IFPVECHE UUk sp IÅZTFTZ
zlz das Gzsetz gestzkksg Sfp erwünscht eine getraue
Bekanntschaft jedes einzelnenTzewdhtleksszdks PWVTUZ
azit jedem Schritte der Landesvertretung its, sp Müsss
ddclj iivr der Schranke, die das Gefks ZWE- Hslt
gemacht werden. So wie er, stehe CIUch VCS
und er bitte, den Antrag desselben als den einztg

möglichen anzunehmen. —- HkEkCUf Ckgkissekk UVch
mehre andere StVV. f das Wort, vhUE jeVPch tm GVVH
ßen und Ganzen »Viel neues Material zur Beleuehttlflls
dieser Angelegenheit beizubringen, die durch« die zvom
stellv. StRz Erbe einerseits und die vom StV. Ro-
senthal andererseits aufgestellten GesichkZPUUFke i«

ihrem pro und · contra-bereits scharf genug: åbgzkgkeklzk
erschien. — Das in nameutlicher Abstimmung festge-
stellte Resultat der Dtscussion ergab m it 2 I g e g S U:

19 Stimmen« .d.»t·e Verwerfung des RVTW
thal’schen Antrages und Annahme des Antrages des
Stadtamtes. « "

» An leitender Stelle behandelt -der Rev. Bevkb
diese Angelegenheit des Weiterem Das Blatt con-
statirt zunächst, daß es im Allgemeinen der Auffas-
sung des StVJ Rosenthal nur zusttmmen könne; im»

Einzelnen erscheine ihm freilich das der StV.-Verf.
vindicirte Recht der juristischen Person zweifelhaft
und völlig falsch sei es, daß die 72 StVV. Revaks
das Recht beanspruchen könnten, auf die Stadtgüter
hin· in oorpore " auf dein Landtage zu erscheinelk
»Dagegen«, fährt das Revaler Blatt fort, ,,sind Die
aus dem Art. 242 Th. I1. des ProvinziakCodex ge-
schöpsten Gegenargumentationeii des StAZs Uichk
dazu angethaty die, wenn auch mltfehr geringer Ma-
jorität (21 gegen 19 Stimmen), beschlossene Ableh-
nung des Rosenthakschen Antrages zu rechtsertigen.
Der erwähnteArtsp 242, der in mehr als einer »Be-
Beziehung ein Unicum in unserer provinziellen Ge-
setzgebung bildet, lautet: »,,A lles, was der R it-
terschasftwähresnddesLatidtageszur Be-
rathunsg vorgelegt wird, darf außer-
shalbder VersamnilungNiemandetni mit,
getheiltwerden,derzudiefer VersammF
lu n g, n ich txg e h ö r·t«. »» Als-Quelle zu· diesem Ar-
tikel giebt dasProvinzialrecht die Estl. Landtags-
Ordnung .v.»o,ti 1756 an. Während aber die Bestim-mungen über »die Versammlungen der Estläridischeii
ikditterschaft mit denen über die Versammlungen »der
Livläiidischen und Oesekfchen in allen wesentlichen
Pnncten übereinstimmen, existirt für die letzteren eine
derartige Beschränkung ebenso wen,ig wie für die
»Versammlungen »der kurländischeii Ritterschafh »Ob
dieselbe bei uns jezstretig eingehalten worden, scheint
uns. aus inneren Gründen zweifelhaft; daß solches
gegenwärtig nicht gefchieht und während der letzten
Decennien nichtgeschehecy ist eine fo notortsche That-
sachy daß es weiteren Nachweises schwerlich bedarf.
Nicht uur haben die einzelnen -Mitglie«d«,ezr des Land·
tages nanientlich über Verhandlungen, welche die Jn-
teressen ssweiteresr Kreise berührten, dritten Personen
gegenüber nieszeizti»Heh.l gemachte, noch auch hat sich
die; ritterschastlicheVertretung durch die im allegirs
ten, Artikel enthaltene Vorschrift gebunden erachtet.
So ist, sum nur Ein Beispizel.anzuführeii, szcinaus-
führlicher Bericht über. die Verhandlungen des est-
ländischen Januar-Landtages von 1875,»»der wörtltch
aus denbetreffendeii Landtagsprotcolleii excerpirt war,
iuit Genehmigung des Rittcrschaftshauptmancis s. Z.
in der Ren. Z. veröffentlicht worden. Und in der That

Wohllebens durch Producte desLandes ersetzen. Die
Ziegen geben« gute Milch, welche wir warm tranken,
uns dabei denkend, es sei Theep Palmweinwar das
einzige anregende Getränk und Kikwanga füllte eini-
germaßen den - Platz von Brod aus. JnPalmöl
brietenwir unser Fleisch und unser Gemüsejtvährend
es zugleich beim Abendessen Dienst in densLampen
that. DassszDefsert war herrlich, bestehend aus Ana-
nas- und"Bananen-Pudding, der sehr gut von Ge-
schmack war; die Bananeu dienten zugleich auch als
Kartoffeln. Niemals as; ich mit besserem Appetit
und selten fühlte ich inich so behaglich«. . » «

Johnston ist ganz entzückt über »Stanleh-Pool,
einen See» von etwa 15 Miles Länge und 16 Miles
Breite, der fast ganz durch Ketten schmaler Berge
eingeschlofsen wird, welche an der Südseite eine Höhe
von 1·000—-"3(»)00 Fuß erreichen. Von Brazzavillz
einem· an die Franzosen abgetretenen Stück Grund
von 9 Miles Länge, welches Stanlerys bekannter
Concurrent in der Auffchließung der CongwGegenden
sich zu erwerben"wußte, spricht Johnston mit wenig
Anerkennung. Es besteht ans einigen halb unter
Bananen begrabenen Hütten, an den niedrigst gele-
genen Ufern und von hinten eingeschlossen durch dichte
Waldungen. Johnfton eraehtet es darum nicht viej
besser, als einen rheumatischen Sumpf. De Brazza
hätte besser gethan , sich auf den höher und lustiger
gelegenen ,,Dove«r Cliffs« festzusetzen, welche sich über
dem Sumpf erheben, oder auch auf Kallina-Point,
einer röthlichen Felsenstäche am südlichen Ufer des
FIUssED fünfzig Fuß aus dem Wasser empor-steigend.
Vezüglkch der Aussichten von Leopoldsvilltz der Sta-
Ho« VVU Sksvleth mögen folgende Angaben aus
Jvhustvlfs Werk Licht geben;

»Leopoldsville, an der westlichen Mündung von
Stanley Pool belegen, ist bestimmt, die Hauptstadt
Mittel-Afrika’szu werden. Nach Stanletys Berech-
nungen laufen bis aus eine Entfernung von 4520

ämiteß nacb Sterben, gübenunbbftenrs älEaffer=
mege von biefer äßieberlaffung biß in’ß „Sfpergvon Qlirifa.
über Sag mirb Afbmmen, mo von bier bis gut Rü
eine Eifenbabnlin-ie läuft unb bon bort abfahren mirb,
um eine ‘fyiußfabrt quer hure!) bie själfte von Qlfrifa_
zu macben. (535 ift im Qöinnenlanbe ‚(Sifenbeingsius
pfer, Qßadß nnb (äummi genug, um Beopotbßri an
einer afrifaniicben QBelt gremacben nnbvbie 5131:0:
bunete von Sßariß nnb Bonbpn beranmieben, mit ans
beten Qßorten, Die außgefübrten Materialien werben in
bearbeiteter {form nach betn Binnenlanbe gurüä:
febren", v -

Qion Eeopoibßbi 30g. Stobnfton, wie bereits er:
mäbnt, bbber ben (Songo binauf, bis nacb Böiabö,
be Rbnig Sbafa eine icbr poi Ropfbebecfnng
trägt. miefetbe ift nätnlicb bauptfäcbticb aus ©rafß
berfertigt unb birgt ‚Rteiber _unb anbere SDinge von

‘Jiur ein mal im Sabr vertagt fie baß fpaupt
ibreß äßefigerß; {ie ift bergiett mit ‘ätanibi unb mit
her (äitifette ber einzigen" QSbatnpagnerflaf-äe, bie jemals
Bötöbö erreichte. ‘Huf bern nad) genanntem
Drte fam Stobnfton burcb bie bicbtbebbifertften (Ijongos
Strafen. Qir fpricbt mit viel Eingenommeubeit von
bem bübfcben Sibrberbau Der ‘Qlngebbrigen eingelner
Stämme. Bon ‚ben (Eingeborenen von 8616M, Die
3a her Stare ber Babanfiß gebbren, bebauptet ber
äiieiienbe, baf; fie eine böbere (äeifteßentmicfelung er=
reimt baben, nl3 man gembbnticb bei ben (Einge:
borenen Qlfritaß antrifft. 31m ň लਝŎ
ibr Baußgcrätb mit Runftfertigfeit unb (Befcbmacf
bergefte betriebiame Bänbler unb legen ber:
fcbiebene Sagereifen auf bem ‘f-In guxücf, um im
C ibre öciaben unb ibre ääiicbe gut 3a „er;
taufen. SDie ätämme beß oberen (Eongv iinb in ibrer
Manier ftetß gut gelaunt. „Gie finb frennblim, fror);
[innig unb baben (Siefixbt für baß Cäcbbne. Cäie bal:
ten beionbetß biel man era äarben nnb bbngmu
unb ibre Sause finb giertidynnb begeicbnenb". 45mm.

sächrich beschäftigt sich irohnstou ejeyochs mit de: Ve-
handlung des politischen Zustandes der »Bevölkerung
d» CongkeFtcichee welche sicherere-Stanke» asuf 49 Minis-
nen »Seelen oder 55 auf »die englische. Quadratmeile
geschätzt wird. . Bis jetzt erkennt diefeigroße und unge-
füge Menge kein einziges Oberhaupt oder einen Allein-»
herrscher an. Johnston ist niiht mit· Desnjeiiizgeit einer
Meinung» die glauben, unter den Congo-,Stätnmen»herr-
sehe der Wunsch nach innigerer slneinandersehließ,ung,
und vertheidigt dies mit Gründen, welchemindestens
einer Erwähnung werth sind: , . « «. » s ·

" »Was; bisher die Sache Stanleiys so eleicht ge-
macht hat«z,,sagt », ,,ist zdie gcsxkkzriche Abwesenheit
von-Anschluß unter. den verschiedenen Stämmen ;·er hat
hier nicht zu thun» gehabt« mit einem großen eifersücly
tigen Reich, wie es weiter nördlich oder südlich der
Fall gewesen sein »würd»e. «« Wenn ein oder« das· andere
Dorf sichzfeiner Niederlassung entgegeuszetzte ·empfing
der folgende Staat ihn· mit offenen Armen» Es. be-
steht für ihn kein ,,mdi; d’(«)rd·re« undszdsiess hat» ihn
in den Stand gesetzt, sich ruhig in; Mittenspder zahl-
reichen Stämme anzufiedeln Durch Vereinigung der
verschiedenen kleinen Königreiche

» welche leicht zum
Racenhaß gegen .die Weißen führen könnte, wird die
Cultur in ihrem Vorwärtsschreiten in den Congo-"Län-
dern gehemmt und«»dies große Werk Von den Launens
eines afrikanischen Alleinherrschers abhängig gemacht
werden» Der Schwarze istsehrÅgeschickt zum« Unter:-
than, aber nicht zum Herrscher. Dieses Volk hat alle
Vorbedingungem um der Cultur theilhaftig izu wer-
Den« dvch Diese muū kommen. als Fürstin« nicht als
Dienerin. Es muß möglich bleibens durch« Gewalt
sowohl, Wie dUkch EkfcheinungEindruck zu machenutrd
gptade dlltch Dis Pkskkfkfchg Ausführung dieser Sentenz
ist die durch Stanleygeleitete Expedition so ausneh-
mend vom Glücke begünstigt worden. »«

jljlannisgsaitrgeo ,
·· Dr. Schlietn annfs Brief, »in welchem» «—

er seine neuesten großartigen Entdeckungen auf der«
Akropolis Von Tirhnt hin Argolis mitheilstx datirtsp"
vom 11..Aprl: »Der Brief, vom ,,Athenäun1«s mit-
getheilhsplautestzz Dreimal hoch, Pallas Athene,-·.wahr-
has ig, es·»;ist»nrir hierwuuderbar geglückc Jch habe
einen irnniensen Palast» ans Licht gebracht mit unzäh-ligen Sijulenfder die ganze« obere Akropolis von
Tityus« einnimmt-und dessen Fußboden und sämmt-
liche Wände swohl erhalten! Von allerhöchsstemInteresse, sind die »Wau·d»malereien, die mein Architekt
und Mitarbeiter Dr. Dorpfeld jetzt in denselben Far-
be1t·copirt. »Von besonderem Interesse sind« auch dieM-a.lereiensaüf- denspVasen mit ihren höchst primiti-
ven DarstelltungenTbon Menschen und Thieren. Der«
Plan des xwunderbaren prähistorischen Palastes läßtsich mit der größten Genauigkeit herstellen, Er wird
dashöchste Erstaunen erregen, denn» Aehnliches ist»nie zuTage gekommen. Das gesunde-ne Capitäl ist ,»von der— ""ältestet"t»ie entdeckten dorischeirOrdnung.

»— Eine-schöne Thatlbericlztet die »Allg- Z.«·aus Mit n eh en: Auf·dem Geographentage hatte ein
Piünchener Privatgelehrter ein Wert stauneswerthenFkeißes ausgestellt, dessen unfcheinbares eleußere wohl
die meisten Besuther achtlos vorübergehen ließ. Am
Morgen des letzten Ausstellungstages stand der« Autormit einem berühmten Kartographen aus Gotha und
einem nicht minder berühmten Pkvfsfspk Aus (S·!öttin-
gen vor seinem Werke, um über die Möglichkeit der
Publicati«on. sich zu besprechen, erhielt jedoch eine Aus: .
trittst, ""welche nurungünstig ausgelegt werden» zu ,
können schienTxsDer Professor sagte, die Arbeit verdieiix «
die Veröffentlichung unbedingt, aber der Kartograpn -
meinte, sie könne wegen-ihrer außerordentlichen Fein-
heit »nur in Kupferstirb wiedergegeben werden. 200i)- «
M( werde dies· ohne Frage erfordern. Der. Auto-r·,..-z
vernahm entmuthigfvoit einer so hohen Summe, als·ein Herr aus München. welcher der Erörterung tu«gehört, zu der Gruppe herantrat, indem er sagte: «
»Ist die Yrbeit der« Veröffentlichung Werth, so« biete «
ixhJhlIetstxfvkpktDies-RGO M« un, welche dazu nöthig « ««

siUVYC DER! AUWP standen, die· Thränenin den Aus .-

gen,Als« er- das ·großinüthige" Anerbieten» annahm. «

u e D ·ö r Tp tsz"s eh e Z eki «t- u«n"g.- 1884.
Æ 95.



ssüßte zhsllkzUkPgS kpp die Presse die wichtigsten Landes
smkkkessezis in denKreis Jeitierdöffeirtlichen Dtscussion hin«
eingezogen hat, die ängstliche Geheimhaltung der Land.
zztzzverhaiidluiigety wie sie die Landtagsordriukig von«
ktlldd vorschreibt, als arger Anachronisiiius erscheinen.
Fszzzsniöchten »wir glauben, daß es mit dieser Vor-
. Wiss, wie bereits oben bemerkt, schon aus innkmz
zwingen zu keiner Zeit sehr streng genommen wor-
d« Fig kann. »Ganz; abgesehen Von den zahlreichen
ezzf dem Landtage vollzogenen Wahlen, deren Resul-
sztz nothwendig bekannt gegeben werden mußte, konn-
szten M· selbst reine Jnterna der Ritterschaft, wie
Täwfzzhmk in» diesMatrikel und Ausschluß aus dek-

selben, sük but-FAUST UUMöAlkch der Oeffentlichkeit
»Es-»Hu; Ertragen wir ferner, daß ein; Menge v»

.»gpdtags·beschlüssen, » um überhaupt« zu: Ausführung
zi gelangen, der Natur des Gegenstandes . nach un-
Hzjqgt zu öffentlicher Kenntniß gebracht werde«
Füsse-n, daß der Landtag häufig über Gesuche
ipn Jnstlttskkvklsklk Gesellschafts« Und Privatpersonen,

issk nicht landtagsberechtigt sind , ·zu entscheiden hat«
jsid die von ihm gefaßten Resolutionen diesenI«Sup-

slicanten nothwendig« Weise zu« eröffnen sind; so
irird zugegeben-werden· müssen, daß-. ins allen diesen

kzaueu die Vestiaaixungdes Akt. 242 unbedingt wird
;kessiren- müssen «. Es kann und darf, mit Einem
Wort, derNatur derYSache nach, die Kenntnißnahmesvn einem Landtagsbesthlusseskeinem vorenthalten wer-

: sur, wofern, und insoweit dessen Interesse durch je-
Beschluß irgendwie tangirt wird. Es ist der

sttlkbak stößt! NVUsCIIZJ Vmtdtessm jeder Privat-
sijtson gegebenenfalljdzustehenden Rechte nur die
St«dt·«R«e"val,- Isfpk die dieselbe «gesetz1ich« repräsenti-

rende StV:-Vers., auszuschließen ,- welche ihren V»-
treter einzig» und— allein zur Wahrnehmung ihr e r

Interessen aus den szLszarrdtag · entsendet» auf dem. er
andernfalls» ganz unnütz wäre, was« ein erwählter-

Vertreter der-Stadt» nie und nirgend sein soll. Ei-
nen geradezu tragikomischen Eindruck macht es daher,
wenn das Revaler Stadta1nt, um ein Prärogativ des
Adels, das dieser selbst schon längst nicht mehr auf-
tlchkzuhqiten hat, nicht anzutasten,« bereitwil-
ligst auf Tritt« der« städtischeiiRepräsentanz zweifellos:
zusiehendes Rekch.tspv».e.tzischtet. Will man aber auch
den mehrerwähnten Arzt. 242 nicht als antiquirt gel-

it« lassen, so müßte derselbe jedenfalls in anderen!
ais dem vomi Stadtamte beliebtenbuchstäblichen Sinne
isierpretirt werden, wobei seine Geltung nur aus die
szbauer der schwebenden LandtagsVerhandlungen zu

sitschränken wärqnsasgnach dem Eapiteh zu dem er
ssehört Dasselbe« hiiiidelt ,«,von dem Vortrage der Sa-

rhen uuddcn Berathungeri ·darüber«), wohl zulässig
erschiene, Nach. allen! vorstehendmnd früher Dargess
legten sollte daher keinen Augenblick ein Zweifel dar«
siber walten, daß der Landtags-Delegirte der Stadt
sicval zur; Berichterstattutig über die stattgehabten
jserhandlungem soweit durch dieselben die städtischen
Jnteressenstangirt werden , an dieStV.-Ve"r"s., trotz
des Art; 242, Th. II des Provinzialrechtes nicht nur
hetechtig·t, sondern unbedingt verpflichtet ist«.

»Auch wir unsererseits können, ohne auf die ju-
istische Seite— der Angelegenheit einzugehen, nichtstmhity im Allgenieinen mit dem in Vorstehendem
TgekennzeichiietenEStandpuncte sytnpathisirem Je-
des Band, das-die Ritterschaftund die Städte» enger
mit einander verknüpft, kann nur dem Jnteresse bei-
der Körperschasten in gleichem Maße und damit dem
ganzen Lande zu Gute kommen. Wir sollten, meinen

sit-it, doch. endlich zu der Erkeuntniß gelangt sein,
daß die Ritterschasten Nichts von - den Städten nnd
Zsiese Nichts vor jenen zu verhehlen, daßvielmehr
sitde Körperschaften allen Grund dazu haben, sich,

sztv es nur irgend thunlich erscheint, die Hand zu
szsiicheii und niöglichtstnahe Fühlung mit einander

· gewinnen» Jn dieser Erwägung haben wir auch«sits einer Vertretung, »der güterbesitzeiiden kleineren
iivländischen Städte auf dem Landtage

Lztas Wort geredet und auch fest, wo wiederum ein
Landtag mit bedeutsamen Vorlagen »vor der Thür
Mk, mögen wir an die active Theilnahme unserer
jsötädte innerhalb desselben als an eine patriotische
stflicht erinnern. . -

T« JVon Ypastoraler Seite« geht der Rev. Z.
Hssie Zuschriftvom Lande zu, welche mit Befriedi-
Fiing den s. Z. von nnswiedergegebenen Artikel des
TfOlewik« über die estnischeszPressE UUD d«
T a st o r e n begrüßt. »Schiver haben«, heißt es
aselb[t, »die szPrediger unseres Landes darunter ge-

»iiten, daß die estnische Presse einen Weg einschlug,
«— S? ein Zusammengehen iuit ihr zum Besten unserer
lNaiionaleii uninöglich s.ma.chte, Ida sie unter der Firma
L! Liebe zum Volke im vorgeblicheii Interesse für
ie Förderung seiner geistigen Entwickelung diese

Cch Pltserem Dafürhalten hemmte, ja sogar unter-
Alb« Die offenes Feindschaft gegen die Prediger
Jcht nur, sondern gegen das Christenthum, das
rechen mit allem Gewordenen und Bestehendem
ispk HkUCÜfschrauben des nationalen Bewußtseins zu
Hilf! kkttllkhsfkikks Höhe sind leider Gottes vielfach

in dekJkfkUischeU Prcsse leitenden Gesichtspuncte ge-
i.·»·s»s«»en,jdszie schon böse Fnichtegezeitigthabem Um so

F: eulicher ist es, wenn die Vertreter der Presse sich
» eines« Befserenbesinnen —- eingedenk der großenxssission der «Presse, »die das wahre Volkswohl fördern

das Volk zur. Reife heranbilden solls. IZU diesem
Fzerke wären wir gern· erhötig die Hand zu bieten
zkEFflijsxmitzuarbeiten«ani Volkswohls, das uns mehr

am Herzen liegt als vielleicht so manchem sogenann-ten Volksfreuiidy der um »die Gunst des Volkesbuhlt. «Wir können deii Redactenr des »Olewik«versichert» die Prediger verurtheilen und verdammennicht die nationalen Bestrebungen an sich, sondernerkennen ihnen eine gewisse Berechtigung zu, allersdings aber unter der Voraussetzung, daß die noth-wendige Grenze nicht überschritten werde«. . .

"«——Zur Auswandernng lettischerBau-er,n bemerkt die »Balss«, daß dieser « sast in jedemFrühjahr wahrzunehmende Vorgang in diesem Jahrganz besonders große Dimensionen annehme. Es
ist dem Blatte von zuverlässiger Seite niitgetheilt wor-
den, daß allein vom RigmDünabnrger Bahnhof aus
gegen 50 Familien abgereist sind, doch noch gkößek
sei die Zahl der Auswanderey die von den Zwischemstntionein species! von nokenhnsen nnd Siockhniiinkiishofaus, die Bahn benutztem Zum größeren T eil äinen
diese aus der Lemsakfchen Umgegend sowie aus demWendensschen Kreise mit der Absicht, sich in de« be«
nachbarten Gouvernements, Pleskau, Wtteb;k, Ssdmtglensk, Nowgorod und Mohilew, iiiederzula ev, V
gingen Einige auch in’s Ufckfche Gouvernement.
Zivei Kokenhusenssche Wirthe hätte« sogar« Eh« E«sindeskauf-Contr·acte Fremden übergegebein um THISMohiiewiche zu ziehen, woseivst siegekxeiifitsckgajtttlschmit anderen Theilnehmern zwei Güter ge au a» en.
—"— Das lettische Blatt ist in der Lage, die Auswani
derer vor gewissen Sp e Minute-U ZU Warnen-« P«hier und da in den inneren Gouveiötifzenienäsfür etwa 3 Rbl. die Dessjatine, gr ere KW
gekauft hätten und nnn nach Käufern angelteiy voU
denen sie sich bis zu 25 Rot. pro Dessjsttsse bezshlsss
iiißni Das Bintt räth daher de« AUEWJUDETETOAlles vorher wohl zu bedenken, und dafiir,

«eber den nä er lie enden ouvernem
·,Tkigkslzlieskau und Wlitebsh gzuweiideteii. Hi« s«auch wenig« Gefahr, daß die Lettåiispsalserloren in« en. —- im«Tesgjzkkhågehxtnliiiochg gåiieldetsz, daß ins llffkfcheGouvernement die kAilgsglökkgsg lszekks xålxeitldliäsletrGemeinden, Burtnee ,—« oop, o e , · -

«»

-

Wohlfahrt, Renzm Mk, WHMH zögenz die aus dårletztgenannten Gemeinde Stamtnendeu hisbensztbgkfnöthigen Handwerker mitgenommen. Ins» WieOtiesche dagegen« szxreisten Angehörige der Gemeinden
ll

-

teuhof und Ballod
st UnLtIerb Tlxifkstrliggxderern so en

i nur die tüchtig en r ei « ««seh— Eine iäiigere hngiischsetdeigxkigsxx«« , M! in
·.åkxgietääetkcexegtieiieCo n vge r fes» » zur Orthodcddxie. l - ew e u n in enund die U eb e rfiisdikilnuleing sdekkclbelj Cäsars! » h»-Isekssksivknssideanu Ekicheiiiiisigäii lege« siUsspchm

rein« ökonomischen C.harakters«»zu, Grunde. ·» i ,—- Mitteist Llilzerhöchstets TCSSSHEWW «« II«fort des Ministerium des Jnnern vom 21. d. tät«iist d« Professor emgkiius dergDorpater UnivergznxWixkh Staaisrath Bid der, als» berathengdes « i

giied des Medicinn1-Coiiseiis·oestatxgt W M« e
, , —- Fiir Auszeichnung im Ssleliste siiid BUT-Fern!s, d. Mts. befördert worden: die Abthggmlguiandeure der Rigckichen Greiikkbrisadet « d« stier-n a n d », UND d« Karg-schm- M71yr"v.hFdox;ieval--zu Oberstlieutenaiits und-der DCUIISIC e U

net» sfcheU GVCUZVViSTTVCszAttachlrte Capltak KyZHTeU bri-spwie V« dem Stab? d« Arensburg schkni « ezrnergade Cttachikte Capitän B a U er zu Ma1orzex« Fijchezzfind nach Ausdienung der Jshktsdie Are.nbdn.iirg, umGrenzbrigcidipOfficiere ,Stabsci1PIkäU «M e «« U? o «Cnpiiän nnd die Lieute«0sjiHL«Wick)i;« "V «

lj a n o w sk i zu Stqbscqpitanenavancir .,d.» K« »Zins dein Wailvsiheu wird berichtet, dsß U!

s inder-Sterblichkeit im Fsirchspiele Erniie Amdiesem Frühjahre eine ungeivohnlichi große-IF«
l e«15. April naein wnxden,.,dem »Wslks M« INDE-auf dem dortigen-Friedhofe neun LeichM beeJdiALDis Tpisiiixscsktistpniiixst II: TiieMJCJJIOsEHHZIIHILJFHUhren, »Ein e ern aa

»xämznkjiche vier Kinder verloren« Fast» wo» Aelvternzwei bis drei 7Kinder verlieren,- sisd Hauf« i u»»» II! JUTITM istr wie die isBalfssz mkt Gxnug hkssghervorhebtz das Px VEVVVU des« «« JahreL eh;abgehaltenen allgemeinen kurläiiszd ifckjen2;«"««F«;T"::::;::k«« »«

lettische-r SPM Es« W. · «

St. Peteriiliiirig 22. AVVUY NOT? d« VIII:Zeit« beschäftigt die ursprünglich »auf den zigor gisDiiisiqg zur Eiitscheiduiig bestimmtgewefeny artige«jkdpch noch auf kurze Zeit Fvertagte FMSE sog»Unvereinbarkeit HVHUU Stafl am:z» mit der Bekleiduiig von Aenite rn 11111 ctom:merziellen und industriellen n er,
u n e n aufs Lebhafteste die Gemuthkks »Dieseruhn:- g"

l U A das kllssiiche Blatt! nbildet mKssnxkxsxkxk e.sp.;»«-.»n-s««sch«si-«,
aller Art von Unternehmungen und YSstTEHZIVSCWdie eine »Belebung der productiven Krafte des Lan-des» Und ei» »Förderung der gerechten Bedursnisse
der bedrängten Landwirtbschaft in dein uns Jlllenkheuren Vaterlande« im AUSS VTVCW das Yskelgniß
des Tages. Mit der Anerkennung dieser Unverein-
tm Acmngesellschrjsftendgegeeiiien Seite also könnenvacant werdensz Lzon er

M« weniger soliden Ge-200 Personen Ihkks Weh«
»« . d com·haltes und ihrer hervorragendeweotellunezd Zdqenmerzielleii Welt verlustis sehen) v« «

Seite harren 200 Personen der ihnen vielleicht im
Traume zufallenden begehrenswerthen Posten. Es
ist das alte Lied: des Einen Brod ist des Anderen
Tod — und nur zu natürlich erscheint es, daß die
Einen im Vorgefühle des heranschreitenden Unglückess
die Anderen im Vorgefühle des ersehnten Glückes
Uicht schIHCigeN, sondern leidenschaftlich zu Gunsten
ihrer ,,Principien« agitirecn Da nun St. Peters-
burg vorzugsweise aus zwei Elementen, den Mons-
und Privat-Beamten, besteht, so find im vorliegen-
den Falle in dieser oder jener Weise »Alle« interes-
sirtt »Alle« sprechen, ,,Alle« hören, ,,Alle« verfolgen,
,,Alle« entscheiden die Sache. Es giebt in St. Pe-
tersburg kein Cabinet und kein Gasthaus, wo nicht
die Frage von der ,,Unvereinbarkeit« discutirt wor-
den wäre«. . .

—- Die Entscheidung der Frage über die Uni-
formirung der Studirenden, bezw. die
Einführung der uniform, ist, der St. Pet. Z. zu-
folge, bis zum nächsten Jahre vertagt worden.

— Das Gros der neuen Anleihe ist, wie
bereits gerneldet, im Jnlande in St. Petersburg mit
über Höll, Mill. Pf. Sterl. gezeichnet worden; dann
folgt Moskau mit über 5113 Mill. Rbl. und bereits
an dritter Stelle unter den 11 russischeu Zahlungs-
stellen steht R iga mit 598,000 Pf. SterL ——— Die
Reichsbank giebt bekannt, daß, vorbehaltlich der end-
giltigen Repartition, alle Zeichner von über 1000
Pf. Sterl.-—Dreiviertel ihres bei der Zeishnunghins
terlegteir Depositum zurückerhalten können.

—- Wie die russ. St. Bei. Z. erfährt, soll das
Institut der Ingenieure der Wegeconis
munica ti onen mit dem nächsten Lehrjahre in
eine Akademie umgewandelt werden, in welche nur
Candidaten der Mathematik und— die Abitnrienten
höherer Special-Lehranstalten aufzunehmen sind.

It! Tscheruigow Voar der Oberstlieutenant Ulas-
senko, der s. Z. als Remonteur6000 Rbl. Krons-
gelber-und 200 RbL Soldatengelder vernntreut
hatte, vom Niilitärgericht zum Verluste aller Rechie
und zur Verbannung ins Gouv. Orcnburg verurtheilt
worden. Die. Kinder Ulasse.nko’s hatten in einer an
Se. Was. den Kais e r gerichteten Biitschrift um die
Begnadigung ihres Vaters nachgesuchh Durch Mon-
archische Gnade ist nun Ulassenko, wie dem ,,Kiewl.«
geschrieben wird, von der Strafe befreit und im
Range eines Obersten verabschiedet worden mit 500;
RbL Jahrespensiom i

— Jm Odcsstkschen hat sich jüngst ein Vorsall zuge-
tragen, der wiederum aus’s Deutlichste beweist«, wie
leicht sich das arme auswanderungslustige
Lan dvolk bet rüg en läßt. Jm Jahre 1"882«
hatten der Gemeindeälteste W. und der Gemeinde-
schreib« Eh. der Colonie M. im Odessaer Kreise un«
ter den Colonisten das Gerücht verbreitet, daß es in
Rumä n ien viel Land für Ausiedler gäbe unddaß
der rufsische Consul sie mittelst Telegrammes benach-
richtigt hätte, daß dieses Land den Ansiedlerii zu tun-
erhört billigen Preisen überlassen werde. Die Colo-
nisten glaubten diesem Gerüchte und eine Anzahl von
80 Familien reiste nach dem verheiszenen Lande ab.
Der Aelteste abersznnd der Schreiber waren vor der
Abreise der Leute so klug, von jedem «"d·erse«lben 17
Rbi. für »den Uebertritt in die rumänischeUnteriharp
schast zu erpressem Nach Ankunft der Ansiedler am
Platze fand sich natürlich kein Land vor und das rus-
sische Consulat hörte zum ersten Male aus ihren!
Munde von dem Telegramm, welches es «"angebli«cl9
nach M. abgefertigt haben sollte. -- Wie oft sind«
ähnliche Betrügereien nicht auch anderwärts, leider
nritigutem Erfolge, in Scene gesetzt worden!

. ·Laculrn
« Anläßlich der in Angriff genommenen Vorberei-
.tungen zur Aufstellung des Baer-Denk-
ma ls brachte die ,,N e·ue Ze it« jüngst eine von
erassester Jgnoranz Zeugniß ablegende Dorpater Co:
respondenz Zunächst ist daselbst durchweg nur von
einem ,,Profefsor« Baer die Rede; besagter »Pro-
fessor« sei in Deutschland geboren, habe in, der Folge
die russifche Unterthanschaft angenommen -«und ,,seine
Söhne hätten noch an derDorpater Universität stu-
dirt«. Dem russischen Correspondeiiten des russischeri
Blattes -und diefenr selbst ist somit nicht nur unbe-
kannt, daß Carl Ernst v. Baer einem alten eftländis
schen Adelsgefchechte entsiammte und in Rußland, und
zwar speciell auch auf der Universität -Dorpat, seine
ganze Jugendbildung erhalten hat, sondern auchjdaß
Baer Jahrzehnte hindurch wohl das gefeierteste und
im Jn- und Auslande bekannteste Mitglied der r u s s i-
schen Akademie der Wissenschaften gewesen ist. Wir
übergingen jene Correspondenz Anfangs mit Schwei-
gen, sie als eine der vielen Leichtfertigkeiten der Re-
daction der »Neuen Zeit« hinnehmend Recht be—-
denklich erscheint es dagegen für die Summe des in
den Nedactionen der russischen Blätter vorhandenen
Wissens, wenn auch andere Blätter, wie soeben die
»Nowosti«, diese Notizen von dem ,,im Auslande
gebotenen« ,,Professor Bau« in harmloser Jgnoranz
nachzudrucken beginnen.

«

Die Voraussetzungen, von welchen der Beginn
der Navigativtl zwischen hier und Pless
kau abhängig ZU fein pflegt — haben sich in den
letzten Tagen dsttpaßetl günstig gestaltet, daß der Er-
ösfnung des Schifffahrt nach Pleskau ein Hindernis;
nicht mehr im Wege steht. Demgemäß soll, wie wir
hören, der e r st e D a m p se r nach Pleskau bereits
am nächsten Donnerstage von hier abgelassen werden.
Stößt derselbe, Wie vorauszusehen, bei seiner Fahrt
auf keinerlei Hindernis» so wird der regelmäßige
Dampfer - Verkehr mit Viestau am nächsten Sonn-
abend eröffnet werden. ·

Aus der Umgebung der Stadt wird uns berich-
tet, daß es in der Frühe des heutigen Tages im
Norden der Stadt ein andauerndes Gewitter ge-

geben hatt-and- wirdfuns eingetheilt, daß auf dem «
Lande und insder Stadt heute die ersten Seh walsj
bEU gesehen worden — Beides. Anzeichen dafür,
daß die begonnene märmere Witterung von Bestand '

fein werde. i «

Mit-großer Betrübniß wird, wie -der »Olewik««
berichteh die ,,Linda«-Affaire gegenwärtig im
Volke besprochen. Viele, die ihr Geld in dieser Ge-
sellschaft angelegt, sollen wie durch einen Blitz von .
der neuesten Wendung derselben getroffen worden
sein, zumal sie vielleicht erst jetzt, wo sie zum· St.
Georg-Termine dringend ihres Geldes bedürfen, ha- «
ben erkennen müssen, das; die» ,,Linda"« kein Bankgek
schäft sei, ans dem man jeder— Zeit sein Geld wieder
heben·könne. » « « · »

»

E.odtenlifle.«» ».

Frau Friederike Kruse, f am 20. April in
St. Petersburg «

« · «

Johann Friedrich S trie be ck, f« am 21. April s?
in St. Petersburg «

Frau Emilie Marxs, geb Thesmay f am »19.sz«
April in Königsberg e " ·

Marthe« Meltzer, f am 21. April in St. Pe- .
tersburg. « «» « « .·

Arthur M an, f am 19. April in Moskau.
Frau Eniilie Lossius, geb. Bosse, f am 2Z.

April in Dorpaix . .

.
. dientest-c slofl.»«««

Berlin, Z. Mai. .(20. April) Wie inparlameuks
tarischen Kreisen heute. verlautete , soll» eine Verein-
barung zwischen der preußischen Regierung und dem
Vatikan über die Person des Nachfolgers des Grafen
Ledochowski nunmehr erfolgt sein. « « «

Hatlskuhtz Z. Mai (21. April) »Der bisherige
russische Gesandte am hiesigen Hofe, Kamsmersherr ·.poi·i,!«
Staat, überreichte heute dem Großherzogs. v.o11,"..Ba-
den sein Abberusungsschreibem . - » z·—,«.-«-»i"

« Mag, 3. Mai (21.· April).·« Die Wi«ttwe»des»·
Kaisers Ferdinand wurde mit den— Sterbesacrattientensp
versehen. « « l «

Mag, 4. Mai (22. April) Die· Wittwe des
Kaisers Ferdinand, Maria Anna, ist um 5 Nach-««
mittags gestorben. ·«

«« «

London, 4. Mai (22. April) Wie a·us««·Shang-«-s-
hai unterm Heutigen telegraphirt wird, ist die Lage
der Dinge in Psking eine völlig ruhige, in den·Pro-·sp
vinzen aber, namentlich in Nanking und ander Blüt» -
dung des Jang-tse-Kiang,werd·en" emsig «Kr«r·egsvorbe-
reitungen getroffen. Der Gouperneurjvon Tschee
Kiang ist nach Peking berufen, wo zur ever1·tuel1en·»
Vertheidigung der Residenz große Trupperinieiigen
concentrirt werden. « s ·

Hsopslaw 9. April (28. März) Auf derMoioS
die-Form an der SwaziwGrenze des Transpanls
wurde ein" goldführender Quarzgang aufgefunden;
derselbe— wurde 300 Yards weit verfolgt und soll sehr
goldhaltig sein. « T« « ««

. « !

Cllrlegrnmimcsp z » s »

der NordischendTelegraphen-Agentrir..«
St« Vltlcksbllrzh Montag, 23. April. General-

Adjutant v. Güldenstubbe ist gestorben. Am Freitage
sindet die Ueberführung der Leiche per Bahn ··über ·

Riga nach Oesel Statt, »w"o dieselbe; im' Fsaniili"esn-
Erbbegräbniß beigeseyt werden soll. ««

Neustadt, Montag, 23. April. Die«-Navigation
ist durch zwei, heutesziri den Hafen seingelauferie bri- .

kkschs Dampf» eröffnet. --— Auch« die Verbindung·
cuit St.. Petersburg ist frei. « " - -

Dkrlith Montag, 5."Mai («23. April) Das Fal-
lissement der"z,,Or-ieisct»gl Bank Cornpak1y«.iu».Lo-1»don«
hat in Berlin starke Blanco-Abgaben und— TRealisi-
rungen veranlaßt, waseinen zstarken "Rückgang der
Course bewirkte; die meisten Werthpapiere haben sich .-
von demselbenlwieder.:erholt, am: Wenxigstetizx jedoch
die risssischen·W·erthe.·· «« · «· ··

sp ·
»

Anläßlich einer Meldung der Nat-Z. über einen -

wahrscheinlichen « Besuch Sr. Mai. des Kaisers von
Rußland in Berlin bemerkt die «,«,Nordd. "Allg. Z.«,
es lägen keinerlei Anzeichen dafür öior,«dg·ß,»Se·· Prof. ;
der Kaiser von Rußland Deutschland Tzjirj «bes1ichen""
beabsichtige, nachdem der legte· "Be·suchkx-skdtesl. Kaisers
Wilhelm durch die Danziger .Ks1lser-Elrit«evü«e» erwie-
dert worden.

Paris,"Montag, 5. Mai· (2·,·JZ.· April) Derneue
Pariser Mgkxlcipalrsathsrs zuxikrerscheidetesp ffch « in gseiiiek
Zusanimensezlßung wenig! vonxdetiisfrfüherenz nur· das
iäutonotriistische Element tritt in demselben. nicht«-her-
vor. Jn den größeren Städten der Provinz dürf-
ten die gemäßigten Republikaiierjktber dieJJxiitrarrsik,
genten gesiegt haben. ’ «

St. Pelstshlltxh Dinstag, 24. April. General-
Adjutant Tschertkorv ist -.nrn·«"vorigen Sonntage ge-
storbejb . . - .

--.-..-..........»-«...., »«

London, .Dinstag, S. Mai (24. April) f Jn der-
Sitzuug desszUnterhauses bestimmteGladstone den.
nächsten Montag zur Verhandlung desvkvose Hicks
Beach angeküridigten Mißtraueiisvottim

Aus Kairo wird gemeldet, daß in Assuan täglich
zahlreiche Flüchllinge aus Korosko are-langen. «.

Tangky Montag, Z. Mai (23.April).·Der frank;-
zösische Gesandte hat in Folge der Weigerung des
Sultans, den Gouverneur von Fezzansabziisstzen, den
diplomatischen Verkehr mit Msrrokfo abgebrochen. ·

lllourovercclxtsx
Rig aer Bö rse, ·20. April. ·1884.

· - « Gern. Verk- Käus
5J4Orientanleihe1977 -

«— k «? 9372 9272
554 - »» « 1878 . . .

—- « 9372 92172 w

ZZ ,- 1879 . . . . .
— 93s-, 9214se; Livl Vfandbriefy unkündh . .
— 100 9914 -

5!,-,7« Rig, Psanobr ds Hyvoth«-Ver. 9572 96 95
Rig-Diinb. Eisb. ä·125 RbL - . . — 14772 14614
554 Rig.-Dün. Eis. a··100 . . . .

—-
— —-

ZJH » 1874 . « . . .
—- — ....·

Baltische Eisenbahn ei. 125 . » . .
——- —

...

See. Krl.Pfdbr. . . . . . . . .
-—

—»—
-U «

-
««

· Für die Redaction verantwortlich: . .
Dr.E.Mattiesen. Oan(1.A.Hasfelblgtt,
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Die Frage des Zufammentrities »der Catlfetenz
—-— so berichten die ,,Hamburger Nachrichten« aus
Berlin ——- wird in der gcsammten Presse mit -selte-
ner Uebereinstimmung aufgefaßt, die auch richtig fein

dürfte. Alle Mächtq mit alleiniger Ausnahme Frank-
reichs, haben ihre Zustimmung zu deren Zusammen-
tritt gegeben, aber da auch alle die allgemeine Zu-
stimmung als felbstyerstäikdlichen Vorbehalt Jtipulirt
haben dürften, bleibt der Zufammentritt immer noch
zweifelhaft. Die Ansicht, daß der englische Vorschlag
bereits als abgewiesen gelten darf, ist zur Zeit nicht
richtig; daß England, falls die Confereuz zusammen-
treten follte., nicht so freie Hand haben wird, wie
Gladstone guten Glaubens angenommen hat, ist wohl
mit Sicherheit anzunehmen. Andererseits hat Fra n k-
reich aber nach allen« Richtungen hin ein zu gro-
ßes. Interesse, die ae gy p tisehe A n geleg enheit
zur Sprache zu bringen, als daß man an-
nehmen dürfte, es werde die sich darbietende Gele-
genheit geflifsentlich vereiteltn Die Angelegenheit be-
ruht heute auf perfönlichen Entschließungen Ferrtfs
und Gladstonissx es lassen fich deshalb nur Vernun-
thnngeci über den Ausgang derselben anstelleiy doch
werden die besten Gründe noch immer für den Zu-
sammentriit der Conferenz geltend gemacht. Ueber

den Ort der Zusammenknnft ist noch Nichts be-
stkMUM Berlin darf als ausgeschlosseu betrachtetwerden, aber auch gegen London sowie Konstautinopel
Umchen sich Stimmen vernehmban Vielleicht erfolgt«
eine· Einigung über einen ganz farblosen Ort, z. B.
G enf oder einen anderen Ort der Schweiz. f

Jn Berlin· steht im Vordergrunde der politische«
DMUssiVII die Abstimmung überdas So-
CW UstUHG Sie. Z. Das Resultat der Berathuikgeci
ist ein vollständig riegatives. Jn der Gesammtab-stkmmung über die nach den Windthorstsschen Anträ-
gen veränderte Vorlage wurde die letztere mit allen
gegen die Stimmen des Centrum abgelehnt. Und
als es dann zur Entscheidung über die Regierungs«-
vorlage kam, fiel auch diese mit Stimmengleichheit.
Zehn Stimmen der Conservaiioetn der Nationallibo
ralen und der Centrum-Mitglieder von Hertling und
von Landsberg lauteten Ja, zehn Stimmen der«Frei-
sinnigen und« der übrigen Centrum-Mitglieder laute-
ten Nein. Auch eine vom Abg. Windthorst alsdann
beantragtezResolution, den Bnndesrath aufzufordern,
die Bekämpfung der Umsturzbestrebungen bald auf
den Boden des gemeinen Rechtes zu verlegen, wurde
gegen. die Stitumen des Centrum abgelehnt. Die
Commission erscheint also mit vollkommen leeren
Händen vor dem Plenum, welches sich nunmehr an
»die Regierungsvorlage zu halten hat. Gleichwohl ist
schriftlicher Bericht beschlossen worden, was zur Folge
haben wird, daß das Plenszuni vor Donnerstag die
zweite Berathuug nicht wird beginnen können. Ab-
geordneter von Hertling wird den Bericht erstatten.
Die große Frage ist nun, ob das Plenum zu dem-
selben Ergebnisse kommen wird, wie die Commissionz
Windthorsi hat entschieden erkläst, aus der Abstim-
mung in der Commission könne ein Schluß auf die
Abstimmung im Plenum nicht gezogen werden. Je-
denfalls wird die Exitscheidiing im Plenum uach der
einen oder anderen Seite ebenso knapp ausfallen,
wie in der Commissiom Diejenigen, welche das Zu-
standekommen des Gesetzes als wahrscheinlich betrach-
kecyweisen darauf hin, daß. in der Commissioii nur
ein Drittel der CeciirunnMitglieder -fü-r das Gesetz,
gestimmt hat, während, allen Berechnungen zufolge,
km Plenum doch mindestens die Hälfte des Centrum
für die Vorlage eintreten wird; ferner das; die dissen-
tirenden Stimmen der deutsch-freistnnigen Partei in
der Cornmission nicht zum Ausdruck gekommen sind.
Aber höchst zweifelhaft bleibt die Entscheidung auf
alle Fällr.

Ja den neuesten Blättern verlauteh daß gegen-
über dem von der Freisinnigen Partei ausgearbeiteten
Gesctzentwurfy betr. die v e r b r e eh e r isch e A n -

w end un g von Spren g st o ff e n, dieRegierung
einen Gesetzentwurf vorbe»reite, welcher die Fabrika-
ton von Sprengstoffeii überhaupt einschränkh .

Der Wunsch des Kaisers, am Freitag das
erste Garde Regiment zu Fuß im Lnstgarten
zu Potsdam zu inspiciren, ist unerfüllt geblieben.
Bei der zwar seit einigen Tagen eingetretenenwäw
meren Witterung, dem aber noch immer herrschenden
kühlen"Ostwinde, wollten die Leibärzte nicht ihre Zu-
stimmung geben, daß der Kaiser, dessen Gesundheits-
zustand immer noch der Schonung bedarf, sich irgend
welcher Erkältung aussetza « ·

" Ja der Wiener Presse wird die Orientreise des
Kronprinzen Rudolf foktgcsetzt lebhaft erörtert; aus-
nahmslos wird ihr eine große politische Bedeutung.
beigemessen. Aber auch der Aufenthalt des— Fürstenvon Bulgarien in Wien wird als bedeutsames
Symptom der gegenwärtigen Lage auf der Balken·
Hiflsbinsel gewürdigt. Es ist allgemein ben1erktiwor-
dein-daß der Kaiser dem Fürsten Alexander in desseuAHETZ·t-eig-equariier, dem Hötel Jmperiah einen Besuch
abge"stattet. Sonst pflegt die Ehre eines kaiserlichen
Besrrches Herrscherm die in einem V asallen-v"er-
hältnisse stehen, nicht zu Theil zu werden. Wenn
zu Gunsten des Fürsten Alexander eine Ausnahme
gemacht worden, so geschah es wohl in der Absicht,
demselben eine besondere Gegenaufcnerksamkeit für den
freundlichenEmpfang zu bezeigen, der— kurz zuvor
dem österreichischen Kronprinzenpaare auf bulgarischem
Boden bereitet worden war. Gleichzeitig: sollte ein
öfseniliches Zeugniß dafür abgelegt werden, wie, sehr
demHerrscher Oesterreich-Ungarns» die Anbahnunsg
und· Befestigung guter Beziehungen, wie zu szTden übri-
gen BalkansFürstenxgso auch zum F!«1kstSt1-vdn«-Beul-
garien am Herzen liegt. «

« Französische Blätter, welche sieh als Organe ei-
ntrsaparten rohalistischen Coterie geberdertz beschäf-
tigen Jsich in neuesterZeit mehrfach mit der Präten-
denternFamilie Naundorf und erzähjectz daß diese
urplötzlich einen immerhin beachtenswerthen Anhang
in Paris und im übrigen Frankreich finde. Die
Winter« ,,Presse« erhält hierüber von einem gestähk
ten Royalisteiy dessen intime Beziehungen zum Hof«
halte in Frohsdorf und zu der rohalistischeriz Partei
in feinem Vaterlande ihn befähigen, über dieses

Thema mit voller Kenntniß der Sachlage zu sprechen,
nachstehende Miltheilungb »Ja; gebe zu, daß es i«
Frankreich einige Qnerköpfq die im Laufe der Jahre
gebleicht worden, giebt, welche hartnäckig an der Mei-
nung festhalten, der Sohn Ludwig’s XVL sei nicht
in der Gefangenschaft gestorben. Aber die Zahl die-
ser alten und sehr alten Royalisteci ist unendlichkleinx
Zur Stunde sind sie Alle Greise, Schwäher schon
seit 60 Jahren und beinahe Alle in dem Glauben
befangen, der liebe Gott werde eines seiner glänzend-
sten Wunder wirken, um die königliche Abkunft des
alten Polnischen Juden Naundorf zu bekrästigenÅ
Wenn« die Prinzen von Orleans keinen anderen Mit-
bewerber auf den Thron haben, als den »Prinzen
Charles de Naundorf«, so kann ich Sie versichert»
daß solche Concurrenz nichts Beängstkigendes hat.
Philipp U. oder Philipp V1l. würde dann. zum
König proclaknirt werden, dhne anderen Protest als
den der Naundorf. Was diese Familie aubelangts
die-seit fünfzig Jahren in Holland sitzt und sich
Bourbon nennen läßt, wie ich selbst mich Hohenzok
lern oder Habsburg nennen könnte, wenn ich nach
Haarlem oder Amsterdam zeige, so erregt dieselbe we-
gen ihrer lächerlichen Prätensionen bei allen halb-
wegs ernsten Franzosen Lachen. Jch habe, es sind
seither 15 Jahre, in höherem Auftrage den Cis-il-
stand derselben mit ihrem ,,Minister der auswärtigen
Angelegenheiten« erörtert und. ich habe, ohne wider«-
legt zu werden, gezeigt, daß Naundorf nichts Ande-
res war, als ein Jntriguaiih welcher sich auf den
Dauphiti hinausfpieltg wie sich andere Fiilscher auf
den Dom Sebastian hlnausgespielL Der arme Dau-
phin istin reellster Wirklichteit im Geflingnisfeverk
schieden und wurde nach seinem Ableben auf. die
untrüglichste Weise erkannt. Es wird aber auf die-
sem Erdballe allezeit Narren geben, welche eine Fäl-
schung zum Range der wichtigsten Wahrheit erheben.
Jhre Zahl bleibt aber stels gering, obwohl sie liber-
laut auf die Gasse schreien, ihre Zahl sei Legion«.

- DieCredlvVorlagefürTonkinJvelche
der; Marlsnemlnisten nach— dein« Receß der Kamme:
unterbreiten soll, wird verrunthlicb die Summe iübers
steigen, die man ursprünglich erwartet hatte. Man
spricht von 40 oder 50 Millionen Franks. Erklärt
wird diese große Forderung damit, daß das Schiffs-
material nnd die Ausxüstungetr bedeutend zugenom-
men haben. Die Flolille im Rotheuj Flusse wird
aus zwanzig Karionenbooteri bestehen, wovon jedes,
ein Ort und Stelle angelangt, 300,000 Francs kosten

J c n i l l c t a n.
, Eine »Vorrede«»non Professor html.

— Wien, l. Mai.
Professor Hhrth der berühmte Einsiedler von Vereh-

toldsdorß hat der siebzehnten Auslage seines »Lehr-
buches der Anatomie« soeben einneues bedeutfames
Werk: »Die alten deutschen Kunstworte der Annw-
mie«, folgen. lassen. Aus dem »Vorwort« dieses
Buches reprodaciren wir folgende allgemein interessante
Stellen :

Das Latein —- die Sprache der Kirche — war
auch die Sprache der Wissenschaft, der Gesetzgebung,
der Uuiversitäteu und bis in das 17. Jahrhundert
die Sprache der Diplomatie. Gelehrte Gesellschaften
und Akademien gaben ihre Arten in der Sprache der
Classiker heraus, in welcher alle wissenschaftlichen Werke
von Bedeutung geschrieben wurden. Sie war die Ver-
mittlerin des geistigen Verkehres zwischen den gebil-
deten Nationen und somit auch das Band, welches
die Männer der Wissenschaft zu einer großen, in sich
abgeschlossenen Körperfchaft vereinigte. Das waren
glückliche, von Vielschreiberei nicht geplagte Zeiten»
Obgleich ziemlich fp ät der Gedanke Grund faßte, daß
sich die Wissenschaft en mit mehr Bortheil in der Mut-
tersprache betreiben ließen, welche man nicht erst zu
erlernen braucht, blieb doch das Latein die Unterrichts-
fprache in der Medicin und diente fortan den Gelehr-
ten, insbesondere den Aerzten, als Geschäftssprache und
CIS Organ ihrer fchiiftstellerischen Thätigkeit -Jn
Oesterreich wurden bis zum Jahre 1850 alle medici-
Ukschev Lehrfächer, mit Ausnahme jener, welche auch
di! ChkkUtgen und Apotheker zu hören hatten, latei-
Uksch vorgetragen und geprüft. Die Antrittsredq
Wslchk Si o da als klinischer Professor hielt, fchloß
mit des! Wvkten : ,,Mec1icinam a linguae latinae onerg
libsksks O0113b0t«- Und fürwahr, die lateinische
Sptsichs Muß als eine Last für Jeden gelten, der ihrer
nicht vollkommen mächtig ist·

«

Unter splcheU Umständen wird es ausfallen, daß
schVU ZU EUVE Des IS« Jsbtbunderts deutsche anato-
Ukkschs Büchsk sich EWAUVOIL während man in den

übrigen medieinischen Fächern, bis auf die neuere
Zeit, streng bei der Sitte der Väter blieb. Forscheii
wir nach der Ursache dieser auffallenden Erscheinung,
fo läßt sie sich in Folgendem auffinden. Die ,,bade-
rer und fchererer'« des Mittelalters beschränkten« sich
nicht auf die Ausübung der niederen Chirurgie, fon-
deru überschritten ihre Befugniß und quacksalberten
auch in inneren Krankheiten. Sie konnten nicht um-
hin, es zu thun, denn graduirte Aerzte waren da-
mals selten und nur in Städten zu finden, während
auf dem Lande und in kleinen Ortschaften die Be
handlung aller ,,«ynneren siechtagen«, kaute de knien-c,
den Badern zufallen mußte. Uebereinstimmend lau-
ten die Klagen der alten Aerzte über den geringen
Bildungsgrad dieser niederen Kafte von Heilkünfv
lern und über das Unheil, welches der Muth ihrer
Unwissenheit anrichtete. Schulunterricht für ihren
Beruf erhielten sie keinen, des Lesens und Schreibens
waren sie nicht selten unkundig und. hatten in jun-·
gen Jahren als »baderbuoben« (Lehrlinge), Nichts
gelernt, als was sie dem Meister, ivelcher sie als
seine Handlanger auf der Runde bei seinen Kunden
mitnahm, abmerktem

Die Meister bildeten aber in Deutschland, bis auf
Kaiser Leopold l., keine bürgerliche, des gesetzlichen
Schutzes sich erfreuende sanft, wie es bei anderen
Gewerben der Fall war. Der Makel der Ehr! o-
sigleit klebte überdies noch an ihrem Stande.
Zwar hatte Kaiser W enzel, 1406, demselben ein
Ehrlichkeits-Privilegium ertheilt, wie es heißt, aus
Dankbarkeit, weil er aus dem Schloß Wiltberg in
Oesterreichjwo er gefangen saß, durch eine Baderss
tochter gerettet wurde. Das Privilegium gelangte
aber nie zu voller rechtskräftiger Geltung.

Trotz fo betlagenswerther Verhältnisse gab es doch
unter den Badern auch Männer, welche, obwohl ohne
wissenschaftliche Erziehung und nur in der Schule der
Erfahrung gereift, fich weit über den Troß »der»Ue-
brigen erhoben, die Achtung und das Vertrauen aller
Gebildeten genossen, in die Bürgerschaft der Städte
aufgenommen wurden nnd im edlen Eifer für ihren
Beruf, was ihnen an Schulbildung fehlte. durch ei-
genes Bemühen nachzuholen sich bestrebterr Sie eig-

neten sich die lateinische Sprache an, uin die grossen
Altmeister der Wundarzneikundh den SalicetuT
Rogeriuz Lanfrancus und Guido, lesen
zu können, und traten selbst als« Schriststeller auf,
uin durch die Erfahrungen ihres Lebens das Gebiet
der prakrischeir Chirurgie zu hereicherm

· Solchen Männern mußte die Verkommenheit ih-
rer Standesangehörigen sehr zu Herzen gehen. Sie
dachten deshalb allen Ernstes daran, dem Uebel zu
steuern und dem Baderthurri durch Feststellung einer
wissenschaftlichen Grundlage der chircrrgischen Hand-
leistung nach Möglichkeit aufzuhelsen.. Diese Grund-
lage konnte selbstverständlich nur die· Anatornie
sein, deren erste deutsche Lehrschrifteii, wie aus den
Titeln und Vorreden derselben zu ersehen, von Chi-rurgen für Chirurgen geschrieben wurden. Kurz,
ärmlich und fehlerreich mußten die Erstlinge der
deutschen anatomiscben Literatur ausfallen, denn Yihre
Verfasser hatten nie das Jnnereeiner nienschlichen
Leiche geschant und ihre Anatomie aus den Schriften
der Arabisieiy aus Mu ndinus, B eren gariu s
und G. C auliacus entlehnt. —— Den »ersten Ver-
suchen, anatomische Lehrbiicher zu zberfassen, gesellten
sich im 16. Jahrhundert die längst verschwundenen
und vergessenen Einblattdrucke bei — Holzschnitth
welche das Skelet und die Lage der Eingeweide mit
deutscher Erklärung, als die Hauptsache für denpraks
tischen Bedarf, ,,umb ein clein zimlich gelt" den Jün-
gern der Kunst zur Anschauung brachten. Diese
Blätter wurden aller Wahrscheinlichkeit nach in den
Officinen an die Wand geheftet, um den Bedienste-
ten fortwährend vor Augen zu schweben. Von den
wenigen vergilbten und arg beschädigten Exemplaren
derselben, welche eine rettende Hand vor dem Unter-
gange bewahrte, tragen zwei, in meinem Besitze, an
ihren ausgerissenen Ecken die Wundmale der erlitte-
nen Annagelung So war denn für die Chirurgie
die deut s che anatomische Aera Jahrhunderte frü-
her als für die Medicin gekommen.

Nicht lange dienten diese Erstlingsfrüchte der
anatomischen Scbriftstellerei nur zu Nutz und From-
men der Bader. Es regte sich auch bei graduirten
Doktoren, welche ihre lateinische SchulsAnatomie

schon lange verprakticirt hatten, der Wunsch, ihre«
verblichenen anatomischenKenntnisse durch d e ulfche
Bücher wieder arrszusrischen Es wurden die großen
epochemachenden Anatoinieii des is· und 17. Jahr-
hunderts oder Lslusziige aus denselben, sowie beliebte
Handbiicher kleineren Umfanges in das Deutsche über:
tragen. Die meisten Uebersetzer gingen dabei· sehr
gewissenhast zu Werke, indem sie skeinen griechischen
oder lateinischen terminus technicus duldeten, son-
dern deutsche Ausdrücke dafür ersanden, Da aber
jeder Uebersetzek hierin ganz nach seinem Belieben
verfuhr, entstand in der anatomischen Sprache eine
solche Menge von gleichsinrrigen Worten , wie sie in
keiner anderen Kunstsprache zu finden ist. Als Znnn
noch im 18. Jahrhundert die Chirurgenschulen er:
richtet wurden, führten die Lehrer der Anatomie an
denselben ihre eigenen deutschen Compendieit ein»durch welche der Vorrath von witzigen und -alberne»n,
launigen und derben Ausdrücken einensehr namhaf-
ten Zuwachs erhielt und die Zahl der Shnonhme
eines Organs ans 10 bis 20 und darüber heran.
wuchs Die nothwendige Folge dieser Vielseitigkeit
der alten Terminologie war, daß zuletzt die Anatos
men sich selbst nicht mehr verstandenund nothges
drangen zu der alten latein i s ch e n Nomenclatur
zurückkehrtenz welche seit dem Erscheinen von C. A.
M a h erss »Besehreibung des menschlichen Körpers«,
acht Bände, Berlin, 1783 bis 1794, in allen sol-
genden anatomischen Büchern sich derart einbürgerte,
daß eine große» Anzahl griechischer und lateinischer

«Worte gegenwärtig wie stammdeutsche behandelt und
geschrieben wird. s

Als ich vor zehn Jahren mein Professorleben voll
äußerem Schein und innerer Unbefrie-
dig un g mit der Zurückgezogenheit des Landlebens
vertauschte, konnte ich es nicht übers Herz bringen
mich gänzlich von der Anatomitz welcher mein Leben
gehörte, in den Tagen des Alters loszusagen Aphi-
ten war ich gewöhnt und habe es mit 75 Jahren
noch nicht gelernt, die Hände in den Schoß zu legen
und zuzvsehecn wie de» Sand in de: Stuuvenuhr
meines Lebens verrinnt. Um nun das »in-stunk
rnrjs nimm« zu genießen, »dring: eiligst-«. digaitaie

·
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wird. Den tonkinesischen Hilsstruppem 5000 an der
Zahl, sind Waffen geschickt worden; in Voraussicht
von Feindseligkeiken mit China sind an verschiedenen
Orten Kohlenniederlagen errichtet worden; der Trans-
port hat mehr Fahrzeuge in Anspruch genommen,
die Anzahl der ansgerüsteteii Schiffe im chinesischen
Ocean ist erhöht worden. «

Ja Madrid haben die W ahlen zu d en Cor-
t es, wie auch die Cosrrespoiidetiten französischer Blät-
ter einräumen, in vollständig ordnungsmäßiger und
ruhiger Weise staitgefundeiu Die Opposition hatte
in allen Wahllocalcin Abgesandte stat-ionirt, um Jjedes
unregelmäßige Verfahren bei der Wahl sofort fest-
zustellen. Es ist indessen iNichts zu constatiren ge-
wesen. Während i« dieser Weise in Veedkid —- wie
auffälliger Weise überhaupt in allen— großen Stadien —"——»·

die Bevölkerung der Regierung im Allgemeinen ge-
neigt ist, bestätigen sich die Nachrichten von verein-
zeltenUnruhen in denJProvinzetH die aufs Neue
zu Verhaftungen von MilsitäitsxPersonen geführt haben.
Die· Zeitungen von Barcelona melden, daß in dieser«Stadt ein Major und« elf, Civilisteii rierhastet wör-
desn. zDie inisz—nist»eriel»le«,,Cvoca« bestätigt dies und
fügt hinzu, »daßszauchs zwei Emissäre »Zorilla’s" in Ca-
dizverhastet sind, szlrei denen Papiere uiidisz"Geld« vor-
gefunden worden. »Das Blatt bestreitet sindeß , daß
Verhaftmigen in anderen« Plätzen stattgesuiideu ha-
ben«. spJii ministeriellen Kreisen wird behauptet, daß
von» den spanischen Behörden hinlängliche Maßregeln
getroffen worden« und, »rein »Gru«nd vorhanden sei,
eine Friedensstöruiig zu— befü»r«chteii. Französische Blät-
terlassen trotzdenrszdurchblickeiy die »spanis«c«he Regie-
rung mache« mehr Wesens, als, nöthig, von« diesen
Dingen, um. den» ruhigen Stszaatsbürgern den: Werth
einer, energischen Vegie«riii1«g· fzu Geniüthe"»zu führen.

zJn der Wiener Geographischeii Gesellfchaft hielt
dieser Tage Freiherr von« Hosmaun einen Vortrag
über die Verhältnisse am oberen Nil oder richtigeic
über-spie. Aussichten Sarden Pein-ers, dem "Möchdi
und feinem fanatisirsteti Anhange zu» entwische-n. Der
Vortragende wies. zuniichst darauf hin, wie dieAugeu
der. ganzen gebildeten ·Welt gegenwärtigaus Khartum
und das Schiikksal des ausgezeichneten englischen Ge-
nerals gerichtet sind, und» fetzte dann die Möglichkei-
ten. auseinander, wie essz sGordonszgelingen « könnte,
shczrtums zu verlassen und den Congo zu erreichen,
um dekxt die— ihm dreien-steige« des: Bergsee ezffeeikie
Stellung als Erforscher CeiitralkAfrikasgu übernehmen.
Freiherr von Hosmaun kenn; Gordlon ·.aus«hderföii-
lichein» und h·rieflichem» Verkehr, erkennt« anch "O·»her-
Ae»ghpt«en,»zde·n Sudati und die AequatodiakPrztzviiizen.
Dsieseletzteren würden« bei einer etwaigenFliicht Gor-
szdons von; maßgebender YBedeutung sein, denn iiach
Norden ist Khartum von den Rebellengänzlich abge-
schlossen, der Fall Berbeks kann jeden Tag genieldet
weiden. » Nach Sude« hin jedoch bietet sich dem Ve-
dkängten nszochsmancherlei Aussicht und nach dortkaiins
Gprdon vielleicht mittels, seine-r Dampserflotille tril-
anfwärts auch gelangen( Freilich läuft er Gefahr,
zumal wenn diehäufigen Grasmassen den Strom hin·
abkommen und seine« Fahrt hemmen, von den Ufern
aus, angegriffen zu werden; auch macht die Verwo-
viantirung der Schiffe mit NahrungsmittelnundHeiz-

versammelte ich in« der Thurmruine zu Perchtoldsdorß
»wo»ich mit den Eulen der Pallas Athene und den
Raben der Hochgerichte gemeinschaftlichen·Haushalt
führe, alle deutschen Anatomiem welche seit Erfindung
der Buehdruckerkunst das Licht der Welt erblickten-
um mich her, dennes zogmich an, zu» erfahren, wie
die Deutschen vor Jahrhunderten über anatomica
dachteu und· schrieben. Gedanken habe ich nun in
diesen Schriften keine gefunden, aber den Abgang ·
derselben ersetzte mir« reichlich die sonderbare und
schwer verständliche SpracheJ in welcher sie verfaßt
sind. Etliche tausend mir· ganzsremde Worte notirte
ich "«mir auf und wählte aus ihnen die besonders» auf-
fallendeu.und« jene-»aus, deren Bedeutung sich nur
aus dem Context entnehtnenließs Die ausgewähl-
ten wurden nach Sinn- und Lautverwandtfchaft
Gruppen. geordnet, deren mehre ehundert, nach Um-

zständen theils kurz abgesertigh theilsausführlicher be«
shandeksi den Inhalt dieses· Buches shildetij Der Voll-
szsländigkeit wegen durttenauch solcheBenennungeu
fnicht ausgeschlossen werden; wetche wegFxnHissenVDee
Igklnstand geboten hätte. » i ·

» JJUm jedoch. nicht blos« einen Registrator abzuge-
liennnd »die Auslegung unverständlicher Kuustworte
dem Nachdenken des Lesers anheimzustellem ließ ich
mich» »ein, die Abstammung und die VerwandtschaFten-s dieser altdeutschen Worte zu verfolgen, und ge-
riethdabei auf »das mir fremd gebliebene G eb i et
»der "G«er«manisteu. Mit ausdauerndemszEifer

arbeitete ich mich »in das« Altdeutsch e einjging
"zu diesem Zwecke« in die Glossen« und Vocabularien
des Mittelalters zurück und, durchsuchte die ältesten ·«

Sprachdenkmale aus jener Zeit, in welcher die Its-«
ges Germaniätzs noch auf Bärenhäuteu schliefen und
die Waden ihrer Gemahlinnen nochleine Bekannt-
jchsaft mit Strümpfen angeknüpft hatten. Das« war«
süxs xnich ein schwekee Zeit undsMühe verschlingen-

. des, Unternehmen( Jch habe es nicht gescheut ««und
H Mkch mit diesen stummen Zeugen der« Vergangenheit

VEktMUter gemacht, als man von einem Dilettanten
»erwarteu«konute. So kam es dennauchJdaß ich nur
bei ein paar Namen die Sicherstellung ihre Abkunft
schuldig bleiben mußte. Sollte ich bei? der Erklä-

material für die mindestens drei Wochen lange Fahrt
Schwierigkeiten, erreichtser aber den Albert-See, so
findet er dort am Südufer desselben den Gouvernem-
der dort sich ausdehnenden Provinzeiy E m i n B e h,
einen gebotenen Schlesiey der ihm die Möglichkeit
bieten würde, Zanzibar zu erreichen und sich von dort
einznschiffetn Er müßte dann allerdings zur Mün-
dung des Congo, und zwar um die Südfpjtze von
Asrika fahren. Ein anderer, viel näherer und an-
seheinend auch nicht zu cnühsamer Weg würde den

»Flüchtling südibestlichkjouxch die noch fast unerforschs
ten Gebiete. nach denfmittleren Congo führen. Durch
die Forschungen Sch-iveinfiirth’s, Stanlerys und neuer-
dings namentlich durch diejenigen des Moskauer Ge-
lehrten Junker ist das Vorhandensein einer Wasser-
straße zwischen dem Victoria-, bezw. Albert-See und
den: Congo unzweifelhaft geworden. Wählte Gor-

·don diesen Weg, so würde er nicht nur mit verhält-
nißniäßig geringen Vküheii und in kurzer Zeit, son-
dern auch im Dieitfteder geogradhischeii Wissenschaft
den Weg zum Congo finden, wo Stanleh s ihn aus-
nehmen könnte. Stanleh ist- gerade» enach den letzten
von ihm, eingegangenen Nachrichten am Congo auf-
wärts weit über diecsiiimündung des Aruwierei, mit
dem: Gordon stromabwärts anlangen müßte, vorge-
drungen. Eine vierte, ebenfallss aufgetauchte Mög-
lichkeit für Gordius, landeinwärts aber mehr nördlich-
deu Congo zu erreichen, bezeichnete der Vortragende
für unwahrfcheinlich ·

e , e « Instituts. «
«

Tllorput,. 25. April. Die neueste Nummer der
Livlsp Gouvxsskspsenthält folgen-de Bekanntmachunkp

. - isVachdem der Herr Livläxidische Gouvernements-
chef auf Ansuchen des Livländischen Landraths-Colle-
gium die Genehmigung, sdazu ertheilt hat, daß in
diesem Frühjahr ein ordentlich« Landtag
und eine ordentliche Genera l-Ver sammlung
der Interessenten der Livländifch en adeligen
Gü·t.«er-Cre·dit-Soci,etä-t in Riga abgehalten
werden und die Eröffnung dessöandtages am 31·.
Mai c. staitfindetz bringt die Livländische Gouverne-
ments-Re·gi-.erung Solches zur Kenntniß der Liv-
läxidischeti Ritter- und Landschaft «und fordert die
Glieder derselben zugleich auf, .ihre"etwaigen, »auf die
Bedürfnisse und Jnieressen des Landes bezüglichen
Vorstellungen drei Wochen vorspEröffnung desin
Redestczhenden Landtages, wo gehörig, einzureichenz
sich-am 302 Mai c. als am. termino eonvenienüi zei-
tig-«.»in--R·iga einzufindexi,s,»bei dem Hrn.»Landtnarschall
sich zu melden und namentlich in der·sz«R«itterschafts-«
Cancellei sich verzeichnen zu lassen; auch vor dem
Schlusse dies Landtages »,.sich nicht anders als nach
e»i«n.»g«»eh««hs«lter specieller Erlaubniß, wie Solchesdie Atti.
t3"5«bi«s«· 70 des ProvssRechis Th»l. II. vorschreiben,
fortzuhegebem »« Wer solcheszObliegfenheiteii Verabsäumt
und dafür keine gesetzliche Ursache zeitig oor«Eröfs-
nung des· Landtages der Residirung «anz»eigen··"kanii,
hat im Falle seines gänzlichen Ausbleibens die vor-
schkifxemaßige TPHU oh« 100 Rot. z» Ritteksch«sts-
Casse zu erlegen, für den Fall seiner verspäteten
Meldung dagegen 2 RbL für jeden Tag zu entrich-

rung der übrigen hie und da auf falsche Fährte ge-
rathen sein, wird jede "Zur·echtweisung- auch in Form
des Tadels, dankbar aufgenommen werden. "

Daß »die - U n ge dul d des Schaffens alle Zweige der
Naturkunde —— Anatomie mit inbegrifsen —— Beherrscht,
ist ein Zeichen unserer Zeit, welche den al·s·theore-
tisch verschrienen Wissenschaften Iwenig Verständnis;
entgegenbringt und sprachliche und geschichtliche For-
schungen i mit Greigchgi1tigkeit iodek Geiringschätzung
ansieht. Von den praktischen Anatdmem denen « we-
nig daran liegt, ·»»wie »dieszOrgane des nxetlfchlichen
Körpers» vor Alters g e h ei ß e n haben, darf» ich
deshalb kein besonders anerkennendes Votum über
ein Buch erwartetnwelchessie vielleicht blos ,,0b1·ec-
tamentif cause-«« duxchblättern werdens hoffe aber, daß
die Sprachforsszcher isiese Schrift mitNachsicht aufneh-
menund mit ihr nicht ganz unzufrieden sein werden,
schon der vielen Worte wegen, welches? weil sie« von
Anatomenerfnnden und nur von ihnen gebraucht
wurden, im deutschen Spraehschatzes keinenPlatz ge-
funden haben; Mag nun das Urtheil über« das Buch
»wie immer ausfallen, ckfines wird man"dem Schaffer
desselben guzugestehen nicht« umhinsztönnen, daß er
Alles, was zurAufklärung » Jveralteter anatomischer
sKunstausdrücszke verwerthet werden konnteimit Sorg-
falt «und Fleiß ausgelesen undsnsamniengetragen hat.

».M·a-n.nigsa ltigrn
. Der· Revaler Fgreiwilligen Feuer-
weht: ist oon zarter Hand» dieser Tage eine beträcht-

.»l·iche Spende »zugega·n«gsen.. »Wie der Hauptmann
szderselbettz J. S i eb e rt«, in der Rev. Z; "berichtet,
istisihni von einemjKreise ReValerTDamen die erheb-
liche Summe vLon«1250 RbLsübergeben worden mit
der »,

Weisung,jdieselbe zur freien Verfügung des Vet-
tpaltungsrathes der»FreiwiliigenzFeuercvehr zu stellen.

—- Am»15. April, berichtet nianidem Revj Beob.,
beging der Staatsrath Paul v. Re n n e n k a m p ff in
Wack- ""(D·istrtrt LandcvierlandJ I« seinen Geburtstag,
welche Gelegenheit ·"di.«ei dortigen Bauern -si«ch nicht
nehmen ließen, um dem Gutsherrn ihre Sympathie
ff« besser! »st«ets bewiesene Sorge »nnd-human»es Ver-
hfslketl »An den Tag zu legen» Nachdens der Schul-meistesr ainsMorgen" einHStändchen gebracht hatte,

fätldktl fkch um die Vkiitägsjeit H« bänerltäse Grund-

ten, sowie für jeden Tag seiner Exitfernung vor dem
Schinsse des Landtages sen» 6 ev» 3 Rai. can. 70
des Brod-Rechts Thl. II) an die RitterfchasrssClasse
zu zahlen. Außerdem hat jeder Abrvesendg alles« Das-
jentge genehm zu halten, was von der anxresendeti Rit-
ter- und Landschafs-Versammlung beschlosjen wird-«.

Wie die Rev. Z. erfährt, haben Jhr e« Kai-
serlichen Majestiiteir der Wittwe des verstor-
benen Grafen Paul v. K otzebue telegraphisch Jhr
AllerhöchstesBeileid auszndrückeii gernht.»—— Die
Ueberführung der irdischen Hülle des Verstorbenen
nach seinem Gute Meks findet nicht, wie Anfangs in
Aussicht genommen war, am Mittivoch, sondern erst
am Donnerstag» den 26. April, von der Ritter-
und Domkirche aus Statt, da eine Deputation aus
dem Süden Rußlands, deren Eintresfen abgemattet
Werden soll, nicht früher in Reval sein· kann. i

," Jtl Rtval beansprnchte von den Verhandlungen
der letzten StVsxVersg nebender Frage der Bericht-
erstattiin·g-« über dieLandtagsverhandlnngen das größte
Interesse der Antrag des StVk Czurnikow aus
Einführung einer· zweit-en Lesung, resp.
die Vertaguiig der Beschlußfassung in dem Falle,
wenn mtindesteiis 15 StVV. Solches forderten. —-

Ein Gntachten 7des StAis betontqdasz die» Vers. ins
dem Rechteder Vertagunks bereits ein genügendes-
Mittel zurVerineidung von Uederstürzutigen in « der
Beschlußfassung besitzy und beantragte, da eine An-
nahme des Antrages Czumikow die Folge haben
müsse, daß 15 StVVx inZnkunft die Versammlung
in Fragen der« Beschlußsassung « majorisiren könnten,
über diesen Antrag« zur« Tagesordnung, überzugehen.
— Der Antragsteller StV.- Czuniikordkverlas hierauf
eine weitere Begründung· seines-»Antrages,« doch« wurde
nach kurzer Debatte mit Ogroszer Majorität beschlos-sen, über den in Rede stehenden Antrag zur Tages-
ordnung überzugeheiixs » . « s

St. Iletersbiirxp 23. April. Am Sonntage« hat
der erste Gal-a"- G tnp f a n g bei— dem neu accredi-
tirten italienischen Botsrhasterh Grasen,«Gr"eifppi,
stattgefunden; Als Ersterisaiid sich, wie die ,,Nene
Zeit« berichtet, der Minister des Innern, Graf T o l-
stdi,s ein, ipem bar» darauf die sneinistek de: Von-z-
aufklärung, der Finanzen, des Austöäriigen,-" wie-über-
haupt alle -Minister, mit— alleiniger Ausnahme des
wegen eines Unwohlseins ausgebliebenen Kriegsminb
stets Wan now s k izsfolgteiu Von den Mitgliedern
des diplomatischenk Corpss trafen als Erste der Deut-
sche Botschastey Generiil v. Sehn-einig, und General-
Adjutant v. Werber und fast gleichzeitig mit ihnen
GrasiHerbeszitt Bisiiiarck in· nreiißischer Gardedragkonew
Unisornr ein. Graf -Greppi" seszlbst erschien in der-
Kleidung» des ··«3St. zMoritzX usnd La«zsarus-Ordens —-

eines der wenigen überhaupt existireitden Orden, für
ivelche eine besondere Kleidung vorgeschrieben ist. Der
Abend« Verlies überaus aniiuirtz Alles, was in St.
Petersburg von Rang und« Ansehen ist,« schien« sich
hier zusammeugefnnden zu haben — die« höchsten
Würdenträger, die Diplomaten aller größeren ento-
päischen Staaten, zahlriiiche Generale " nnd Vertreter
der baute iinanoe sah man hier im Gespräche niit
einander. -— Entgegen dem Charakter sonstiger der-

besitzer in dem« festlich- geschrnückterrLBohnhause»ein
und überreichten eineTAdresfe, -in welcher"siexde-m-Guts-
hierm- ihren Dasnk aussprechen süedie uneigennützige
Unterstützung, die er den-Bauern immerdar-bewiesen,
wenn essichldaruntgehaiidelt habe, deren materiellen
Wohlstand sit« heben; iNächsVerlesung der TOankädresse
wurden die Lslückwünsihenden reichlich bewirthet.

—- Ne u e s, Schieß p ulbe r. Die zBerliner
Tägliche Rundschau« bringt folgende, wie der »Rh.
Westf.-EZ.« von» unterrichteter Seitesversichertx wird.
im -W.efentlichen wichtige; Mittheilung «. Die Krupp’sche-
Gußstahlfabrik hat ein »n«eues Schießpulver «. eingeführt,
welches« in»F»achkreis»en» mit« Recht großesjtluffehen ek-
«reg"t«, da es ·e"ine.gän"zl«ich«e" Veränderung? des bisherigen
schwarzen Schiisßpuloers isnsspAltssikhts stellt. Unter dem
bescheiden-en Namen« ,,b-·raUness-« Schießpulve"k«- iist «es
bekannt-geworden, da es swie Choeolade oder, Cacao
aussieht. Der Zufall hat zu. zsseiner Entdecku11g»»ge-
führt. Es handelt sich um die Herstellung eines
durch großen Stoßsschwer entzündlichenszPulvers für"Sprengladungens, welches dankt auch' zum Schiefien
verwendet wurde. sxNaclsi den» Krupp7fchen-Schikeßbe-
richten erhält zman mit-Odem braunen Pulver bei-glei-
ehem Gasdru«ck- inseGefchützrohr größere «Anfangsge-
schwindigkeitenspdes Geschosses als mit schwarze"m«,»da-
bei ist dasselbe« füralle Gefchützcaliber tnit gleichem
Vortbeil verwendban Lleberraschend aber istsxiidaß es
nur in fest gesichlsojsenem«Rau1ne-explodirt, an freier

sLuft aber, ebenso-xim.Pulv«erkasten, langsam, ohne« Ex-
.plosionabbrenn.t,»pbgleich es, wie versichert wird, auchaus ·J(S»alpe»te"r,» Schwesel und»Kohle besteht, wie das

»schwa«tze""Schkeßbulver, nur Tmit einem« anderen Mi-
" schungsberhältnisse Vernnithlich aber ist der Verloh-

kungsgrati des Holzesx aus detndie Kohle gewonnen
-wird,s-Jsvon besonderer: Bedeutung. Die Farbe des

gPulvers führt zu diesem Schluß «Demnach würden
die« Vgefahrvollen Explosionen« bei der Anfertigung und

·Ve«r»arbeitung des braunen "Pulvers,«d·ie beim schwar-
Izeii nur durch « grösste Vorsicht« Hi: vermeiden: sind,s aus-
geschlosfens.sfein. Von« besonderer militärifcher Bedeu-
txlmg aber ist-noch, daßdeieålzulperrauchdes braunen
zpulvers wieldünner spist und-deshalb biel fchneller
Verfliegh «·al·s"beim" fehwatzen, "-·Wenn" die Erfahrun-
getfder Kruppschen Fabrik durch die weiteren« Ver:

» ·such"e, die« sieht-in allen sgrbßeren Asrtillerienstm Gange
— sind, Eihre Bestätigung finden, so ist nicht zu zweifeln,
»daß das braune Pulver znoch manche Umwälzung in

- unsetem»Mjsitär,wesen. zur, Folge habet! Wkxd-. Es
; · wirdsjetzt ·«i«n "d«en» vereinigten« rhseinisckHvestiälkschetl
, Pulverfabrikensowie in der Pulversabrik Diinaberg
kikbei Haciibüsisgs»a«nge«fettigts«-.« ? » «· -

artiger Empfangsfeste war das schöne Eeschlecht hier
garnichtvertreten : Graf Greppi wieaiizchalle Attachös
der italienischen Botschaft »in St. "Pe«tse«rsbur·g find
unverheirathet »

« « ,
»

»
—- Den der letztenLseneralversammlung der Ge-

sellschaft zur Fördesrungder nationa-
le n Ar b ei t beiwohnenden hohen. Prutectoy »Se.
Kais Hoh. den Großsiirsten Alexei Alexan-
d r o w its-eh, begrüßte der Präsident der Gesellschaft,
Graf Jgnatjew, in einer längeren · Aussprache,
ioelche init den Worten schloß: »Es gab« eiUeI3si,t«
wo bei uns ganz sonderbare, unbegreifliche Ansichten
über die nationale Wirthschaft an der Tagesordnung
waren. . . Man glaubte sich den Ruf eines aufge-
kiärten, gebildeten Menschen zu erwerben, wenn man
die ureigenstensszJnteressens s«übe»rfah.««,«s, Yko sziiosfolitische
Phrasen machte und allein Russischeii und allen rus-
sischen Erzeugnissen den Rücken»kehr»te. Mit» Einem
Worte: die Ukkkeniituiß Des Heimachiandes und ver
nächsten Bedürfnisse des Volkes beniätitelte man mit
einer billigen Unparteilichkeit und dem Nachbeten
aufgefangener Theorien. So darf es nicht. gehen
und so wird es auch hoffentlich nie mehr in unse-
rem Vaterlande gehen. Mit festem Vertrauen auf
die Zukunft Rußlandsssund unserem Herrscher un-
wandelbar treu, geborgen iinter dem Schutze Eurer
Kais. Hoheit und auf Eurer-Hoheit maehtvolleHilse
bauend, tvollen wir »redl»ich darnach stre·ben,-» diesse-
tercffsen des russischen Handels uiidGIerverbes zu ers
forsch«"e»ni,ssurid fleißig Material«zufainnientragewssür
die Beschlüsse der.-."R-egiersung-«.«.s--·.«Jcn verflossenen
Jahre hat die ,Gkscllfchaft" 5020 Rb.l. verspeicinahniszt
und für die Cancellei sowie-die :Heraiisgabe· der
,,8Materi'alien« 4509 RbL verausgabtsz . « ·

— Wie London-er Blätter melden, beabsichtigt-der
Herzog von Edinburgh an »der«Spitze.eines
größeren britistljen -"Gkes-chw·cszidejis"sY«i-uiissi, Laufe dieses
Sommers auch Kronstadr zu besuchen.
«« Am Montage vertsheidigte, wie wir den »No-
ivosti« entnehmen, der grtechischwrthodoxe Religions-
lehret G. Truusm a.nn, im Beisein des« Merm-
politen Joanniki von "Moskau und anderer höherer
Geistlicher, feineisbereits mehrsach erwähntebjlkngifters
Dissertatikon über die- ,,Einfi«ihriingszdes«-7 Christen:
thums in —Livland«. iJn seinem einleitenden» Vor-
trage suchte er u. A. darzulegen, daß sich rdurchdle

gefaknmte livländische Geschichte— ein -Grundgedaiike
ziehe :i der-Kampf- der eingeborenen Bevölkerung nitt
dem katholischen und lutherischen Eiuflusse Die bei-
den officiellen Opponenten J. Trositzski und III-»Ko-
jalowitsch scheinen mehrfache« Ausstellungetikxan der
iirRede stehenden« Schrist gemacht zu haben-»; dorh
wurde7deni Promovendeii der Grad seines "Magi-
sters der Theologie zuerkan-iit. "

-—— Jn St. Petersburg spielt fich z. Z. ein P ro-
ce ßi wider eine Gesellschaft abenteuernder Gauner
ab, wie sie häufig genug in Großstädten ariftJau-
chen — der Pksoceß wider die-sog; ,«, Ssch w« asezskeV a« u de «, die fich durch gesälschte«Unterschriften,
fiktive« Käiise und dgl. m.- erklecklichessSumnieii zu-fammenzufchlageii verstanden hatte. J« dervletzttii
Sitzung des Bezirksgerichtes am Mbntagebersiichte
sichisdie Tochter eitles dersAngekiagten D»u betzki

——,- Ueberdie Entdeckungdes Palastes
i n— T i r y n s dznjrjch Dx.z-»S eh lkie m a u u bringt
der »Gott. v. u. f. D.«J folgendes Nähere: »DerPalast; -«s1a,xnn1t, Laie-s» zuYei»-«.o,ersch·i,»ed,e,11»ce;",. Exroelzen ,

wo-
von »die« älteste! ’die" der«My"·kene«r"Könikjsgiäber ist
und"·«die zrdeiteuntnöglich jünger sein» kann, als das
9. Jahrhundert-Eber« Christi. Es T siirdetsssichunäinlichkeine Spur lackirter shellenischer »Tonw.iares,ssikeine
Spur· . von asiatischen: Sirt-Fuū dagegen! gattzrfihrk
liche Terracottexr wie »in« den »";lJiyk»e«nex Gråbercispggch

, jenes. Toxsfcuaqres init geomeiiischenspIlsiüstern szund
. aller rohester Darstellnng von Thieren-die ,vor"Ent-

deckutigsiderksMykener Gräber alsdieiilteste Grieheisp
lands angesehen wurde. Auf das hohe Alterthumszzdes Palastes weisen auch« die . vielen« Here-Joch in

Kcxszsorcn oder, als Frau» xnit zwei Hörnern. hin, ebensodisesMasse von« Niessserji aus Obsidiäiik "Gan·z sidie"i«n T"r"oja« bestehen dies wohleryaltenen "Mauern des
l Palastes aus großen Steinen— und Lehmk die oberen
aus sxrdhen Leh1nziegel.n. Erstaunen erregend sind
rdie auf. dem Wandputz ,aus.Kx.1.lt»ntit den buntestenFexrben aufgetragen« Malereiem untserdenen sich »auch
das ganze» Pfuster der herklichen sculptirtensThala-

Ätnosdecke »von e Orchocnenos befindet. Sclzlieciicknki«hofftidie3-Ausgrabungei1 im Juni zu beenden. « " -

L —«S«"ch:-"n"elles-Wachsthncttz der Here-re.
« Wie bekannt ist, wachsen die Nägel-und Haare-im
Sommer schneller als im Winter. — Man vezskxnag
sich, kaum eine Vorstellung davon zu »tuache1i, ,wie
raschdies in, einigen besonders heißen Gegenden
Vor Istch « gehtg "De«r bekannte rusfische Reisende
Prshewalski hat-«« hinsichtlich dieses Umstandes
auf. einer? feiner Reisen in .Mittel-AsienWahrneh·rnun-gen» gemachte» die »der Erwäh.vut..kg Verdienst« sEs

· war im Monat Juni, »die Luft hattesz.ac1.1..T«Zge eine
Temperatur von· -i- 62730 C» während das Thermw
Hmeter im Schattennoch —-s- 350 CI lind nun ZZszUhr

« "-s— 732730 C. zeigte. " Jn Folge —«d"ieseEr"-««"" großen« Fzoitzee swar es urunöglich, am Tage zu:reifen; seilist während
der Nacht w» der Wind—zx·außgrzxeruöhnlich- warm.

. zlxsciter diesen Ljmstäsldkxlj welche natürlich eine, große
rszTeockenheit »der Luft zur»·F»olkz·e» Hatten , nahm« »der

« Reisendes zu seinen: höchften Efstaunen wahr-H« daß
— bei allen Mitgliedern der Expediton Kopf·- Yund
-.- Barthaare ungemein schnell wuchsecr.s Seltsamikwar
, dieErscheinunkkxssdaßs ssich bei den innig-en. »K·o,sa»kekk»,
. welche kurz vorher nochglntteiisliilchgesichteyz gezeigt

. hattetnplötzliclz ein Bart zu ecitwickeltx beganns
» · "«««T::Tc s« · ..«-»T. .

·- i—- ««-·-’".« .- .".II«-.J.« « - -.-«"-", - I« ixiskkiifi
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wähkend der Proeeßverhandlungenxmfkkslst eines RE-
volvexsäsussesdass-Leben zu «»r·ie""h«ixjen, verwundete sich
jkdszhspyiir an» der» Hand .s « «

TDDIe neueste Nummer der Gefetzsamnilung ent-
hakt eine Ariekhdchsi vestiiiaie Resolution des Kriegs-
rathes lpszsijhtlich einer Modification der einschlägi-
gen Pckefeizsisaphen des Militär-Gcsetzbuches Vom Jahre
1859szüber die Auflösung von Ehen ver-
schditeeieeuiiieeneiiitäka ,

«"««"—«—«—- Mittelst Verfügung des Ministers des Jn-
nern ist, auf Grundlage der Preßzesetze und conforni
einer Resolution der Oberpreßverwaltung der »F; a-
tzuksseehen Zeitung« die zweite Verw a r-
agt; ng ertheilt worden ,——. und zwar. in Anbetracht
dessen, daß dieses Blatt- fortgesetzt Artikel veröffent-

ltcht habe, auf— deren Anstößigkeit es bei der erst
kürzlich ihm zu Theil gewordenen« ersten Verwarnung
aufmerksam gemachtwordeneseizund daß es, die »Be-
gründung dieser Verwarnung bestreitend, dieselbe
willkürlich erfundenen Motiven zugesehrieben habe.

—- Jn St. Petxersbnrg istkürzlich ein Buch, be-
titeig »He; se» o, h»»e le w«,« erschiene» , dessen Verfasser
de: Bekannte» eiSchiisisteuee G k a d o ed s k i ist. »Die;
ses««"B-iich»dürfte in« den irzeitesteii Kreisen großes

das? weiß-s der« Verfasser und er er-
kiaåiseisksee rein-ei« Zizeekedezs Tdaß sie-sank zungeisse von
sagejis Jgesnßxsfsei. Er— ».»-s3igt-,s esk sei vielleicht
nochz·.zu,»früh, ein; offenes Wort szüber den Mann
auszusprechen, welcherszdexAbgott Rußlands gewesen«
und-spat so- viel» Verwirrung herbeigeführt habe, daß
daransbeiuahe ein Krieg ;entst«a·1xden wäre. ;zA«ber» er«
halte es fürseiue Pflicht, seinen( Volke und Vater-»»
landesgeradejetzt sein» In"ücht«eri·1·«es» Wort zuspscfsåfL

Cåradowski verfdlgt »die; Laufbahn Sskobelew’s bis» zu»
;sei11eu1«-:En2dei.-undx»ninpnit demselben den Nimbus,- der.-
ihii inicht blos in sden Augen der-« Soldaten , sondern
auch des Volkes« bis zzu den! intelligenteren Clasfen

·«iim««gtabå-7Dassf-Feldherr«n-Genie« des— Helden von Plem-
na und Geokjtepe swird das-scharf niitgenommen nnd
aych·«des«sr«"«Patriotismuis desYTZWeißen »Genera»ls« »er-
siheiiit knickt» in sechtszziveifelhaftem Lichte. «· ·

JU Moskau »b·e«s"1lfsj·ihtigt"die Dann, auläßlichderj
bevorstehetiden Pest! h r i g k e i t s -r« klä-
ukiizjig xSrYKaise Hoh — des Großfüxsten Thsrpnfoks

»gers Viko laYiA lsexzai nd vosw i t seh, ·i«n·d«ie«seni«
Herbste« Zwei«dr.eielassige"Schsuleti· fjirje 200 Knaben
nnd Mädchenzu erbauen, wofür"·di«e"Summe von
66,000 Rblz erforderlich sein wird. Die Schulen
werden zweistöckig- a·ns««I·.Holz-«ai1"fgeführt und. werden-
im Parterre die Lehrerwszohnnugen enthalten: "-—·—«F«er-

siierLÆblenidsie Mko ssk aiuxse rEHa jixdw erk er in ei-
"«n-e"r-«Ausschiiß-Vei·sammluiig beschlossen, zur Erinne-
rung an .szd«iesen»Tag" beim Handwerker - Siechenhause
eine neue, für-Es Greise besttmmte nnd den Namen
Sr. KaisspHoheit tragende Abtheiliing zu begründen;

» Hfegzizier , zcsirmeieii axsdtverkerxen · Zier; errückstäiide im»
Betrage von 2ö,000 Rblzjz zu· erzlgssen und

z»deiis.-Thronfotger. bei: seine-r.- Aiikunft in » Moskau arif
sssklvekdees Schasse1-Sa1z-Eeeiid» iBesd darzubringen; l— T« «

ssiitsssxsisseiniäßiiszcrysszdes 202 zJahsxesxagies der Durchfüh-
riingstjdersssJustizr·efbrui-Fiznszlsldzißiand fand; am Mon-
etegp»2..ivssx- Gib-Eud- dss WITH-es«Bssjxksgstichtss »di-
feierliche E nthüllu ug des-s Denzkm als Kai-
s e r s A l e x a n. deszrz II. inkBzesisein des Justiz-
ministerseiyndedev Spitzeinzzdesjkkxxsehörden Stattp s

z.i-s·-.»e-Jnicpdessa ihatte sich, wie sdas dortige» deutsehe
Blatt weidet, in dee ddeIgeaTLBacheL dass Gedacht
verbreitetjifkfsxszder erst ksürzlich ..aeguszi-r»irte Dampfe? der
Ffeiw"illig«e"tf«Flotte »Ist« o s« k w a« sei in spden indi-
schen »Ge,wszässern uintergegangeuy Erfriulieher Weise
scheint· sich dieses Gerücht nichtgn »bewahrhkitenlzssz

It! 2JiuuYaud wird in diefem"Ss«o»m»mer, und zwar«
»-·j0«.5-iini3J-TI-1Te» Juni »ii:»«S»st;.», jeiistsl großesfn atszi o»-

« n ekle-s« S«äfn« g er« f e st ·abg"eihalte7ri«"«werden. » Der
,,Olew.ik« bedauert slebhaftsdaß : die, Zeit des Sän-
gerfestsss (29. wund 30. Mai a;"»,-««St.) für hiesige Ver-
hältnissxzlseberakzis ungünstig jgecsvsefihlt sei, da der Land-
manntnTden Ostseeproviuzerrigerade dann in schärf-
zstersirbeibsteckej Un; Eso erfreulicher jedoclkwerde
esTJ wenn trotzdem sich recht ; zahlreiche Gäste

» auch« von hier aus bei, den« finniseheii «Stammesbrü-
dern eiufäudeiiz » - ·

«
" . «.

Ju Stuwtopol «h«at das Bezirksgericht die Bauern
Listopetdo w, die Mörder der aus 5 Gliedexnlsee

Lkstehendenz Familie Maria» und deren Dieustmagd, zur
k1ebensläng1fchk.n« Zwangsarbeit in den Bergwexken
Jverur··tbeilt..-: g - i ;

»« « » « "

. Lilt.eraris.theks. ««

Tj Das Maibeftgder ·»De—utschen Rund-sch ein«« eröffnet die· Fortsetzung des ,im»Aprithe·ft be«-
gonueuen Romans von O ssi v Sei) u bin:,-»UU -

te: ·«u-n-s«-. Auf dem« buntfarbigen Hintergrunde
der österreichischen aristokratischen Gesellfchaft in; Rom
spielt sichesinef Herzenstragbdie ab wdereus weiterer
Entwickelung wir mit großer Spannung entgegense-

27 Heils« fBewundernswerthckst dieszrneisterhafte Schilde-
e Wvg der einzelnen Personen, die, wir nibchten sagen,
cis-vor unseren Augen— fast Leben gewinnen. ——« Ein "7fes-·.FEI.U.I?E3·Culturbild finden wir an zweiterJHtelle, »und

HAVE« Von Er nst Curti-1is. über« ,,.A t hzfe n-"-··’usu d
ssi EJF xtsissk » Dei·

»

geistvollekssKensner· Griejzjchenlkrnds
«« ZWEITEN DER! ausführlich eines J·szwizti)t·igen,isz".aufs«eins?
e» «I«chEM.-VVDEII gen1achten,Fui1des, und« wsikr theilen

few Interesse k.dara11.,» denn. das, was aus«-Athen
--«-s·-kMUMt, sind feine.trockenen-Blätter; für das Herbmzjrium »des«jf»Gelehr»ieiix",sz ·s»pndekn.is fkjsche Zw»zjge.« Und·
l« « VJTkilsiIk disk-Un? VIII« tsssfssuaev- Pungnisse eines: ipien

seine, sngetegtesinegessttgeni Les-benennen liebend, ideale:
»Wer; eins-sc! ;13eh;beruhr»end, wie eine nzinde ans
» ABOUT« HSVFITLHTLJ Ein anregender literarischerBeitrag Ist» F. »von Sar bu r"g»’s Aussatz ab«

»Al essandro Man zoni«. Er beschäftigt sich v
eingehend und verständnißvokl mitszdein Leben« Und s
denszWerketrtIes Dichters .,«bei. dessen 187s erfolgtem l
Tode» der größte Theil der» Mitwelt mit einiger Vers ·l
wunderung erfuhr, daė der Verfasser. der »Pkomess1 c
sp0si«« Uvchckht Zeitgenosse gewesen. — Ein bren-
nendes, hochwichtigesThema behandelt He i u rich
Jaques in seinem Artikel: »Die Entschädis lgungunfchuldigVerurtheilterin Deutsch- 1
landund O esterreich«. Der Verfasser ist in »«

dieser soviele Gemüther erregenden Frage ein coin- «-
peteuter Beurtheileyi da er als Mitglied des österrei- «
chishen Abgeordnetenhauses das Referat über die die-» 3
gierungsVorIage des betreffenden Gesetzes: hatte, lwelches übrigens in seiner» von dem geninnten Re- :
präsentantenhiiuse genehmigten lsiestalt am SchkUssE ·
des Aufsatzes mitgetheit ist. — Von « einschneis i
dender Bedeutung find »Wilhe1m Schereks «
sich anreihende ,,Stu"dien über Goethe« Die- -
selben liefern einen neuen hoch willkommeuen Beitrag.
zum Verständnisse der unsterblichen Dichtung, ·« indem «
sie ein Princip der Erklärung vertreten, welches Uvch r
immernicht genügend anerkannt und in iiinen Con-seguenzen verfolgt ist. Scherer beschäftigt· sich spMFU
mit den fehlenden Scenen und« den wechselnden··P,1sZ-
net! im. »Fc1Ust« .U,11d».sUcht, indem erste erw—1gt- zUV ·
Einheit des Kunstwerkesvorzudringen, welche· Goskhezwar: »porschwebte., die er aber bei de: Ausführulig
nichtböllig erreichtek Wir können« leider-« hier tiiM »

Uähek Cflfildie hervorragende Arbeit des sberiihintsn
Literarhistorikers eingehen, sie wird aber entschiedehdassllerständijiß des, »Fauft«ferle»ichgtern. -«—«»·D·en cM ·
der ,,Rundschau« begonnenen liebenswürdigen-« J u -

-ge n d»- E rin n eru g en» v« GIFfkxHVH Fu» Pu
litz reiht sich einneues Capitel «Die·P"f"ortC
des Alsuuinats« an. — Die Fortsetzung de?
».R eise nach, O stindien« von Professor J—-

"Jollh"«ist voll« fesselnderksieiseeindrückeiund Beob-
xachtungenz von werthvollem Interesse sind die Be-«
-»tracht1.111gen»-«.i»’i.·ber Delhi. und die Mittheiluiigen über

die alten sinds-sehenzFsirsiengescblechteix — Dersvbn
»· den jLefern der ,,·Rundschcku« mit so -grosieutszBee»ifvgck,c»l·-»

aufgenommene Ersksus der heiteren und seisnsisiinigen ·

Sfizzen vonspsåalpatore Farina ,«d.em gefeiekfen
italienischen Dichter, hat wohl mit der vorliegenden,
,,Grdßvatei«r« betitertm seinen Ahschlnß erreicht.
— Einer Funserer ersten Kunsifchriftstellejrkbeschäftigt—-
sich sodann»in»eiit»em- kurzen Essah mit der fetzt häu-
fig angeregteu Frage«:·»ts·»,·,S«olleu wir unsere
JStatuenbemalie.n?« und begründet dar-in sein.

verneistendses Urtheil, »"Die·s,,«ProlYitis ch e« wie die·
» umfgngjeiche»«,·Li-t«e r a ris ehe Nu n d s ch a u« sowie,·1it;er»»a·ri·s.ch,·e· »und bijb liv g ra p h i s ch e Notizen

schließen gedjsegene · und an ziklnregungen reiche—
He» abszsz . i . · .

«

«
c.

.

Das Biaiheft von» ,,U ns e r e« Z e. i· t««, her-«
ausgegeben oouRudolf von Gottschcijll (Lei·pzig»F.H
A.Brockhausx bring: aus der Feder WkihelnixiLsarkk

cser’s eine Charakteristik vo»n-,.,,Einilio Castelti«i"«s"««de«iii
beredtesten ,« aber hsöchst excentrisiiheii »und; mgßipseii
Parlamentarier Spaniens Unter dem Titel »Gott-
fried Semper und die Architektur der Gegenwart«

cbietetÅGnstav Portig im biograuhischeus Rahmenfeiisp
sinnige Benierknngeii über moderne Bafukrinfh diefsichzu einem Gesasiniiitüberblick ihrer verschiedenen »«’Rich-
tungen zusanimenschließetu Ja dein crimiiialistischeii

kEssay »Der zMord und seine B-estcaf«ung« werden dies;
kisin ijkfiiigiier Zeitversühtenz enanieiitlichk dieszpcsnkezialistik

schenMbrdthateii zum Anlaß ·ge·iioniinen, um Vor«- ·
T--sschläge·· zu raiiderwseitiger Foruiulirluzig Idee« betreffen-
den Gesetzespara"graphen«tdaraii zu knüpfen. Vonjdeu
beiden· izm unsrigen; Hefte begonnenen zeitgesgchichtlicheznz
Auffätzen ,,D2er»S·ri»dan-Aiifstand nnd die .—engl»iss«r-he Po;
litik«. dort Ljzvon Assesnbuchsucid",,Annam tiiids This-H·

· kin« « vön Friedrich·sp"v·o·n» Hellxvald »·ersclsz)ei»nts diesinaP
. »die Fo1tfetzung.

«

Dagegen-FliefertskMis Corvus den
Anfangzzeiiier novellistiscir spanneiiden Cklsarakferstudie
·»Der rechteslslotzfk «Eis!s· Bsitjtsg set»EtbUYVet.epb-ts;:..e.
»Die Bxgräbnißeiiten ITder·?B«ewohne·rk- NPkPiiuiehiFkg1sgH
von Rudolf sDoehttzT speiiie Ttniisikalisehe und- eine poli-

« 7 kiscljespsRevue dervkollständsigeritsdenlsJiihaltspdes Heftessk
» H artmasiitiii N il lä nd e (,,Dassp
s"·Wissen·— der Gegenwart«s"»xxl,vx Band) 80». 216»

J« -Sei»ten.-- 18842 Leipzig, G-L-:Fiehtag- --1«-"":Mk.-. siPragk
F: xTempsky 60 kr- —-exSeit» deririxegyiztiichen:xExpr-xxxs dition Napoleoms l. sind die Nilländer, ein uralter
Keim- und Fruchtboden menschlicher Cultur, neuerliklk
aufs Engste init aflen geistigenund inateriellen Jn-
teteisexixx Petri-j- ziktklskåttdenspx kVHIklELTT" EUVQPNs psiekpüpf«t»
Aufs allen? Weg ein«-diese: modernenszkKun stgeisifsichte Spruch- ·

,.forschung, Religionswissenschcift schlagen die, Wellen
des heiligen Nilnn unse«·rn"·"F«iiß und unsere« gelehrten

, »D»ichter»undjdiihtendeii»Gel»ehrten werden nicht müde,
IT, im« historiscbieni Roinanzfwiejirjii "·3oologifch"en Kneiplied

das Land der iPharaonenspund Krokodile ·zu· feiern.
kgHeitte uollends reicht das Interesse für jene Länder

weit· über« die Studirstube hinaus und« fordert mit
bitterstem Ernst von Jedem, der dem Weltlauf de"r

. Wirklichkeit als-verständiger undsverstehender Beohijtchs
, ter folgt, eine genauere Beschäftigung mit de·n'"g«eg·en-

wärtigen Zuständen der Nilläiiden Und da kann
l es « denn keine zugleich so reichliche und leieht zugäng-

liche Quelle gediegener Unterweisung über salle hierk
jin-Frage kommenden Verhältnisse— geben, als .das-Ivor- ·

sliegende Buch, Jn sechs Eapiteln behandelt der Ber-
- s-fasser«,qkPr"of.«-Dr. R. Hartmannkiiis Berlin, Tauf Grund
sj eigener? Anschauuiig und— strenger, sersrl)öpfke"rc·ders:Qite·l-
- « l·e«tissorschung-· das "Nil·s System, Aeghptem szNubieiu -·«-d"ie--
es-T·"Siepp·e·i·igebie"·te, die aegyptischen Besitzutigen ins-Ost-
i zundJnnevAfrika (hi"ejr Igaiizsbesouders riusführliclj Iden
,- Sudanl und endlichss dies· »unabhängi"g«enztSeeteiche
- Uganda und Und-no. "« This-diesen, alle Csebietwssdes
- Natur- und Niensitfeiilebens gleichmäßig umfassenden
. Schilderungens wird- dersLefesreinen klaren Einblicks in alle Quellen der gegenwärtigen traurigen Wirken
- und blutigen Kämpfe gewinnen, wie diese, aus«-einer
- "«Jahrzehnte-· währendsksiMißwisthirhaftk und Verkom-

menheit fast aller staatlichen sind socialen JnstitiixiorietilE «entsprstngen,- nicht ohne unknige Getwansasnkeit »zumc gewaltsamen Ausbruch gebracht und jetzt durch reli-
ii « giiilen Fanatisniusss zu einer « cexrsiihrecklichiswütberiden"
- Flamme eutfacht worden sind. Aber auch weit« über?
«, diefezsmorzientanen Fxiiteresseitlzinaus ivird»d·as»;13nch«
-· als ein Ywerthvollek Beitrag« zur·«i·«äi1der--itud«V·Bl"ker-cl
:-« kunde Eine immerwährende Bedeutung behaupten»
Vieles-der in den Nilländern anfässigen Völkerschasten
g— -Esssivikgerinnernninissiansdäegesiiianuvitankxxxsiekssschrensg
: hier zum« ersten·Mal""eine" zusajmmenfasseitdedurchaus

erständliche und Hbei streng witssenschastliche Dar- s
1elluNg«"-«;,D rsBuns mit 102Vo bsziItJernIUnDT Sskin l
denText gåtrucktejn Ablzikoungengeich ..,g4tsgsstgttxt- ·!

bietet auch Zine Utihersichtskaite ider5Nillä«itder,«"-ivelche’
alleniszzgserix besonders willkonnnen sein»;wir-d.

,,Neuest·e ErfindiIngeTYiuUd Ekrfaslp c
rungen« »auf den Gebieten der praktischen Tech- I
nik, der Gewerbe, Jndnsxrie«l.5hemie, der» Land- und l
HCU3WkVkhfchsft-I;ic»(2l. sHartlzeben«,sj«iVerigg in Wien; I
Prcinumerationspreis ganzjähisig sitz« 13 Hefte fkancoz .
7- Ue. 50 Pf« Einzelne zjHeftexfskrfzo Bis) Dieseges
diegene gewekrblichgtechnische Zeitschrift bringt in dem
soeben erschienenenzzf ü n ften Heite ihres XI. Jahr-ganges wie gewöhnlich einen Neichthum an nützlichen ;
Und wichtigen. Belehrungeu tiiyGetvexhetreibendej unds Z
Techuikek ajsepek Akt. Aue dem reichen-Inhalte hie» »

wir folgende Original-Arbeiten:her-nur» die dem Fachk g
manniviele werthvdlle Neuerungen bieten( »Prak»tifche sErfahrungen irr-»der Glas-Fabrication«i"———«Dai:stell1ing. ,
Von Holzbeizeirsitt fester Form. ·Praktischer« Wink
iiberdieWahl der Farben in den Eolorir-Anstalten."-i ««
Praktische Neuerungen in der Bautechnik —- Die »;
Heizungsfragegntit Bezug aufkskguchlose Verbrennung»
—- —NFUeOMrbeJtZIIIaschinenzs Prqktische Erfahrungen» g
und Fortschriktl7esp"in der Anilinfärberei. —»—;»Neue-.Ex- ;
scheinungeti in Metallverzjerungssnxs»Zur praktischeir .
(«Fie·rberei. — WetterbeständigerxAtisirich für Holz. »
VraktischsejxNeueruxsg an Werkzeugen. —- Neue prakti-
sche Erfahrungen in der Bautechnik. «— Fortsch.ritt-s.iim.
Druckebunterspfsyarben auf »bunte;m Papier.
lösung feuchter gepreßter Thongegenstsände von Eben-us:
Formwijnden .—:—;«Neue Erfahrungen imeTrnnsparint-
drucken«F;T-Nå—txe-E’Dampspumven. :-«"- Praktische Winke T«
für HolFiiidrkiftsrielleY i—- Die!sMaiisstiiirke-Fab·rieation «-

als ein neuer landwirthssjxaftlicher Industriezweig. —

Vraktische Erfahrungen über xdisess Verwendung der ««
flüssigenf Kohlensäure in der Industrie. xigssEin neuer—
Sulphit-Proceß. —- Neuerungen in der Taschenuhren-·:-
Fabrication — GewinnungswsuxsWeiiigeists »aus Kas-
stanijen —- Neue Erscheinungen in der ilselekktrischenslBeleuchtung. —- Aus der maschinelleitPvaxis.«-k-Be-ss-FitgsqiiIllen. — Vraktische F—ilt"ra-ti!on:«: feiner Niedewsp
schläge sixnxgvrsicheidung blauer Farben· —- Ueber

tdiiet Witkisngzdet -Salpetersäure-ige1f-I;DiegIätbiingikdgxs »

RothweinekEköjisniervirung erfrorener Kartoffelliiok
ten. ·-«-—« Mittel-zur Entfernuzttg,von«Warzen» —«Con-» »
serviren getrkockneter Blnmen·."·-.-" Lrick für Holztafelnx
Neue· ; präparirzte ::Zucke"r- Couleitsu "Rothe« Stempels «

farbe für, Gummistempelsxs g, kKleinereMittheilnngdni -
Neuigkeiten ·"v«om«-- Bü»che"rmarkt"e. —- Esingegangenk
Biichei und Brorhürenj ·-·-«Neue" Erscheinungen auf
dem Patentgebiete —«—T;-Fragekasten. —- Beantwortunk

treu. »— s.)7s:ie.s«ki,iist.-is:- «.
«

. «»;.»G efxu ndh e it«3 Zeitschrift für öffentliche und
private Hhgieine in zFrankfurt a. M. sRedaction

TProf,szDr.;-"»E;« R eclakm in Leipzig) Abonnements-
TIpreis For-o« Jahr 4.——. Inhaltsverzeichniß von

OrisinalsArbeijitenx Torsstreu, Podewils, Lier-
uUjk..,-»·-Vo.n» Brut» Reclanr —- Uebersiphteni »Der
nächkli"che« Schrecken derKinderL — Neiie·"rKühl"appa-
rat, von Bond. —- Zufchtiften und Mittheilungenx
Aus xsMüncheiu Vom Polytecbn Verein. —- Aus Bä-

dern und Curortem Friihlingscuren in Baden-Baden
und St. «Blasien. —- HBespreehungen neuer« Schriftem
Zopff, Die Spaltpilzse —- Pelc, die Sanitätsvewz hältnisse in Prags F— Fenilletotn Malaieschter

und« Felsengrat am BucsespeskBergez in Sie-
«"«be"nb·iirgen. Von J. Römer «’iti«Kronst·adt""."’sp—— An-
«zeigen.· . z, · L » «

i . i Zl o «c’«tt l ev« i( «

. Ddß »Es? ,Mjäv"ttergef(1vg- UUDZZIVLHIEETZEEUZEEE Berti-Titus
Ädszer Sfsclj wje d""i—·s ch e n- Q uaszrt e,t»t»·S äzng e« r,- seine
Eungeschwärhte Anziehungskrast auf das"«"Gr"os" unseres«
sPublicutU qUsübt, hewies wisederitritiidas göstriglgxlreikltkss
» xxhlreixh iheschte iConcertse dergisieicrext H:-:A1tdersvv, F:TIZFFDkioigsJIG-.·i)ihberg und A. Fischer, von denen wir

den drei Lestgenckjnntett bereits in früheren Jahrentksr
E begegiietesindirzx Hinterließen die»Lei»·f»t»g-»n,gen der«·ge7«·
.-schätzten-Gäste?;inj Alzlgetzrxeigtenzjggxclsåzjspkznen rngtse en;
Eindrurk aufs-uns, alsgxjfsjrikhrksfekszgyisr «sagte uns itamecrtlich.,zkdcksjt.zzs-znsxisßejijxfKrzpsjstiiitinsg »Es;

;«.dünn.e,s:-s:in- .-..d«ejtt-x·ziBruststimme nicht ganz abgeglichexife
» .utid, ntehxsagzszxtxpas schwerzfälligklingende erste Trunk»

J w enigijir "zii","; ·""a"ls« «.manchefr"xx seiner» Liorgänger in! dieser? 7Petrus, syst-erweise vordern-Weißen and« Ganze-kämegenugsamanerkannten Vorzüge des« Schwedischen Quar-
xicssketts in nicht geringem Maße· ·-,auch .d»iese;"j11-»Säzttger»n.?,
«·å».,gi"gen: Reinheihder Intonation, Feinheik diese« Nuattsi

eirung und ein treffliches Zusammensiisgen. «-.-So--,»karg·te..
xsjdennscxrtchiszczesterfn das Publikum mit seinemBeifalle

nicht, mit dem es sbefdndersT rsei«chlichsss«dize«"«-,Hekg-nnr-en,«k
fast vonl keinem Schwedikschett 4Söknger-Ou«ä"t·teit« über«-

Vgangenett lxumoristischert Bellmansjschen Sänge auss« ,,—Fredman’s" Epistlar« und Issldiiezssckötte ,j»Z1J;sasn11·e,««-».jo·-,;,
wie das«.-«"eszr,t·ra«i gegebene Veikschä «» eszrkKäfdrrkk und« dies«

-sLislum-··e««b·edachte. Beiläufig bemerkt, wurde »das Bell-
,sz.;nan’sche Pastorale Igetragener gesunge »»j»,»»»««,-alsj?I-J;T.tvixksä:-7;ks
spbisher gehört-und zals es, unsder xhürakkkrs diskCompositziotlxzu rechtfertigen scheint

«:«..-Die.x,,. N e-su e Z e i H« bringt-tin zisphnxerkleztztenzxsitxitseiner eine Artszzerischtigung von SeiierispihresisDor ««a-
ter srksorresisiondenten zu den letzten biograpsphispschen »Mit-

»·»iheikl«ungen—zküb-er ·-C.« E. v. B a er. iDejjr sszYErirregoiI-«fdent constatsisrtyjetztjvor Allem, daėT-.F,."G"J«;IVI ·« ae«r«
Zausxsjstlandsgebürtig Mi und knüpft daran einige,
unglücklicher Weise übrigens,xviedexumj,fehlerhafte, An-

2.gaben:..i»id,er:die "Shhne des großen« Gelehrten.
kEi n gses a n sit) Sollte night derju der porgestrh

gen »ZeitU·1sg-«T-sehr izup rechten sxiseitkstchiwhigtehliblcxssåi
---Uinstatt—d, daū das HG e l ä nd e r a u f"«--«-«dent A u s--
siichsszpuncte bHei »der Sternrvart e seinen
skkiiettstsizu versagenbeginning-ein-Winkgdafis sein. ««
iiess angemessen wäre, besagten Plagt drin. den; -«.j·c"t»h- I-. faslldnden Abhange znicht mehr, wie bilsshkrjxspdiireifk »
stets« hNzetnen Zaun« sdtiilteutcpdixxkssxrkiU IN? ists-«? tunc-·?-Gitt er-T«abzggrenz«en? Zu Gunsten desselben spie-»·

Tsschenssisjsxsksuttid »das; bedarf ja keiner näheren AusfiihX
JILIUHSTZLUEEBieSsSoIiDitåt und der decoMivezZM»e;i»1ze»r .fcz1»chf»ep: Ethik-Je. Die Mittel sdakti Käf? is
sfcliwer nuzubkingerct sein itnd der ·Verwalt1Zg»«derz,»Dokkis21nåsjeu ists Es snszekrYsntgpsstnfszziietekirdaukkat« «[ es - U «j':- . »! -.· »F:-

seinem Werthe anerkannt wir . Schreiber ;d».f'.gi·e-l?x""·
« « d Hex-«» «» —-

TO, Vahst de! Hoffnung Hin, denalternden fchmnclk ·
VIII! hVIzEkUHn Umlauf des fhübschen Platzes«si·lsein-
Ifkgkklskzkkstch smsvificbmuckeeneifexnrn sticht. zu heb-Exi-

Dise Ecabriiukkg ein-ei D aszms i chifffahkiT« dizm W·TVBI7T’EEELIV, Von dekfriyiri Z. be-
gkiztetzz»t·st- Wlk der« ,s,Qieiviki« weidet, auf keinerlei
OIUVEHIIssHSCIIVFEUZ Eil) dcuu erforderliche; kleiner

i U «! El« s; i«
«Ierlin, s. Mii- (23.- A-pei1). -«-;Die·t-»Npkyd, Ding,

bezeichurt di: Meldung des »szC3.-as«, wonqchFükst
Bissen-auf das Wieuer Cahiuskr dur.»ch,»deii»Pkinze-1 Reuß
habe aufmekkfaurtnachen lasse»ii,«·«d"aß dieallzkk große«
Begünstigrinq des politischen Eleinenifesiin Ossteixieich
eine Eefahr sfükr Deutsschland und— Rußlnnd bilde,.:als
oölliq«··aus der Luft-«gegtiffen.» ·: . ·. X»

Der natizofiallzberales Parteitag. auf"»desr»isp,1»8«.
Mai verichoheiyjda Yennigseiiszuud Viiquelsveixhinå
dert find, ain S. Mai Izu erfcheinecn «

« Wien, sxsueqi (23«. April) sDce ,,Mokitaskgsksevaser
befpricht die HaltungFrankreichs?gegenüber; demiseergz
lischenConferenzglzorichlage und fxüort arge-»daū . zdex
StandtpunciFxankkeichs fchkpzzxlxiskjkkals »ein»,gnkiz« uns'
gjerechffertiateri anzusehen« sei. »Die« finaixziellefNoiik
lage Aeqyptens drzäugse von fellistziiri »Uufe"ri"iichäin·F
lind« Hiärung"szde"·rtf« genetellen Verhältnisse«TE-deri-e-lbdie.
Pvsitipe VorschläsgeT T werde «-ni-an«·,sjdein Nkisiiistoxziiun
Gladstone schwerlich·abverlaiigemzahexhdassssslhe Pier-He» «

einer gewissenkKritik xsei.ixes»glzgtzgehezisjniiglytzxntå
ziehen« könneni «« -.i2.iPsoliti-fch- » minder »»- laexhejligig zzsljiaelpke
wiürdeii ausgleichend. kund. Vermttktxklnginkdkixezksxathunä -·

get! Eingreifen» Leg-Hoden insbsiesxdsrek hergfpxsicirxissdsv
Sdtaiidfpunctzdex» Türkkeiz nichtzztixxxrzzzHnverireiezjxzzi las:-
"fe;n«, wenn die Türkei die Theilnahme anden Bein-thust-
gerr verweiaere». Ein·.j,iiatürlirherzZug werde Frank-
reich uijid EFFHLHInzdziininevspszdghinJühxeiy szdie Yasis»d"ei«"Ver-ständigung«is1i djer Bszeschränkiszitig der« souvzranen
Ren-te idesi Sixrtgiissxu snsckxwkm «. ,

. -«..·xz..s-.zks
« Masshiugtoiy Mai (-1:9.-—»sAvsil)·sss-Did Reue-s:-
Conferenz intPittslfiirgsspihati eiiies .."Rej,olutioii,, zgefaßzy
siipelche es ekelt-hast, Tkjrcxei1d—,s«eine—« Parxei okjtzer»zz,jjrg»e,tz«d»
einen PräfipxzrxjchzqftskCandidaien zu« ui1te-i«stütz·ex1,.»»

»» —
,.»i-:»»x «

; -——-—.-i;« -
«

dser Nordischeri Yesple gspr ap··heii·-.A ae31«tji»«i«"x.
St. -. Petitionen« Dins.tcc.g,; .»-24«·. , xAprisls , JMTT

cesse desr sog. .»S:chivarzen Bandxefiz erklärten die »Ke-
»Eschwore"z·1en« fämmtliche . sechs· Angekjlagkcezs zzifjir zschuldjgx -.

DemnaD wurden verurtheilt: ;,RabU»towskzi»;u·z1;d;-kKtzo-
witsch gzur Depsortatiottkuach Toinsk-j- undjzsjornjjop
nach Archangel ;7Dusbetzkii..zri- .2Iizsjährigerks und Gztjgssk
now 2-jähr"iger«Zuchthausstrafe »und Saxupxiizkzil
siebenmfonatlichers Einsxschliefzuiigs z ,i"n’s -.-?2»lrbeit»sb(.1;U-3«·e·is

Brrszzliiy Dinstaxzk S« Mel. (·24. »April)-. - - « zDxeigspxgHcki
setzentnzurf siiber den-k- s vejrhrecherifchenz Gebrcknzrkj
Sprengsioffenliegt nunmehr dem Bundesrakklzssszyf
schussejzur :-Bor-hvk.rathunsgsnor. Hex-«: «

London Esjssfjlllgis »-(2s4:.s"-"H Aprizlyiik Eine
Depefche Gordoujssifszaussz Khartiiin JvornsWssfllxrilszzkliigt
über Nichiålisskjidurigszfvoii Trupp-jenessiiaichpiiBerpezk.;
Gssdov weites««speise-rsehsssssissssissssssssrsl)
iisich drei«

Oünausibfchliche Sehlnaclj fürdie Pre«i«s«gebung’«dex;JEF»F-
xinijuiien im

Knien, Dinsq Es? s.- Maiåksäz HAWIJZZ EFAegypten
beansptuchtjsszfauffder? Ednfe"·reviizä·sojficisell« -t·verstiie"-femz«»s-zsu

sfeiu — iek-«Ti-AET. ä"1i."c,k).f" UTTHTMTXPHVVETOVVVHEAVCLA Ssklxivikkiii
— .

J..- »« .7’·, Uk.-.ziė-,jjj·z».

« HEXE«
Jonxzjral sz,Pari»»s«»P gl»ai11j?",f-F"r"ä·nkre·i wer e» e ne. «—

«-

bevor China eine
gzKxizqsengHdiauiikixzan Frankreich gszahåi.«l» .eszFHFMap »Er! « te

Hsggi Hschihre Gefcsäsie gesMojs nf IV« «« r »

II;Fwandcuspsp . Hi: «- — - s »« i» --,«..»,:-..-:- ») -

Fliigu·,sz2l. April. Bei .vorherrfchendsjzjüjzligelxejn
, Yzindemnd 5 bis 9 Grad "Wärme war die «Witte-

runa sin den letzfen Taaen anlinltend regnerifcly
zspRasen uud Sträucheiribaben sich bereiismit frische-if
sGrün bekleidet-«. Die Stimmung-un «unferenr.Getrtil«-
denzntkkes isi ruhig-»die« Umszitzksp unbedeutend, sey-HePreise befinden ssich sind?ijieicheisovefsxsTenseivkssfs '-e

«,l2·0pfündiaeii Rogaen wizrd 101 Korn -;-p» Pud
.«AsV9.tE.-v- ijlpsxi seid; fasset-DOH- - sLFnpsseisssssX s is s
7857 bis sskniiiixeisZesykisike såx se 84 K» «, hohe
Waare lnufi Probe 89 bis 9,4 Korn pro Piid. Ruf-

«ch·ek,s,cl7i"«skfükzdihxx- 103 Korn pro Puls,
f d-.-J»;-Os III-Use- Æsikxsfkkgs Was-se 98 Kind» v«

»I».T;»»1Ikts:».i" .s-Sjfikiyl,a«slij-,jlg;ekinxkiffnsjiegzxzzohne Geschäft. Für
Hanffameii wird 182 Kop.".pro Pud gefordert,

xdsch fehlte es. does; .sss ,.;K)åx1fxr«- Schiffe« sif di» im
Eiaisxens III) anaekoknmeii -·u1id«··«Wkiäsnäisqseåaiikxeåi

is« «.s« s H« THIS «· Jifk - «

»«sssTseikesgssakpsisch wissest-beruht
oder St. Petersburqer Börse. ««

;. — · »« »St.» Yeters»h·urg», »2««I. April 1887k. » »F· ·
«— net-I» 1kc--p«-ik««·sc«—f-e.-·- s« Hex-«·-

Londortzji zzzs Mut. dato . s. . . 24715 Pf. 2414 Gld.
,,Hawhurg Z. »H·.·». » . . . å 2081z«Vf.2091-, Gib.

" r Es; .-«-·««.LL7;·:« · ««

»» »,
. ,

.««— H H; IV« »He»in-e« IM- ERSTER-II.
PrämieznzAnleihe1.Emissi»on. . . 22014 Erd. 221 Pf.

. Prämien-Anleihe 2. Ecnifsiyn», .

». 20974 G1k;,209,s «» Pf.
s; 534.Bä·nkbi.1le"t«e«;1. Enxifßkixzz »F; 9j»7:1z4'.HGFC.» Pf,
szseziuigiitlpsskesgsreszåirsåon «:

. ·. IF. Zunge« Pf.
·’T57««« « ,Pt«lvUt313!-» Er Ekssszå Jst-s ·! «ld.· B.Piandizxxk IJIRUIIZ VbdlnCxediiZT «.

« jgskxz Erd· 139
AetiensewisWitijchees Bisher-esse eines-MS.- «. Giv- .-i»1o«»-:-Bf.

Berliner Börse» s
« den S« Mai (24. April) 1884. ·

Wexkjelgp irre· n » St. Petersburg
H « --.,sj » . . . . . . 20r u. 60 Rchspr

uss C ditFiil..,(fiiko106s1it-I «· · · X? Ei· 5138 II«FFLHIFEFZHIX råfilichcz Wertkiesesizstt · · · l ) Pf
THAT· — Für-· diesssRedacäoiiszdperaniirsori

« Dr. E. Mattiesenssz " Sand. A. Hspcssfk j'"b·"f"ä«kj« «

J49s. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.
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Der Herr stud. theoL Leonhard un phkigkeixxienek vewiuigqsp ssssu ». .. .

Zssjsls « h« VI« UMVEMTEAE Ver! onnneksregsneixnpkit1884 · Fabrik Frsanzenshåtte gakgckmasscs
« Dorf-at, de» 24. Apxn »1s884. « I « in des· Aus« Soltwetlisohe Stuhl— am! Eisen-Fang« ; ZMMYYMI M W« AS« W«

· « Nester: E. von— Wahl. riet· kaiserliche-I Universität!
· »

wrämiirt suk de! Gewerbe-Anstellung zu Rigu 1883) « i «

Nr. 663. Sen. F. Tombergz
-

mit Essen— u·. liolzgestelh säintnthche Theile Fries: Landes«-Steg,
H · F,

WWPX -t".«2::.;..tt"«;g""grsxxuksigexkxgssxtgg«"iks«ss.gxxx.fs« »He-«? -I .
« «

ferFcbilnElgibldiHdiZkkirZiaTthEäF » » schearigeszsehäk u. saatpiliige Zickzack-Sagen, Saat-Sagen, drei— IUFCIUY ·9 2 Uhr EVEN«
durch bekannt emacht daß dar all- « · eckige krummer, Instit-statuten, Zentner-leer. Ringen-reizen, Unsrer-set— EIN« W' WTSUICSI Z« III— s FAMI-
hispim L Stsdttheilssub Nr· 297 · . der » Sreitsäemaschinen ltteessäemasehinen Tiger-Rachen empfiehlt . i Fremde. können eingeführt
an de«r.Erbfenstraße, auf Erbgrund - Ho1m-sr1-.Nx-.14. ··F« E« EOICODG« i werde«

, ,
«

beugen. den: Makgus Sud ge. chwkg qui-text— åqget
· HLOIk00tsi0II.

hzkjqe Wghnhws kaum« Appep T« Im Sommer-Theater llonnerstag den W. April 1884. «.
» -

. H. Ztndetsom Inst: san, .
,

.tmentien ofseumch vekkauft·wer- E B M· um, Y IN» des Eorpater Handwerker-Vereins » . «, Dlvejssg Pjifjgede« soll— Es werdsssdsmsssch KAUF « «« 9.·......... «
· sonnen d 29 n kiI 1884 heolcsslsehek heut! un tsa

« h« «

riet-have.- hickdukch aufgkfokdeke sich p P» «, G» R A M M S ·
· P Ists«- Wkssk W·

zu dem deshalb auf den 14. August l sohwediscber
·

· « estnisohe DOT IICIUIIIMIII ECkVTVSVÜCk okkslMksDikklDaqss
1884 anberaumten ersten, so kvie dem

«

voxksmzksch »
«» n, xjqgkgzg s « ———————————s—— Tvkkkssstvvtbeilss

UWVOMI z« bsstimmevdev zweite« Aus— 2. von-sue«- sm . . J. Dann-treu. Theater· gkljkuang Wlltlktllllisk illltitsskliss ltlelkereigekätho —

bvtsTekmine Vormittags um 12 Uhr Z. Aus ,,Fred1nans ·«
·»

«—-

· · 884 h» auf— Lag»
in« Eines Edlen Rathes Si« un s im- BILDET-DIE« — - - - C· Us UNDER« · " - YUHCWYIV 28 April« l -

·
· H g z 4 se d F Tuch· arrengtkt von den » ,

mer einzufmdem Ihren Bot und Ue- . « TO« e « · · · · "
«« älteren Dilettanten Au; - EIN» BERUOSOWJberbot zu verlautbaren und sodann H, Dis Bkzukkzhkx i» « » ..

«

«

. «. »

.

«« «« «

,

- — des« sahns des »Warst-meines. laulu Ia muunkumanguqmwegen des Zuschlags weitere Verfui Eakdangek . . . s. Kjerultc · · · · ·. » · Sqnnabend d» 28 D spz, » »«
·

» S. volksljed ask. . . C. Stiel. ZU- AUEUIIDUIIS BEIDE-St! Ilusa rlmaga ltlleloosimrne Ia ktrfus - P«gung a z w n 7 Ä F· d .s..Ds;-::::;.N::kg-re2 esse. esse; esse; « Ase-I» ».»..... såarane Mulk Mssssss Les» see« TII0-«1t0I"-V0t«st-0lltt0g
Rat» »» St« Arge» 8. snngkognzxkne · . . 0. Anat-lud. · . P å k ll U' t U U c s. im skggee·i·i·c·z·s·z··tkvz·s·x·t·ttäuårätumsNfågxs·zhikrgers·näeei·f·t··e·s·k·- S·«;4l’·fs·««ss·-·k· g. Du syeissr es You; J. Wirt. . W« » PETREN- kfkk 9 VIII«- lilitglietlern des hesevereias

TO« ssljjåslzeed Dem»
»· «· »·

snda welche« tangusoola zeltsi nidnde tin-messend. qzkpkzszhgk qwmzzxzskgg
U EEUIOIL «·

«) « ·ckh·1 d hh he Pnoekiu «. «
Von Einem Edlen Rathe der Kur. sässsshksonssskfkzj F« Euer«

J cäbliduca . loåkxiksehailtikn weilt-«, ask-«: iisixenieixi P·k»1»g,
M M

ferlichen Stadt Dorpat wird hier— 1ied(mitTi-ndk- «, «

« weh! it: Fetenhoä sondern in Ahtheilung l.
durch bekannt gemacht, daß das alls Sold) ans. .

. . . h. sagten. Nr,,.7Y·9kl;T-h·?:- Psksksbllkgsk ZEISS«
c ·· le) II« Bopnåa okonyrtonasu a«« tdt"l b .251 --""— «.«

« CI III« I«chtitesrdiittl Meglgnsgitiaeßcfullustgtadts AMCUI s um· Ahcclciss Egsgäftgää 4Bo UendKERFE-s Nivelleur und Draineurt h erst: Ilymnntiw
··Brand« belegenh d» · Am· Ranz »—- » · smd am W» 23I1A ···· vmi Declamatton »He-c vdkttklltiiktiek

Zehörige Jtsmwbik spmmts Appsp BILLDTE z« de« gewöh-nllchel« 10———1 Uhr ivormitteigs pin der i Der
. 2) Idbzuslbbtileäbpbgiiiltionas

Ynennen ossentnch verbmst f Pkessef slyd Fu habe« m · Blumenhandlung des Herrn Bau— c lt C II a s 1- It 0 I) «! Itwerdeil hu« Es werde« denmach gull und vol« der Vorstellung Nk 234 augqestellk mjfspden Name» ask-I- llymnnkta ·tfaufltebhaber hierdurch aufgefordert, .-.............. um» 5 sub, ab a» d» Gasse z» s« m« Werth» H« einen, Pause. ·
iIch ZU dem deshalb Alls des! 14— - haben, Herrn Kaukl übergebenen Pelz, ist ab- ÄDUIOUUUSJU -
August 1884 anberaumten ersten, POMMOIY i r nanden gekommen und wikuhiemit ZJITOII gestellt oder«
s» wie dem rast-an« z« bestimmen. · · r Anfang um. 7 lIhr Abends. fak..uugnicig·:;ekuäkt. g» g«ass9h1jjsz91·

tdM zweiten AäshbvtsTekånitte Vgkätkits Nähekes durch die Assjghgzx · Eine kleine Lustspiel in 1 Aet von B. Bär-the.ags um 12 r in ines - en o« Ists-Ost»-

Jiiathks Sitzungszinitner einzufindem s ·
·· ·· MEIHEZLLFMF ZiYxiikiiZPZ3i-«Z«aem2h1ik2. ·

Ihren Bot Und Ueberbot zu Verlaub « « · " « « sei: aistenzu Ieklilietiieli Feaheliersehe HEFT-this; «bakcfk Und sodann Wesen des ZU' Monogr-un ist 211 verwischen Don-graben Nr. S. Mtjhlemstrasse Nr. 3 Im· TheatejkBulseau ««schlugs werte» Verfugung abzus s » »«
. l Ä « «« » ·«warten· « . · · · · · · .

e wen m kepcäorienui on »und.
Dckpats Rathhaus« Um l9s APkil1884 . Wer-net, Theaterditieetotn

JtnNamen und von wegen Eines Edlen . » -- d· a· s a· l Miklter,·Tbeatei-dieuek. « "
J '···Rc·i··tbes der Stadt ·Zorpakf - . . ATJJIZIUFFFCJTJ sohåjszku iz ärger-weiter: up er. . « »«

·
.

·

«
,

· s»
Ntk 829. Oberster« Still-mark. Last-braut» « hu. PFFJZEHOSEZFFSVZ Ho Kcpss YOU·

. .

·

.
.

« I Eint-ern sind i» n» ones-neunte»-Bin seit Jahren bestehendes ren- empfiehlt Ihre stellst! Fabrtkate von hervotragender Qualität. —d·,·«Y·»«.»« M« Trag« » »den·

kamst-II tlllktliill sillklli « Es! 10 Minuten 100 ekegmtts Fsttiirtigstiizkiigåhgcxævkiki xiccsoki«jolk)oi· hlig Fntizådas prunn : sz««"sz«·«k—sextfåx«øittesze« "«««"sz««"«

.

e
l

U
»« Msjkknkakjkn cis-arise» von ruht. his 16 unt. das Hunde» HUIICJIICIIFTHIJTZTTITUZPXZZ ZTJZIJFkszxF »» K ··

.

».
Organs-erret- (M0n0p01) von 1 Bin. bis 3 Ren. das Hunnen. ZEIT: Herz-s uns! Stube Jst-assis-

skkueiik cz-22pps-2-si-k. us. is, cis-s «« «» «« «« «« f« Du finden in allen besseren Pergamen. —ksz.——k·——·zzl—t————»—sp—»—s—s—
. ». Verse-»Er« WWMWMPO

».».....- en e; .- .. .-AMM s· -
«· »Es s . E E— O - eura enie, e nnen e äh mun en« «

·

« · . « · « . . Magen- und Untgerteibgleiden,-(Zicht,
. Fttdhvtkktcaus ··B··reit—stk— 3s HEFT-DE

« e tneist erfolgretch behandelt durch unsere AliipblibkbtöiiiltjifgchätlicliteizZzftätititkuiiizerbiä « ·HE" "«L"·J""":LPLIES4L—F""«—
Eläkstrgitlxkäpeks find· kiassztkze.· ;- Zlzcosjsät Zieälpenfchaftsliericht warme

. · — — · gra ur e ora ins-e- e n a er e eran a
· · kwll abgegeben werde» im

· - Yrunnthal be: Wunden. - not» kszmsp m,
· · v «« «

.’

« « J) s ··;»·—-» "··.«s «· ·«
-»:·«·spz»·«·J···(«"«:-:i.;

·»···« J· -——--—j-j-
als: siehest, Linden. Zustand-II,- ferner hoeh- und halb-

««

stämmige Rosen füfs Freie. wilden Weit! und Acaciea I. Jahrgang. I— Jahrgang— -

empüehg - « « « « K - i «

zu "baben Fluß-Straße Nr. 4.
· · C. Rembaoh Deutsche Rundschau· z» ——————————2»F»

———-————

» , · · Berg-str- Nr. 10. . ..

«—-
» f. ü·.- Herausgebeu Julius November-g. Verlegerr Gebruder Partei in Berlin. - r

Die Deutfche Rundschau« nimmt unter den deutschen Monatsfchriften habe« sie« M« W« Akt« MÄWSS- . L: ««
- - «· -. versank-It. Der Wieder-drin er

- «. gegenwärtig unbestritten den ersten Rang ern. Ein Oammelpunct der »» »
.

E
bedeutendsten Novetlisteiy der gefetertsten Denker und« Forfcher Hi· Lgketsalätsllllskgtgs Bslohmmg Petersblltk

. c, . Ziisediii ctukåikiiiiieåiiiiikigspikis" dmch d« Musmgntigkejt H« Rhalti an· I Vor Anknak wird geriet-at!
» « ««

·

« H repräsentativcs Organ der gefammten deutschen Culturbcftrebtcugen F« Angenommen: ziemt«s . « erlangt— trink-Hist ZzlikekkbeeiihtåicHciixkYiiiiptiiikFspiillgiFg
.

» ·
- · Nichts is; Vol! dem Pkvgtamttt der ,,Deutfchett· Rundschau« allsgk «·.···· aug Fern» Feinemann aus Moskau, Rückek

Yocseurgezahltes Grundtext-ital 4,000,000 Wirbel. Wes«- M M Eksessdchsslchss Vers-beste s« d« sssstsssss Verse-«» ."«- sksz Mai«-G2Z«ILTZ7"TT«F"ZZFFIEukifxäkågtkkzkk
»·

Tage steh; . rln Ihren Efgays fmd di: Fsfgägbnissxgeruwisxengckafåltchxn Nybekg Fischer Erickfon un» Anmspn »«

« «
«« z or ungen me ergeeg; in irem novei en ·— e e iee e ie S·P' h ",« ·V S sk

· . L« · sp betvorragendften Werke unserer besten zectgenbfftfchen Dichter und Novellistenz nebst uciiks Ei. siiiierksoevtixiigkndsiieiirciizkipfi
» » ; Ihre Chronik-n folgen gewtssenhaft allen bedeutenden Vorgangen auf den sEs Usbst FMU M NEMA- LEHTEV MESW Ww« 2 Gebieten des Theaters, der Musik und der bildenden Kunst; ihre ltterarß ...-...---.;--

1n2xn·0-bj·nf···?·n· Lzcobszl .Sn z.- Fzfaaxen geben Keime-i, von den angefehenisten unserer Kritiker verfaßt, heben aus Wittetuugsbcobuchtuugrtn
— d er Ftuth der Erscheinungen Disxenige hervor, was —·— fei es m der ,- Vom 5.··232gz.»sp»·———»—»

- « ·«
U« . . z Belletrcftih set es m der wissenschaftltchen Literatur —- trgend welchen An· « 3»»»,·;T»»· ...-I Wind.

- b v « fix— sprach auf Beachtung seitens der gebildeten Kreise unserer Nation ver« z: Stiiooqi Ckkx —-F«-—;·,·«--——w—lkk·e -" dient·
·

» « . .

- Ü Links-exo-Fc«ixcn".FF7:—:—1S-i;«"3«7««7r
· » · »» » . a) sie; Betriebs-zart· erscheint cn zwei Ausgaben: · Hab. »F» Hsplmx M· — X —

·«- I ··- 9
· . · « ga e tn H ef t en von mindestens 10 Bogen. Hut» 4e.o -—-4-—·7.9j··§8»—— ·1:·1«·'a·szkz·—..-3aentwallen. G Beute» auf de« Todes· G Lebenskall Z« VII? bpiii Ztuäriasl fHteiteipog Ziindestens 5 Bogen Umfang. Preis « TM· 413 "··"·X-—--——-—--—-——-7T;imSM«

wie zur Versorgung der Kinder etc. : pp» Hex« 1 Man. n» 2718 F sxsz Zl : ! :I T : :

ssgkden zu gkmässjgkgg Pkämiszgsäkzga Sntgkegengienommen » · Olbonnements nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten ent· Es; II? TEEHIOO : l : 22 28 10

on — -"E"-— XVI« tut: 464 Lttiiik I)
—- i — ciii l Z? is

« 7 Prato-beste sendet auf Verlangen zur Ansicht jede Buchhandlung, sowie -- Mit« Hzä 5-—H·zi——···«——9—7—7———4———"—die Berlagsbandlung von mEFtreme vefTempkkgtukiujiizt in den

, G . Gebräder Paetel in Berlin W» Liitzow-Str. 7. imssissnxsizkkiizgxxiiikxkmFnispsksiXF. risse,
« · ANY« ras vokvu Umcszcszml « I· Jahrgang· I. Jahrg-sug- gciZiiizkkisiFg pIi2«-««57"i«ie«i·1YF-ėh;i-2«.M"

F..g« »« Fortsetzung der Unzetgen in der Beilage.

· · . VI« bec Cenfur gestattet. — Do c o c t, den Lä- Iptil löst· · · Druck nndYeklag vpu E. Muthes-n.



Beilage zur Illeuen Ddrptschen Zeitung.
M? 96k Mittwoch, 2.5. April (7. Mai) 1884.

··Der Herr stud. phariin Carl i . · « — -siius in piisiiiiii nniiiiiziiii i .ver a en. » n « · l
Dort-at, den is. April I884. « pro 31 M»Nektar: E. von Wahl

· at« 1884
H.Nr. Erz-i. Sespg . Aotivag in Pisistrat. IJZFIZZG FFJIFZ»· sann-i. » · n» ·

Die Herren Studc mecL Jkfltll Oassaikieichscredjtbillets und Scheide- RU- T Zu' K« ZU« K I a I. s. e .
Eihekkh Und phamsp Bernhard G·

niunzei . .
. . .

. . . 27311 i7 178651 96 205963 13
»

«

Thronberg und Eugen Biansjus D;:g:«·)·1·1·t·(·)··:· vlsziesslåankknbtneilung . 11273 58 1519 42 12793 —- Die Dampfer ·
«

fmd cxmatriculirt worden. i) init nicht ·«T»TT-igur ais 2 Unter— i « d i i UDVIPUD VII! II« Apttl 1884. schritten . . .
. . . . 558812 34 581789 661140602 —- UII ·

· Rectokt E. U. Wahl. L) mit Besicherung von ungarantirten - O, » · · « - .
Nr. 634. Seen: F. Tomber ·

Wneisthpa jgkgg
» » ·

· ·
—

«—
— «·

werden wie bisher regelniässige Pahrten zwischen Doispat und Pleslcau un—-...-————k——-——L——-—L .
»

P «
. . 5350 5350

Der Her-sind. med Victor v. VI) mutsBeslszhekung W« WWIJSU «

.«
«· «— «« ·· «— —

terhalten und Zwar: « « « «
Skhsrtoald Ist exinatriciilirt worden. ismixxitilrte sola·wechs7l. Un« VIII« D« Dampf» »V«.«·I««7« .

, · ·
Dorpah de» M· April 1884 erung von ungarantirten Werth· von llorpat Jeden Montag, Mittwoch und Freitag, «8 Uhr Mor-

t ··

«

· paxiieren .

. . .
. . . . .

—— n--- 7200 — 7200 —

,, Pleskau Dienstag Donnerstag und Sonnabend gensPkokcc M« Dkllgctldvtff Discontirte u. verlooste Werthpapiere D
«

«·

, « " « " «
Nr. 643. Seen: F. Tomberg und laufende coupons 627 07 — 9285 52 9912 59

er Dampker Jltznaaek « «
—-—«-——»Ds» D », h ··

. . . .· «· · von Dorpat Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend ·8 lJhr.Moi-- -le Hecken studC med. Rlchatd l) stgatsn Sag· vekxfändUUsvons ,, Pleskau
,, Montag Mittwoch und Freitag s gens

« « c» a ie .

«

««-«-
«

«

«, »« .
'

,Schneider und · pharm spsohann W» VZSIJszhZTU gross-S IOIPZSIAVIII 7556, — 38360 ·» 113925 ·»

Vom 15. September· at) fahren die Dampfer iiiir s mal« wöchentlichPUUOU HAVE« TUE UIUVEVFITCU Ver· 2) ungern-nennten pnntheiisseiieinen ««nk-·— - J—
»

«« Zwar: n « "
lassen« «

»

tien, ohiigutiouen u. Pknndiikieeun 17375 — 152967 — 170342 —

von Dorn-it jede« Mpstsss MIWOOII Usd Freitag "-ESUI1I’M0E"-Dort-at, den 20. April l884. Z) Wanken, Cozmossementelspwarrants ,,· Pleskau ,
·

Dienstag, Donnerstag und Sonnabend «! ganz,

N· 645 Pråkectkikz Dgkkkkndgkss · End Qujkxzängenbvon Tkanspoktcomp· · «
auch tritt von da. ab eine Erhöhung des PraohtewTarifs ein.

s kn.-.-.· . ecre dir: . omberg oiren isen ahn- und Dampt · s n »
—·—————-—.

·.—————··
·· seintkkdnktsxkeseiisuhnkten. .

·.
. 6932 48 140582 —- 147514 4·8 DM VBØMJTIZTANM ·Pol! mem Edlen Rathe de; Kasp old u. Silber in Bari-en und Gkeprage 759 10 5908 92 6668 02

·
»·-·— · . .

lerlichen Stadt Dorpat wird hiedurch , s wsskthpsplskss . , solllldibend dZnII 28· ll .-csps». ; » . «- »
bekam» gemacht· daß der hiesige J· gäspäzkäxere ·und vom Staate

AS« 46 19768 78 51410 24 Tit-L·der erste Dampker »Ah-Landes«« um 8 Uhr Morgens expedirt ·
Wsbisitzer «S«""«« P« «« I) Ussssssssssss Assdss!·sssdss·ss" Les? ·Ugenes Anspchen Ynter Curatel USE- Obligationen u. Pfandbriefe 13977 l3 13324 99 27302 12 ·.

gestellt worden ist Und daß des- Jlverthpapiere kiir das Reserve-capital 62299 78 — —- 62299 78 · · »
» DIodektle . . · ; :

halb alle Rechtsgeschäftz welche der kratke·i·i···und·weehsel auf ausländisehe 2296 25 « « · ·· ··
»( · · »

I o. «« . »·

genatlnte Samuel Palm ohne Abs» Oapitak d; Eanlcfilialem 350005 —-
LH e 333830 P— 0 II. G E. . s 0piilcition feines Curators abfchließen gokkespondznzen Hm; « . . » - , -- «

follte, vor dem Gefetzenull und nich- a) Credite mit Unterlage: ( . » Rcills IIIUI IIUIFDWOIUOIPSTOEG UNDER? Sdkjlltsr
tig sind. —- Zum Cukgkgk des Ssp i) staatspsöiiergn und staat—

59856 «· 32··3· ·· 386988 ·· Cktätoth xslkåttatlttla schwarz, Dacht-mir, schwarz etc.
niue Palm ist der Kaufmann Herr I« Satan«

.

S« PAPTETMU « «. emp US 809 S« II! skösskek Auswahl -- .

Hans« Christian Evler diesseits can· 2).Von ungarantirtenWerthpapieren 120322 84 490616 28 610939 12 · · · ·
. . . . Z) von wuuken . .

.
.

.
. . 800oo —- i48900 —- 228900 — I) l) »stltUlkts ». . 4 Von Handelsvaluten .
.

. 264762 II« 877961 69 1142723 88 87 « « « 0 ?)
.

am 245 Ungedeckte oonti Vol! . - »Das. tsäx i;.«...-,n-- :s«Z.-.«-.«s:».:--:..«««;:x:-.;;-·: -";.·-.·;-«:·«s.·s...ik«zzz.s.. -- ·..· zip-». .

«
,».

.. »-

.. . « sz « JIm Ncålen UUV VVU WCAVU Eines Edlen Banken u. auswärtigen Handelshäus ·· .....——-—-.—U«ccthes de! Stadt Das-pat- . sein iTkunskektu und Auereditiver 20973 ii 7771 14 28744 25 . . « . .
Juftizbürgermeisterx Kripffeu u) Binneckoreciitu . . . . . . . . 8907 23 56379 92 65287 15 sosssnsstesjfzlcsssssn ZYJEEJOFZTIJZJ » SBICISIIC ·

Nr. 696.«· » Oberster. Stillmatk Oorrespondenten nostrot · - h» e» z» beziehen» — — w I! · , « «
—··«··—·—sp··sp·"""""—"·"·«sp—·"sp··"a) Gkuthaben zur Verfügung der Bank 4140335 82894 24 124297 59 g

»· — "

Vom-is. Dorpalschen Okdtlungsges b) Incasso kweohsel bei correspom
98 76 ·· 2

DIE
» - · - «. «; ;.:

·« «"d II ' K i« denten . . . . .
. . .

. . 0 79 36 277312 » ,ruhte« w« zu« gememesl gen« Mk? cuntu der— Piiiuien . . . . . . . . 411593 22 52662 29 464255 51 o . e « j » »gFbVUchV da? Vom W· . M! c« a Nicht zum Tekmin bezahlte Durisiien . 3940 «— 3640 —- 7580 —-

«—- empångs « s « «

bss zUM »Sei-wobst» F; das M DR?- isiundiungsainkostizn .
.

.

··
.

. . 7760 90 9575 72 17337 62 .

«« : · C « - I «

pat ftattontrte NkrlitariCotninando zu ekstuttende Ausiugun . . . . . . n 820 80 1724 55 · 2545 35 list» l«iv- und Russland. E» FzizYmzzzsznn :
- .

. . . . . .....—
o sz o

auf dem ihm angewiesenen, zwischen! M0b1l1ar und· Einrichtung . . . . ,
2000 —- 3866 50 5866 50

··

« · , .
dem G» Jan» und per Hpp Oonto pro Diverse . . . . . . . . · 1998. is· 14264 40 162t32 53 Fur Gartner,Paik-u.Gartenfreuiide ·
lage Annenhof belegenen Areal

·

2204854 63 - 3233935 52 5438830 15
Mag JJZIÅSQJJJTTDIILUSC · · ·zWcMlcll Mshch Schießubuy sen

·· ·

Pass1va«
7 Directorgehilfe Oam Botanischen Garten und SIIUIIBPSIIIIIC IIOICJTZIFOOIIabhalten wird und es wahrend AOUPEOAPUIM As! »Es-Mk · - - - — — 750000 — —- «-««« 50000 —- Pkivutdncent dezzizutunik un der-ins· uxnpnizhii hinigsi .. . .

- . - . «, oupitui duk Bnnkniiu1en. . . . . .

—- — 350000 — 350000 —- seksitut Dukpnt - .
» n » E. Schatte« z«dieser Zeit strengstens iuntetfagt If, . . »

«·

—

--—
» « ———-——-————————————————g————t

Ot Reservepcapital . . .
. . . . . 62339 38 —- 62339 38 » . · «. . .Uslf dem Vom Gute JCUZIU nach sc« Einla gen: « Grase so, 290 u. VIII Seiten-·- ÄHS 1884Sk USNIVIIOITC · · »· «

fuhrendeu Wege Und im Atlnetlhllfi I) Auf gewsihnliche laufende Rechnung 301942 38 359274· 71 661217 09 ji«-gis »Ach· 2 am· · · · ··

schen Waldchen zu fahren» oder zu 2) Unterminirte
.·

. . . . . . . 10500 -—- ,78654 735 89154 75 O Mawszselszis vydag
«

» · -
··

gehen· . Z) Auf festen Termin . ». . . . . 336510 19 1179889 73 1516399 92 '

—.——»»-· . können in kiirzester Zeit geliefeitzI
Dprpat·· Ordnungzgmchy de» is· Redisöontirte Weg-Esel· «.

·.
.

·.
. · l000·0 —-—· 95849 12 10d849 12 » - z. «: r:- wekdzu duk9·k·;·1-19kkn· «. s· ··

Aprilh1884«« · . a) Gutgddxicfpzkik Veelilsflie ldn order Gar— v » « « «« , « « — « · · 7 Mit-Mo C« sz
Stellv. Qrdnungsrichleu von Stellen. respondenten ·

8 g
·· · · · »Hu» 14 »«255213 22 428124 36 » Hkzkjjkjjarßen » Volum-lei- «A9enluifs:j«-.-·

Notaitet M» IV« GUIDEUstUVkM b) xnszassowechsei · J s J » » · » 76869 50 34308 26 111177 73 I mit is, 14 und is Zinksn - : der Revalek Pkesshelkkäbkllt »F:-NV Aus« ·-..-—.——-—-——————————- Gorrespondenten nostro: « « .. . . « spkkakuftjdxig - R l· · »-E«—Ve-——?.:—-r·sszk«39 39«— ..szszsz«
«— . « Summen, welche die Bank schuldet 324390 91 371439 7«·2 695830 63 · YOU! 3 I· ««Gellcmkwcriammlnng FOR) Eis; ssUt»-I·1·«;··d-·· ·.···. .·· ·.·····.···.

—- —- 440061 Zu 440061 38 — . KEIIM N« V« , « «« « « »

« « d« Lspländifchw m dejrlioaneike
. . .n. Fu« . F. 1350 -—

· —-«
—— 1350 «— It« cnmanni

" -" I f: «

·

. E h b Z« e u. Damm« 8«o pro 3883 111913 84 ,——
—- 111913 84 «·

··

· ChaussceXkstraße 112Stadt « Hypojheken Vexellkls r TM «?
«

.- , I: l «

«» 1884 24427 72 24452 « 48879 83 l KiipferwiiareiifaHik iiiid Ulpparatek JNachdem die Statuten des Lin an- Zins» Mk Eszmizggg
·

, . . - -
« « lggzlzå L? III? I« III? Z? V ll 1l u« n st a I I« - -discheii StcidtsHypothetensVereinsNgon Conto pro Diverse , . . . · . »Na-stiller» laquels u. Herren-sam- empfiehxt

·

»

demHerrnslFlanzmlnlster am S· arz ·«

·.
.

mer-Palelals empfing und-n- niniint MMWLZUCUCHLYEITIUTVYPPCITCIE
d· J· ggsjatigt und in der Nr. 32 Die Eli-stimmt· Domitian-einsah, Dorpater Diligite, disoontirt Bestenungen entgezen direct »aus derMaifche 96Z.ge··S···ri···8
dek Senats-Zeitung vom 23. Marz c. sämmtliche in; ·und ausländische couaans und· zalilhake Fllectenspbesorgt das » — · ; - liefernd « «· . »·

sub Nr 275 publicirt worden, wer- Illcssso unstreitiger Forderungen, nimmt Einlegen, taglieh kundbar, auf P« ECDIIIDIV Prospecte und KgostensAiischlckige grasttsz

den hiördurch am; djejenjqen Haus. Girmconto und Iuf feste Termine entgegen, überniimirkt den· Ankauåung Ver— 87 Fjhaig «
. - «·

«· k f Wert s isten «ss·o sweise n iir eigene ec nung ONC
—«·

-
«""«· ·

bcfltzers welche ihren. Beim« zum eiktlllieilytollzarlehenpxegen Exlfskldtliltkteluliid ungsrldntirte Eilet-tell« Waaren und åwwåkx
VMSEEU VEVEIUE belselks UUSEIUUM Obligationen, giebt Tisaiisieiste und ciseilitliisiele ab auf sämmtliche bedeutende-se o . « » . « « ««

haben oder Uvch bis zllr General« Handelt-Plätze der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen— D H a iVersammlung anmeljåechl solltedm hie? den Bldlexilscgzeisiixshfiaitetdshist bis auf weiteres« « " « «
·«

durch aufgefordert, l zU er a« f« E· 1 e tä lieh kundbar« · 87 pi s« « · « - ««
-

des! IV« Mai d« J» Ncschylkttagg ur nzag nteräiinirL . . . .

«.
. . . «·4—"-5JH «,

« « « dar v «· .
5 Uhr, anberaumten conftituirenden » Gjpohgokko » » «

· « » » » · « gnzgy » · » ·· · · .. . s «

Generaleikesfsssstsssbsssg : BTTTSIJZD : : : : : : : : : : : : sag; : By« U UÜJFUPPEUsUJIILUIIUUjin der Stadt Dorpat im Locale des irri Corito-Cox-r-erit . . . . . . . . . . 4a8Jz ,

« O « n · »

SMVTEWTT clgfkndekdl ZU Wollen« Du, oouponsælilnaer Agksaxsspfandbriefen » T l « «« Tszsz
a g e o r n u n g: « Chaxskowar « ,,· · · . 0 -·

«·
' Hm St. PetersburgkTulaer . » : O« s «« sz« Kritik:gkxiikugiD«««

« «,
:-;«

- n
» » . «

«· asse er iiae osenrei ein e·s· · i· ..

L) Wahlder Glieder der Reviflotlss w« ssluuieile Regeln über« diecperationeä sowie statuten stehen un- I u s I« G T e I« s b S· ««

Commilsiokls entgeltlich im Bureau der Filiale (täglich, mit Ausnahme der Sonn- und , , « « «
«« « lbIX « · , bZ) Festftelliing der etwaigen Renius Feiertag-even i0—2 Uni- vnkmjziigziztxz bringt hierinit zur Kenntniß des verehrten Pu itiiniT daßzHerr

nercition des Verwaltungspers
««

» . « · · " sz · -v -
sssssls es» « cassa-conlisole- VIII« G .

. EdUaPd 139 1
·«

4) Beschaffung der Mittel zur Be· »( · : . wassszknszilanstalt in Reval mcht mehisiiiit dem Verkauf ihrer« Fabrtenlse·,fnsx-
VIÄUSUUS V« M« VEV»C0IIskI· «

· b- U. · betraut ist und bittet die Herren Kaiiser deniielben keine Zahlunz
tiiiisimg und Organisation des Saß-Uhu» El, Fig! » », ge» siik Rschuuug du Gsssiisdixist iisciter z« leisten, est-u. Bester-s—-

-
- ·

«

·
,

«’ saure-use. .
..

»· ·’

D kkirenipkä YeriYYktili«i«8«F-iK«st««" «« 7 verschiedensdi Farbe« I MiikssusnisssszZisssskiisiisskrsirsn lustige» O« Dachvapps UND WHTIDWONV Abs! VO11sIUi1g-:d1r.egt;tcin
Ju Nun» du zukseoiisiiiuisuiig des pp. nulåänu no icon. s. Dlskssgzdsxkkgzg Izkszxzkkxzgks ZEIT; Obigk Firma smch Ot- » Psdissisig cssssechssviiiiin W) ges-Illig zu.

Art. Stadtshiipogiekeivszereins IUEVETSIF l» grössere-i: Partien iiiit Schau- Es
-

« adreisireit · - · .W "’å’å."?åz2pksp. . g. Haft-unr- vusuu · as. sagst. est-does. D i« i« ,- J ,- 9 9 9 9 s- e, s, s- 9 s- ---.-s-.--«-----.---



l Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, - welchc

1. an die-ungetheilt gebliebene Nach-
laßmasfe desweiL Tischlers Fer-
diuand Waldemar Stein-
berg, insbesondere auch an das

. dazu gehörige, allhier im 1.
Stadttheil sub Nr. 63 bele-
gene Wohnhaus sainmt Apper-

- tineiitien, oder «·

L. an den Nachlaß der nachge-
nannten bereits verstorbenen
Jntestaterbeti des weil. Tisch-
lers Ferdiiiaiid Woldemar Stein-

« berg- nämlich a) des Johan-nes Osear Steinberkp ge-
storben anno 1874, b) der
Bertha Eaecilic Stein·

« bei-g, welche im Jahre 1876
— gestorben ist, nachdem sie sich

mit dem Herrn Bernhard Edus
ard Borck verehelischt hatte, und
c) der am 1. November 1883
verstorbenen Frau Pcarie Jo-
hanna Æiasitigp geb. Stein-
berg, oder endlich

Z. an denNachlaß der mit Hin»
terlcissung eines Testaments am
25. October 1883 verstorbenen
Wittwe Leontine Stein-
bei-g, geb. Schönroch

entweder als Erben, Gläubiger oder
aus irgend welchen anderen rechtli-
.chen Gründen Ansprüche oder Forde-
rungen erheben, oder aber das Testa-
ment der gedachten Wittwe Leon-
tine Henriette Steinberg geb. Schön-
"rock, fanfechteii wollen, und mit
solcher Anfechtung durchzudringen
sich getrauen sollten, hiermit aufge-
fordert, sich binnen sechs Monaten
a dato dieses Proclams, also späte-
stens am 28. September« 1884 bei
diesem Rathe zu ineldeii und hierselbst
ihre Ansprüche zu verlautbaren und
zu. begründen, auchdie erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der aus-
drücklichen Verwarnung» daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in diesenTestanientss und Nachlaß-
sachen mitirgeiid welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sieh also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V. R. W. .
Dort-at, Rathhaus am 28. März 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Nathes der Stadt Dorpak

Justizbürgernieisten Kupffer. -
Nr. 714. Ob«erseer.: Stillnjspazkz

Nachdem die Besitzer der. unten
benannten Güter, Land— undBauers
stellen«·sz«z«iirn» September 1884 um
Darlehen aus der Credits
Casse nachgesncht haben, macht die
Verwaltung— der Allerhöchst bestätig-

.ten ehstländischen adeligen Credits
Casse solches hiermit bekannt, damit
Diejenigen, welche gegen die Erthed
lung der gebetenen Darlehen Ein-
wendungen zu machen haben nnd
deren Forderungen nicht ingrossirt
find, bis zum 1. August 1884 sich
in der Kanzlei dieser Verwaltung
schriftlich melden, die Originalien
sammt deren Abschriftem auf welche
ihre Forderungen sich gründet» ein-
liefern und hierselbst ihre ferneren
Gerechtsatne wahrnehmen mögen, in-
dem nach Ablauf dieses Termins
keine Bewahrungen angenommen und
der Credit - Cosse den SS 103 und«
106 des Allerhöchst bestätigten Regie-
ments gemäß die Vorzugsrechte we-
gen der nachgesuchten Darlehen ein-
geräumt sein werden.

,Habb·inem, Kelb, Kebbelhofs Keb-
beldorf und Lanckoto, Malla, Mehns
tack, Oehtel, Sastama, Seidel und die
Bauerstellen Aassa, Same, Peisaotsm
Lödu von Steinhusen abgetheilt,
Musa Ado, Sarapiko mit Klein
Satapiko,, Ranna Qui, Sure Pal-
drema, Muse, Mitor, Sure Tatra,
Silloko, Warriko Uetoa, Kurrema
Ton, Kurrema Hugo, Kurreina Ue-
ton- Kurgutna Männiko und Kurrenia
Nurga von Newe abgetheilh Karjai
weraw mit Marjamae von SchloßWesenberg sit-getheilt.

Revakspsxkevit Gasse, so. Mär; 1884.
PVUUVEUTI F· v. Samfoin

Nr. 284. v. zur Müh len, Seite.

Eine Wohnung
ou 6 Zimmer-a nebst Znbehök ist zu

Tkgsxkfxsa Jliirtersstk Nr. 4.

Vom Stadtamt der Kaiserlichen
Stadt Fellin wird hierdurch zur
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß
das Amt eines Stadtfeeretab
ten mit einer festen Jahresgage von
1000 R. S. am 1. Juli c· vaeant
wird und werden alle Diejenigen,
welche auf diesen Posten reflectiren
wollen, hierdurch aufgefordert, sich
unter Beibringukig von Zeugnissen
über ihre juristische Universitätsbili
dung rechtzeitig bei diesem Stadtainte
zu melden; weil letzteres den Posten
des Stadtsecretairen vorzugsweise von
einein Juristen befetzt sehen möchte

Fellim im Stadtamt, d. 10. April 1884.
Stadthauptt J. Wer-tiefe.

E. W. Thon-Mel, Stadtsecn
Nr. 149. « .

P u b li c a t io n s
Die Verwaltung des Livländischen

ritterschaftlichen Gestüts zu Torgel
bringt hiermit zur« allgenieinen Kennt-
niß, das; der alljährlich stattfindende
öffentliche Ausbot der im Ge-
stüt erzogenen 4jährigen Pferde auf
den 12. Mai 1884 anberanmt wor-
den und um 1 Uhr Nachmittags
auf desn 25 Werst von Pernau be-
legenen Gute Torgel beginnen wird.

Zum Verkauf kommen:
Ehstnische Kleppen
Finnen ·,

Kreuzungsproducte
Riga im Ritterhause, am 4. April 1884.

Ritterschafts-Archiv- Secretair :

Nr. 1383. Cl. v. Rennenluimpj

1884.
Neu« Dörptsche Zeitung«

M 96.

M - c . Yurs Itåhjahrsptlanzung .. . .

»

«« « l. e -
«« « « «««« «

.
. ·

«« »
»»

. ,«« « Einem- hochgeehktell Publicum
·Mk d » »

· h t—k 111l -, l« satt-isten— und » »- .fzkkäzikpsgljzäsk Ääsxzlenccvgätälkjcfs «·«l«'«s«ai«i)«:.«iklläsiii«i««ikz, Eilelt::nen,yztti·dclnusskie- D»orpa»ts«und. der Umoeselld zeige

Anna. szäynszh ksschspinågs Un? fern, Sols-inmitten, Kugel-nennten, ge— hiermit ergebenstjalh dass» »lch»»das»
.. .

s « tksllteaMeisstlorn ctiiiieslsclie springen, c ·D » d H -

»
·

L --
·

-

II

»weiååisfmxäånelZ.Tå?2e«;«"L«22k23IZ2T«åc Z’«·i-«l3"8fål.«.---«F lILIZEZZZ LTTTL:.."Z«LITZI Schuhmacher— cscliattc i

wünschen, wollen« sich« bis späte-«H«lnent« litlilientlert und tlsvvksklllsk ZW- meines verstorbenen lVlannesspuhs «
stens 2 llliis Mittags anmelden» · . lxikauenesk keknek

h Leitung eines tuchtågen äväkks.«
Bei ungünstiger Witterung wird · «
des Nachmittagsnach Vereinbas , « C« ich, das· dem Iferstorhenetiso
rang» Unterricht »in tlek »Mehr«-ge als: sit-frischen llxlcisscloisslidgcgeillkisrzcjxxtzsdz reichlich» geschenkte Vertrauen «
ertheilt. Die Bestimmungen über ZFFRILEZC BLINDE) Jst-M«60»·70 ZU» auch» »m»ir zuwenden »und» mich

Claki gteliliallkllelken smdsz a« o« Acacten,lFlgiist«ei,spitzen,ltreutitlorn etc. « Mk LICENSE« AUHTASCU lIE0I1kSlI««·
un eezu er rasen. « « « zu wo en- » »» «»

Die» Damen— und dprivafcstunden »» « sich. nklsllglllh «» . Hocbaszhspnksvoll ««

»»»
-.—.. ldes Vormittags m der Manege .....-.

·.

» »
·

finden ungeachtet« dessen ihren » « ·» WMFWO Gklgokowsky.
Fortgang. . » u -»’ » « . « «.

««

- · « « I
C o H j- lCscswoeosø OII Ema -10I1s-

und llatltlliltltttlls werden yutszund billig - E .» » « « · « »
gestimmt. Bestellungen erbetendnroh - cjgJk

. « « «E « mi« hlt r and. all, Batist .» « . . « » «o II l«- 0 b cl. e e « We— -- rYs c— C» in hielt. vlltletts und tllltlltelgktttl er—-
. . . . .

satt-i tle Paris, ecostiimes etc. etc. . .

Illücgllltggklliuuczhlichsten Liniaturen em-
pe ige ·

»
-«» « « -

«

-» . Bd» G» szzohkscil z

Eine» -
..

.

B»nein-jung, c lOOOIIOSOOCOOOOIICOIOIOIIOO
.«-..-........k. x.-.-...5-.» N.x3,5i...2.- « Cgpk pszjmkqs
striesilllegazin vou E, .I·kj9hqs»·. »»

« - liefert aus dein auf der Moslcauer Ansstellungs prämiirten · «
» soeben erhielten ei» gkqssg Pzktie vonnalleiis sorten » -» « .«» » - »« » »««« « «» «» » «

Ekåkålejsållpxsllllksäihlgileselhen tonnenweise d« 10, 11 und 12»R-l)l. und the-nistet. »«» »F«
; «

- c - 7 c Sratimonumentexundcltreuzek Fenster-denke »freppenstuten« staunt-es«
.

. SVEØFHUFVYV ·

Kleide-seen, Karitas-Matten, ·l’iscliplatten, soclielsteine und-the« sonstigen«
in V« V« U, n.»IX« Tonnen wie» auohpkundweise zu den billigten Preisen die. B . -- a « c I Go» r. a «« «c .« . n I» · » - . .» . -.« , ·

»";«»

lteviiler tlaisiiigsiNicilerliigenc ; « c . . KHUJBOP JHirt) 21711IN H c

————-—-—..———m-.»· - » »

».D».p.2.. s » « IZIO . » . H,.».,«,,·.k..·«,..»
Gewerbekssgsiilestszetlnxxgi -

»' «,». »» .»,
.» » und« -» - »» »· » » »» ZHEUE neu. Utica-against: tust-eins: Auen-lass -

«« ll"liirinortvtiitr«enl’iilii«ili« sz

s » Cz ». Z« J «ii«»»-4lifii»lrliirigikii» lieu« Italien. . : »- ;.»
- su Pf. c Z

- -: »l - liefert zu den hilligsten Preisen c --

« « l ABLDUE" Um) Hans« «FOO UT« U· «« TEXTE c .

Wappen, JlkällzG Bosettelhc Itlettstekhätilctzc Treppen—n
steten, WandhelcjleiduaEeii, Kamme, Pakqaetplzkk9g, unsre, ieesieiiuxigexi und

sz

I -

«—

X.«.?k"ält««"- "«"t""""«""s- srlssssssssssss k:.:««;«.ks«;:«;:;:j;:x.;i:-.:I« -
.

»» c s » - i.
»»

»»

-c..« c-.-

«
«»

·.
sie-n.- «.s"l-’åk«.å?ä. List« i3ieszii«ä"ä«il«.k.k"iiåi«å.»kszg.kä«i c jjssssss c 13119010310

. nach eins dein vielgewiinschten hohl. serdoholer Grenit seikdxa;o:t««·-iidk;«;«e««-«
· IF« » ge:es:

»

Jetlkge Arbeiter! stehen in »sehr grosser Auswahl in der Fah- «B«1"- noiiropy «iikyp— »OF. «« « Te« W« Ekkblgklsbktbätigs sticht, ge—

I’»lk- Koppel-str. Nr. 100 zur Ansicht bereit und werden Bestellun- liaitandicnnekiwsiics .
«· «« SJUZVYUFFICUFJJJC UPCPATJSCIIF FOR«

hZ« .
» «« » » .. - sc« - s c - pe ungensp e ttltg«c·asi«c Fuss m;

gen nec eiehnungen und Modellen Prornpt und, reell ausgetuhrt.»» en: Paris. Auch
« B

Gegend gleichgültig. Otkerten suli

hie i ti c » . dies meisten es »F—n. e. 1854 cui-eh c. Meine-aus«-
. »» » » g s s »» B

deutschen s scllåeint Buohdr. u. Ztgsspliixpdx erbeten. ··

o«
« - s. » «-- . « Uchhssndsp « B in igas -.,i:«.-·-!--.·«·...7c.-«-z-;-:., ,««

~ »Es-»« ««
»« ««

fUP DOPpat - Mcueiiich k-....
habe dem Herrn Architektenc v. sen htlsclts .i’iber«t« an«« d« litt« York-IF« . . JYHY Im« -·· «

·«

««
«« ·«

«
mir sämmtliche Bestellung-en durch degnselbeii szzugfelsckn l«d«s«s«en«zi«i« «« .4-h0FFF««·«« « PF- x«.«.ssz"«ksze.k«««um«« . ««««-Z------.------urGe«««e«ndeoer-»-.--wa««tungeu««
wehen. «

»
»

o. siehest-weiss« - T3-?:3::E:3?T3ksp"«"« «. s - -«—«k-»-.; » -Rt)t.«i·lh·-»jh- ’ I.
»» etc-» s - «

In Baltisehport « Ein stllhsletiisntleikstuileiit wåns«o«li««ts«ich« «« ««««·T«« H? "WT"V.«T»«TOSTISTT spMzzakäsåknbuchest h« eigzelne Gemeinde«

wird e« knh u i kiid «« s« i; h« « »« ist-esse; Meist— -V" « c «
inessivakilleiiktkisneer grau ge«egelles« l »Pek«miäT Saal; I) S»»et«ffi?idrl«l· Ende; ·»».»« «. « Ysdhleljencnlqukllmern Gcpoätszkdfltyssrieåsäzlktkh ««

«·

.»» a A »zu begeben. Gekallige Ottekteii mit: » » szsz » werden scfektz Verfkhlgge fkzr Kriige u. Schenke- ·»

.
» »»

». I »

. . Adresseuiid Bedingungen werden im » nach» gestenung zu· Verfchlage »f»ur Handeltreibeudh
von 10 »Ziminern«in 2 Quartieisen,· »La.ufe dieses» Monate unter A. s. durch » » - gesandt « Ahggbeuxgzuehek (Nehnuttgi. tctamgtx

Iågkätueåcelllleänåskxeictdgxjätz fttzltkzäm, » Fibllålgttiesen s Buchdiu u. Ztgsxlilxpch ·»» » » « Fepuftczttsteipksincher .(Moona tactmahz
n ei« en l· alt .

«- e«- « U« - scmp - vurim - s
res beim Kaufmann· c. F; llsiltkicllslttt ·

«—:———·——

- , ·-——TT— JmpfersJournalj ««
««

c E« "’«""««"""’« -
«

c -. , hkszehslszkgszsszll .« ·. »

Kopfe-im·-Repartitipususteiy

In Balnsehpolst c JTZJFIHIOFZJZZOEIOIIIIF. is: äiäks IZFFTO Blei-guckte zu Magazin-Reisend-

» ii dl; B h··t’t' b' - «

» T! Wk U »· todten,
·» '

·«

. sind » n e eso e« UZITDS Braut! » » ättllttlelt ktir demgenzen Sommer kur Und alle übrigen fur Gemeittdevetwaltutp

« zwei Wohnungen - his e Zu« pp» ge» eixkpkpekiichen BIEMIUMO W« VV7«ä·
izliiexinelmetiioålljcäneiå durohkgänäig sue me EIN-«. «-- .- »c ». -.

g g
hinan«

this F« - 111. ZUUIUOIOUT « .
UZU

«« ·

-

, s :—»-..—.;.—?·-·- »« . I v «.«.

«
desaison zu vektnletlieinse bisher-d: bTi · ZU WUUTOCDOU GIVE lUVDIIVIIC

EerrnKk h«d «««««c«««" ««« itåsxszstähsxks K««-s«·s«« T« s- e« SEDIIOIIISTWMIUIIIIS isvmmewTrtcots
,

-——————————.———— »» mit Veranda. und Garten vom 15. d »-

-
«—-

»,

nebst Garten und Veranda ist vom Aug· stetg«vo«träth«g.«iu««« ·
Bist ab zu versinkt-then. Zu ekskggeg · «C· jsnstklksettss Buchdri -« T· vmäxhjg i» .

S« Of? «» køstssll--.L,lllst9knxundEsther.
arten-Stk. Nr. 82 « · llsstgspExpkiX »· C. Mattieteusi Beil-il:- u. tilgst-Ersten. 89 « «



ejue Illiirptsche ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtags

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition i i«- cson 8 Uhr MVTSSUV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv

l-—3 Uhr slllisztagz geöffnet-
Spxechstsp d. Redaccivn V. 9-«U Vorm«

. Preis in Dorpat «.

jähtlich 7 Abt. S» balbjährlich Z NR.
50 Kop., vierte1jährlich2 Rbl., monatljch

80 Kop.,
Ratt) auswårtN .

tåbsltch 7 Nu. so sey» hatvH Nu»
« vicrteli. 2 NbL S. -

Annahme der Jnseratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpuszeuk pp« Hexe» Raum bei dreimaliget Jnfettion å 5 Kop. Durch die Post

eingphende Jnferate entrichtet; 6 Kop- (20 Pfg-J für die Korpuszeilr.

"äjßonnements
ani bie „Neue SDBrptiebe Beitnng” merben an ieber
Beit entgegengenommen. -

jubelt.
äßnlitiimeriagesberimt. .‚

snlanb. Eorpat Gßeneral-Qlbiutant Ql. b. (Süibene
finbbe +. 930 m Bifcbof "Donat. Bnr (Erhebung ber Rtonßa
Smmobriienftener. 28c rna n: Banbmirtbidfaftlidpe Qiuäftel-
Inng. Qlnß bem 5B ern a n Weben: Bur Qlnßmanberung. 6L
2B ete t Bbnrg: 311 m " bvf- 11.
aßerionabäfiacbridnen. Eageßcbtnnit. an ariam po I: 2inl
tifemitifmeä.

äfieuefte 2190|}. Eelegramme. Boca leß.
‘Die ®tatuten bes Biblänbifdyen 6tabtsbnpotbefenbercinß.
äanbelū nnb Börfemiliactbricbtem.

täeuiueton. Bur %rage bes ääer S)? an-
"_.i..9._f..“_1..t.i„5.‘.Ä_...‘_._.__

iilulitifmrr "
' ' Caen 26. einen (s. ämai) 1884.

3m Gacben beä Bonferenasiläroieete ift auch
beute noch nidgtä Üixbereö mitgutbeilen. Sa bie‚all=
gemeine Bu an ber englifmext üinlabung
nl6 felb !‘ßorbebalt mirb angefeben
werben bürfen, in reinltirt barauß, ba bie (Entfcbei:
bung über bae enbgiitige getanzt bes ißroiecieä m:
von ablyängi, baß vorher gmifwext ben cbmeiebenben
Ütanbnaxnctex: beß {ionbener unb beä Sßarifer (äabi:
netß ein Qluägleid) fiaii 905 ‘lBiener „
bäit eß fomobl im Sntereffe ber Göacbe feibft, alß im

‚Siriereffe ber ‘ilbfürgunzg ber Bebanblenngen für münc
ftbeanämerii), wenn Exiglatib fid) bagxi beßimnxt feiyen
mnrbe, von norneber eine gemi {fütplnxrg mit %ranf=.
reid; ‚gu fucben. „äranfxeid; ift bie wiebtigfte riva-
liftrenbe Muffen unb mit maebfenbem llnmntbe bat
bie Öffentliche äßeinnng beä frangöfifcipen 580m5 bie
{Eonfequengexx beß einfeitigen Sßorgebenä (Englanbä
für feine Slfiaebtfielluug unb feine realen Sentereffen
in empfnnben. SlBerben bse frangöfifcben
(«Sntpfixibliwieiten befcbmimiigt unb bie
gen für eine SBerfiänbigung auf biefem Sßnncie ge:
funken, f 0 barf ber (Erfolg ber Gonferetxg als ein
ge betrachtet werben. ‘Die mittelieuropäifcben
ämädyte in Der ärage in gmeiter Binie. Sbre
Qlufgabe mirb es fein, bie allgemeinen: (Sirunbfäge
ihrer ißolitif gut (öeltnng gu bringen, ben iliögliciy
feitent beä ‚ ätreiteß bie äpige abgubremen , eigen:
mäebtige unb felbftfücbtige ißeftreßnngeit gnrüctgubäm:
men, billigen unb entgegenfnmmenben
ben ! ibreß 3a fiebern. Sbre lin-
befanglenbeit unb Barteiibfigfeit legt ganwg von felbft
eine gemi in ibre afpänbe ‚

unb
werben fie von biefer an feinem anbeten
Bmecfe (Sebranci; nxacben, nl5 ben berechtigten �
fpr üller gn genügen nnb einen [ovalen unb
befriebigenben äluägleicb ber ficb ergebenben Gcgeni
füge 3a ergielen". ‘ .

Neunzehnter Jah«rgayg.»
sjeuie, am Bonnerßtagc’, beginnt im ‘Jentfcben

meidßtage Die gmeite 8c i ung Deß äo cia:
l i e u: Ql} cf e g e ä. "Den neuefien Sßerliner Mit:
tbeilnxigen gnfolge miID Die Qlnnnbme De für
giemiicb ficber gebalien, ungeacbtet Dcß ablebnenDen
Beid Der (äommii 980 a QBinDtborff mirD
Die älenßerung bericbiet, er mürbe, wenn nur Der
fleinfte ieiner gugefiatiben mor=
Den wäre, feine geiaminte äractibn für Daß (Beieg
binter baben. Ql aueb in ift c 6 fo gut wie
ficber, Da Der weitaus?» größte Ebeil D26 Eentrum
Dem (Seiege frbließliib guftimmen ‚trieb.‘ ®ie genaues
re ‘lingabl Der Bufiimmenben nnD ‘Jiblebnenben auß
Dem (Sentrum lä freilich noab nicbt angeben;
aucb begüglicb DerDiffentireixben ‘Blitglieber Der Deutima
frei SBartei-geben Die. üngnben nocb immer
außeinanber. über; wie geiagt, wenn nicbt gang über:
raicbenbe SZBenDunaen eintreten, glaubt man an Der
Qlnnabme Deä Gßeiegeä niibt mebr gmeifcln gn Dür:
fen. Qäie mirD anib Darauf gerecbxiei, Daß r Die
ablebnenDe ‘äeiie bieiicbbäcber beiegt fein mirb, aiß
Die guftimmenbe, inDein eä Der erften viel mebrbarum
gu ibnn ifi, Daß ElSrincip gn mnbren , alßbaä Beieg
mirflidy 31i 3xlll gn bringen. 3a einer Qlix
Deä S mirb es’ alio mobi nicbt fominen.
x FDie SRDrDDÄIHg. 3. regt beute, angeftdbiß Der un3n=
trägliibfeiten Deß gleicbgeitigen iagenä Don 8 a nD =

tag unD i cb 3 tag, Die Etage Der Doppelten oDer
„ainpbibiicbeM E an unD macbt Den i3ol‘;
irblag, Die Qlnnabme von I) o p p e 1 man D at e n
einfach 51x verbieten ober anrb Die ißiebermäblbarfeit,
eineä Qlbgeorbneien nacb Qlblauf Der Begiälatiir
De gu nnteriagenr. SDie SRatÄSib. (Sorr. bemerftfbw
gu: {Der nerDiexxt gut Renngeiibnungbeß
äßeftrebenß, fort nnD fort an uniereit grnnbiegenben
üinricbtuxigen 31x rütteln, regiftriri 31i werben; (ärns
fter Sßeacbtung "unb "bebarf er irnbl Bon
läufig nicbt”. b ' i

2in6 Dem (Bro �sje erbält Die R3011"
Die Slacbricbf, Daß nacb einem Dort beftimmt anfire=
tenDen Gßetücbte Der (B r o ß b e r 3 n g in nnber
Beit eine moraanatiiwe ebelicbe 58er:
b i n D u n g eingugeben beabfidnigt. . V

Das engliidge unterhanß beiiböfrigte fiab am
Wiiiimod} voriger _ QBDCbe mit Der guge ber
Qeicbexwerbrennung, für melcbe Dr. (äame:
ro n unD Dr. 1% ar g b ario n enticbieben eintrateir,
inDem fie ' Die (Beieglicbfeitßerflärung Der Eeuerbe:
ftattung bormiegenb cm 6 ianitären (Örünben befür:
morteten. 9er i Deß 31mm, Göir
5:) arco ur t, trat ieDocb ebenio entfcbieben gegen
Dieie „Der iäefüblöiveiie Der civilifirten ißölfer a
Briten miberiprerbenbe Be ein, welrbe;
wie Der Wlinifter weiter beifügte, aucb Den (Biftmorb

bxfördern und die Eiitdeckiiiig derartiger Verbrecheii
geradezu unmöglich niacheii würde. Das englische
Gssttz fchweigt über die Feiierbestattung, weil es den
Vokfshken gar nicht cis-fiel, daß Jemand auf die
Einführung einer derartigen Bestattitngsweise ver-
fallen könnte; man dürfe aber aus diesem Schwei-
gen nicht folgern, daß die Leichenverbreniutng gestattet
sei. Die Leichenverzehriing —- die unter Llltenscheik
fressern übliche ,Best»attuugsart .— sei im Gesestze
auch nicht erwähnt, und doch werdeNietuand daraus
denSchltiß ziehenswollein »daū der Cannibalismus
in England gestattet sei. Sir L.»P layfceir trat
den Ausführungen des Ministers entgegen. »Er be-
tonte, »daß. die während der letzten Monate vorge-
nommenen Leichenverbrennungen deutlich nachgewiesen
hätten, daß diese Bestattungsart erlaubt sei, und es
handle sich daher nur dartun, die Feuerbestattungzn
regeln nnd durch die Licenziriiiig von Anstalten,
wie sie von der Fenerbestattuiigs-Gesellschaft»in Wo;
king und « durch die Losndoner SatiitätssBehöxde in
Jlford errichtet worden, eine Coutrole , auszuüben
undsMißbränche znverhitideriisz Die; dem Hause zur
zweiten ».Lesnng vorliegende« Billzüber die Xsfiegulation
der »Feuerbestattuiigz verdieixedarum angenommen zn
werden, da sie eine vom sanitären Standpnncte nichtwarm genug zn befürwortende -P.evs»tattuk1g»sart»durch-
führbar gestatte. Sir G.s»s.Camnbe-ll« sprach in
demselben Sinne; Dei: frühere Minister des Innern,
Sir R. Groß, schloß-sich dagegen wieder» de-n Au-
sjchauungeu Sir W. Harconrks an und dieszBill
wurde schließlich» mit 149 gegen "-7·9" Stimmen in
zweiter Lesung abgelehnt! i z .

« Noch ist die TdnkimFrgge niitsChinagtlichk gis?-
slsdstjobwohl aussz gutem Wege für Frankreich, nnd
sihoni bereitet: sich wieder ein Fall vor, der allerdings
schon seit einiger Zeit« einen kleinen schwarzen Pnuct
am politischenHorizoiit bildet: H ä n de l mit M a-
rok-k o. Englisrbe Blätter melden, daß der Sultan
von« Piarokko sich weigere, den Gonverneurr des Wa-
zan abzusetzeiy wie es Ordega, der französische Ge-
saudte, verlange, nnd man in Folge dessen« einen
Bruch der diplomatischesn Beziehungen Frankreichs
mit Marokko fürchte. Ein. directer Lösingriss in» zdie
Verwaltung eines unabhängigen Staates! Aber nicht
blos englische Depesch«en, sondern auchdieofficiöse
Agence Havas bestäti«gt, daß dieser Eingriff erfolgt
ist, aber der Snltan schwach genug war» sich sofort
zu fügen: »Auf Verlangen des französischen Gesand-
ten wurde der Gouverueur von Wazan, der Um-
triebe gegen den Sohn desScherif geniächy abge-
setztz »das beste Ctnvernxhmen herrscht zwischen» der
französischen Gesandtschaft und dem Gouverneurvon
Tanger«. Eine zweite HavaODepesche meidet dann,
Ordega sei acn 29. April auf 14 Tage nach Frank-

Abojcnemeuts nnd Jnsekate vermitteln: ikx Rigw h. Langewih Au.
nvnnceniBureauz in Fellim Jz Komm? Buchhandlung; in Werto- Fr-
Vieltofss Buchhandtz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandhz in N e« valc Buchh.
v. Kluge «(- Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Mathissem Kasansche Brücke III 21.

reieij nbgereif}, m 0 er mit bem mtirqtfanifeben am;
xiifter beä Qlziäiviitiigexi, ber irgt in SlRarfeille fei,
gufammentreffexi werbe. Bugleieb macht Der (Sommern:
birenbe in_ bei: Sßrobixig Dran, {Senernl ‘lbomaf
fegt eine meeognoßcirung bie maroffanifcgge Gißrenge‘
entlang, „um Die SBnncte an nnierfiuciyen, mte eine
S paffirexi fömxte". “Diefe ‘ZDepeme
enthält gugleicl; ben febr begeidpnetibexi 31mg: „Qlns
ge bez fegigen ‚(äleiibgiltiggfeit (Englanbä in mit:
roffanifmen ‘Dingen wäre, mie man glaubt, bie im:
nifcbe ißegiernng geneigt, ibre biäbexige äßolitif" anf=
gugebext uniifid; mit fgranfreid) gu berßfmben, um

_eine enbgiltige Böfung bei: fcbmebenben ‘fgragen burd):
gufegen". Sfönigxällfonß mirb aber fieberugnaei
mal überlegen, ebe er auf biefeße (Somfpagnieges
Afcbäft eingeht. —— Slßagan (aber Göcpefcbuan), ibeffen
Bouverneur abgefegt werben, liegt 350 m bnd}, ift reich

an Deibäuixxen, g ‘f nnb Sieben nnb ‘bei;
äig beß (Sroäieberifß, ‘Deffeti (Sinfluf; bis’ über ben

7 illtlaß binanß reicht nnb ben bie ‘ütangoieti ‚feit Saß;
ren/ gegen ben äultan 3a mrmertben fiel) bemüben.
50er jegige Raifer von ‘lllnroffo nennt fiel; ben 39.
Wacbfommen beß Väßi bei bem ftatf
entwicfeiten gäectenmefen‘ ift mittig-t; QQq he.r„1873
feinem SEater folgte, im’ Qinfeben‘ fel)r""gen:in=

’bert‚ mäbeenb Der (Erofxfdjertf von ਇ
heiliger‘ tunb fiuger i gut mitßläubigen unb
llxigiäubigen Hebt. 9341€ Drbenämefexi fpi/elt‘ in 292g:
groffo eine große Steile; bie WÜIIIHHIGIÖ bfeaxifptuwen
fogar, nl6 gßtttiibeä ERecbt bei Zbroiiftteitigfeiten baß
legte; 28ern’ A ' ig. {Eine (Qorr beru cmB Saite
berichtet ‚über ' a Qlngeimen’ aunebmeitber
3}_ei_nb‚feligfe it unter ber _eiz_il)e’imi;f

‚ fcbeix Benßlfe rung 91 egnptenß. unter
ermäbnt bie (Sorrefponbcng, baf; in Qlffiut

‚bez‘ Sliiubir es. unterlie ‚ ©eneral ätepbenfpix imäi):
renb‘ feineß bortigen ‘llufentßatteß gn befucben. äbiez
fer Wlangel an Sgö ift in Qlegvpien eigentf �

l lieb bebentuxjigänbll ‚nnb im‘ Qinbliä auf biefe unter:
_ laffuiig_.unp imeete äebler’ murbe eä für fätbiicb er'-

nebtet, ilyn feineß 31i enttbebeix,’a
Eßafibq interbeniete.‘ „Scty babe @runb fürlbie 9111:
nabnie", fügtxbet’ ‚(Sorrefpozibexit bingn, „ba Raba;

‘len tbätiger nl6 je. finb, unb namentlich c 6 fran:
göfiftbe 4(B‚inffü‚ff€. Die ibr Qleußerfteß in Diefer i
tuug tbun"; 3:: einer weiteren (Sortefpotibengimirb
gang unummunben außgefpromen, ba mama
felb miiben gegen (änglqnb intriguirenbenülemen:
ten in gemeinfame 6nd» mache. - Qln:
‘oere Emittbeilungen fauä‘ älegnptezi benten an, bat’; Der
(sßouverneur von "Berße r mit bemf

- bei Qöefagung bie ütabt nur barum noch nicht Q2:
träumt bat, Vmeil ibm, bie SBelagerer ben Qlbgug her:

i „eenilleteu.
> . 311 e ärage Des Bee !

‘Die „iJieue ‘Dörpiime Beitnng“ bringt ingibrer
SRI. 93 einen Qlviifei auß ;Betlin‚ Der gegen
Die Qierftaatlicbung Deä ääerfimerungßmeienß richtet,
50er (Seficbtäpunct; von weichem anä Der ‘Qerr

gegen Dieieibe polemi ift nicht Der
D0156: reip. ftaatäs, ionDefn Der rein pribatmirtb:
icbaftlime, De Bere !Durd; Die mangels
hafte Drgaxnfation Der nl6 Beiipiel bgrangegoge:
nen Baieriicbexi flaatliußen ‚(pagelbet
{mit Dargetbaxi werben ioII. 3:1 wie weit Die Der:
felben norgemorfenen Eiliängel emirfiicb vorfomznenx,
entgiebt meint-r Renntniä, Doch möcbte ich Darauf
binweiieti, Daß Drgaxiiiationßfeblet Daä ißrixicip man
alterirexx fönncn, unD beionberß Darauf aufmerfiam
machen, Daf; eä tmftatibaft ift, auß {Dieben äeblern
einer Spagelnee ! = Qinftalt eine‘ ‘öcblu
rang gießen gu wollen, meicbe Die
ber a priori ‚Derbammt. (äinen iolcben
Schlag giebt aber Der 9er; Borreiponbexxf, inDem er
wörtlich jagt: „Sinn Denfe man wenn eine ftaat:
liebe Bagelbet nicht SeDen nnfnei):
men will, obfüon Dem’ äagelimaben jeDer Banbmaxm
in gleich er auägeiegt ift, wie eine {äebenäs
ver ober geuerner ! fnnctio:

eniren mütDe, Da Doch bier nnenblidymeit mehr c 6 in
‘bei: ‚ßanb jebeä Ber liegen mürbe, Den ätaat
au id)äbfB€“"- 50ern Sperrn Gorrcfponbenten icbeixitc 6 unbefnnnt 31: Sein, Daß Dem Spageliwabenieineä:
megfß ieDer Banbmann in gleicher Reife außge:
fegt iff, c 6 Ditlntebr, beionberß in (äebirgßgegenben,
iog. sfpagelfitidie gießt, in Denen gang regelmäßig
Spagelmäben ftatt moDurd; bei regelmäßiger
Berfiüetung ein gleichmäßiger {Ernbteerirag gefidyert
wie'n, unD 3m: auf Roßen allbetet, man m einem

Qagelftrid) beiegener Slßirthiihafteit. Stiften,
iolihe in ‚Qngelfirimen belegene in 58er;
fichernng 3a nehmen, tft, Daher fehr groß unb‚bie
ißahrieheiillixhfeit, in beftimmten Beitintetwa
eine (Sntichäbigung gahten 311 mü fa gleich ‘Der
(sßewi ähnlich wie baö bei befonberä gefährlichen
Sfti bet geuerne Der äa tl}, wie 3. 23.
bei SBulner- ober Sbhnamitggabrifen,‘ welche bureh:
ichnittlid) alle 2 Sahre, ober bei Eheatern, bie Durchs
ichnittlid) alle 1o Sahre abbrennen. 9b eö vom
Baatäxbirthfwaftlichen !gerechtfertigt er:
icheint, iolche egorbitant gefährliihe E anägn;
ichliefaenx, lä {ich in einemfnrgen Beitungäartitel
nicht erörtern, wohl aber "Vfann man ielbft an ben
Eürgeftexi {einher QlrtiEel bie berechtigte Qlnforberuug
fte baß bie angeführten SDaten ben Ehatfachen
entiprechen, waß in botliegenber (‚Sorrcfponbeng leis
ber nicht gntrifft. .

50er „Qerr macht in bem (Enge „Sinn
haben wir eine etfte ftaatliche Sßer
fdmft” 2c. (io weht „ ৭n ftalt"
heißen) {eine Beier glauben, “ba eä biäher in Qeutid}:
lanb nur eine eingtge iäerfinhernngöaälnftalt,
unb gwar gegen Sbageliwlag in Baiern, gebe, unb
Spricht von ftaatiichen {feuerner wie
von Suffituten, welche ‘erft noch i3ll grünbeti wären,
von benen aufßtiznb ber Drganifation ber baieri:
ichen itaatliwezi sjagelner nur üntieglicheß
erwartet werben bütfte. wirb aber nicht ge=
fagt, weifen man 31i gewärtigen haben würbe,
hingegen mit ächlagworten wie „@chabloneuhaftigfeit"
nnb „banfetottircr umhergeworfen nnb id
werben, um folchen ähraiezi Zilachbwcf 3a verleihen,
‘bie berichieben geichäftlidyen Eingänge, wie bei
jebem Ber norlommen, ‚burcheins
anber geworfen, f 0 bei ber Beier nur ben (Etnbrud
behält, bie äeneroer egiftire xiiiaht
unb wäre eiwgtoßeä ‘llngiüd, (aus inß Beben

gerufen mürbe. Bertraut nun ber Reim: "ben Rennt:
ni beä Sjerrn ‘ßorreiponbexxtext, tot mi-rbbieier
(Einbrucf 31l! llebergeugutiej.‘

‚ QBie falfdy aber eine. inlabellebergengting "ift„_gel;t
anä ‘ber in ‘ßeinicblanb allbefannten Ebaliaezbe Der:
nur, baß eäibbrt eine imenge inbirecter ‘nnbbirecter
Etaatßaxi ifür bie äfenerberfiäernng bereitö
giebt. fDiregte ätaaläailftalten fürbie äierxerber
rnng, b. b. Qlnßalten, "melclyeburcbötaatßbeamte unb
nnter ötaatägarantie verwaltet werben, gießt eäim
Rönigreicl; Gad gegrünbet 1729,? ‘in Qßürtemßera,
gegr. 1808, Baiern, gegr. 1811, inbi_recte_@taat€=
bber öffentlicbe welche auf Gliegenfeitigfeit.
gegrünbet finb unb bnrd) äßebörben beß ätaateß; über,
ber («Sommnnexi beß Banbeß verwaltet unb vbn Üben
Cötaatßregierungen unb Rammern rein. ißrobinrgialz
ääertretixngen controlirt merben, aberjbbxre ‘ätaatß:
Vgelber egifiiren, gießt eß eine "große ‘Tätige, gfß.
_-in jeber Brobing äßren ein eingelnen äläbten
unb Götaatcn. ‘Die pren äovcietäten, wie
bie öffentliebexi Qlttftalten genaxint-_rperben‚ batireix
[eben anä ben Samen 1706; 1711,V1718‘-n.‘ ff. Der
Speer (Sorrefponbetit hätte eß nötlyig gehabt, in
Baiern nacbeiner ftaatlicben Sßer au
incben, um bort eine erffe" iol-clxer (öattunge/"gix ent:
betten, felbi}, woher bie («Sorrefpoxibeng batirt
i be icbon feit 1718 eine !öffentliche
generner  welcher laut: («Seieg baß
alleinige Ütecbt ber Snnnoßiliaräläerficbernng gnftebt,
b. l). iebeß Berliner (Sebäube m Ixß"’nn'b barf‘ nur
bei bieier ©ocietät ber erwerben. (Ebenioldye ‘ein:
ftalten be bie ätäbte bamburg, äßreälau, ®tettin
nnb iborn. ' v .v Bur (Sbarafteriftif ber ö
täten ‘Deutidjlanbß erlauben mir uns noch fplgenbe
furge Bewertungen. äie xmterfmeiben fid; von ben SL:
gleicben ‘läer gegrünbeten
fünften meientlid) ‘babnrcly, baß erftenä ityrer:

ieitß v e rpf I t’ d; tet finb, alle in ihrem Bereidye l-ie:
genben ‚Qiiebäazbe gu ber ngiteäglußnabnxe von
ElSulDerls uub ‘Dpxtatniisgqbribfcnr, mäbrenb bie äletiens
geie fiel) ihre äläelr beliebig
außfuebene fömxen. Lßm eitenß brauchen fie feine
{Dibibenbe gu ergielexe uvnb britttenß ifbbie 30m1,
in welcher bie (‘bnrantie für biegen gablenbext
epticbfibiguxlgen geboten mirty eine qnbelläe: bei tönen
perubt bie {äicbertpeit auf P2i gegenjeitigexx Beblttng
unb {äeiftnxxxgäfäbigfgit a U e t ääerfiwerten, b2; ayntliebeu
(Souttqle junbe !beiben fllctiettg-efe foll
bnä eingegablte ober gegeidpxete ällctjencapifal im unter;
jtebjnerbet}iäer eine (öemäbr färbte giufünftige
Btfü eingegaugezzeer Bexblungävervftid bles
teu, bie aber burd; bie ‚Sjöbe beß älctiencapitalä ge:
feglid; begrengt werben. _ _ -

Qie ptaftiild; e Q a mfeilt, eber
täten eiiterfeitß} {uxib ber äletfextgeie gpberer:
feitä bürfte bnird; fblgezebe’ fur3e“2*‚'qb‘e gtemlid}
üßet für biel3 Sabrejbont 1867741879 incl.
beleuchtet werben. ’ ‘ . -

' ' - A ‚ i ‘Ä e B

A 1861-1879 im!’ S: li (Beiäcitgcglten.
. ' e - " 9316M.

Lßciftutygen Der 23a» ‚g- A
.1 gdyetten. _. g ‚ . _

. '
"

. mml, es e . nba fläff? .
.

. . :‘ 449‚486‚075 476‚719‚492
11. (äegenleiftungen bat -e äietiidperunxgß-SII’ e.
"

1 äuäte. lER ‘u!’ ungß ' A. '
"

' .' e tr -roä ऑ Ŏ.

...
. . ;352‚572‚775 270‚334‚360

2. Qluagaben füt öfient!id)-ge= { .
meinnügige ‚ßmecfe. .. . . ‘12‚084‚533 9,914,571

3. llebetfcbuß, weil bteier nur
ad A ben Qäegiüerten ge-

‚ bört, vacat_ a B". ;. .
. 36‚795‚922 vgcat,’

V " Q‘l gamma. 431‚753‚23_0 28034555
_ Mitbin warben. man ben‚ 7 { .e " Beiftungen ber Ber ' V ‘

als (Begenleiftungen nidyt e - { ‘ 'n vetmenbet .‚ . .. . . 17‚732‚815‚ ‚196,47'0'‚56l
791 c öi{e n (Hd; c n 2111i} alten vrrmanbten ’ bas
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weigern rund ers mit seiner Umgebung nicht wagt, sich
in ihre Hände zu liefern. ,«,Daily Newsit veröffent-
lichen einen zweiten Bericht ihres Correspondenten
in Dongola«(es sist dies das irifche Parlameiits-Mi·t-
glied Mk. O’Kelly, das sich Tznin Niahdi begeben
wollte, aber in Dongola von den aegyptischen Behör-
den im Einverstäiidnisse mit der englischen Regierung

zur Umkehr nach Unteraegypten genöthigt wurde), in
welchem weitere Einzelheiten über den M a h di
u n d s eine A n hänge r mitgetheilt werden. Ob-
schon die Araber bisher um El Obsiid DEVUM i« DE«
verschiedener! Schlachten über 40,000 Mann verloren
haben, ist die Zahl der an ihren Gegnern vollstrecb
ten Hinrichiungen eine sehr»ger·inge. JWenn das
Schicksal dem Heere des Mahdigünstig war, so nah-
menzzseine Kriegerkeine Rache für ihre erschlageuen
Kameradensanjdeii unterlegeneki Gegnern. Wer« auf
dem Schlachtfelde sieigdek fietsim ehrliche« Kquipfez
von»«d«e:n,Gefangene1i oder Verwundeten wurde aber

auch sn i cht e i mer, kaltenszBlutes ermordet Als El
Oben: i« die Haud- ldesrsrreahtdiiikpkm befanden fich
unter» derszzBevölkerung biele Speer, Griechen, fop-
tischerChriste»n, sowie Priester Und Nonnen der öster-
reichischen kathxolischen MisfionH Es, wurde· wohl ein
Versuch, gemacht, »die Christen einzuschüchtern und zur
Annahme des muselmännischen Glaubens zu bewegen,
alssiesich dcssensaber weigerten, ließ man sie in
Frieden, und Niemand verlor das Leben, Die tür-
kifchen Beamtenerzähletrsz allerdings» Schauergeschicip
ten über Masfjenabschlachtungen derAraberz diese Er-
zählunqenaber sind gänzlich uznbegründet andrer-
dienen keinen Glauben. —4 Der· Bericht klingt etwas
s,,unafrikanisch«. -

i
.

3Utcud" i

« "Ljpokput, Es, April; Dem »General-Ad«jutanten
P. v) Kotzebue ist binnen weniger Tage in dem
Reichsjrathsmitgliede General der Jnfanterie, Gene-
ral-Adjut«anten Alex aszn d e»r«««»v. G ü l d e n st u b b e
ein anderer Sohn unserer Provinzen im Tode ge«
folgt,«-.d»er wie Jener feinen tapferenspDegen ruhm-
dollder russischen Armee in den Dienst gestellt und
sichicrhervorragenden Aemtern der, hohen Gunst
dreier Motiarcheri erfreut hat«— Der von der« Jnsel
Oesel gebürtige General, der bereits das 84. »Lebens-
sjahr erreicht hatte, war einer der ».äl»testen und
verdientesten Generale der russischeii Armee, welcher
er im Oshfficiersrange nicht weniger als 65 Jahre
angehört hat, und bis vor wenigen Jahren bekleidete
er» mit einer sür dieses hohe Lebensalter erstaunlichen
Rüstigkeit und Energie, das hervorragende Amt ei-
nes· Eommandirendeii der Truppen « des? »Moskauer
Militär-bezirks. . Bereits im Jahre 1843 zum Gene-
ralsMajor und zehn Jahre hernach zum General-
Lieutenaiit apancirt, wurde er » von» dem in Gott
ruhenden Kaiser im, Jahre 1859 zum General-Abhi-
tantenernanni un d gleichzeitig wurden seine treuen
Dienste niIit Auszeichnungen. jeder Art vonden Dion-
archxeirsz gelohnt: seine Brustschmückten die höchsten
russilchckl Ordengauch der Kaiserliche Haus-Orden,
der Andreas-Stern. Generalo Güldenstubbe war,
wie ein» russifches Blatt hervorhebh einer der wür-
idigstenx Vertreter der, sog. » alten Schuln strenge
Pfkichier,füllring, große Accuratesse in allen» dienstlichen
Angelegenheistensziind genaueste Einhaltung der mili-
tiirischen Disciplin L— bildeten das Programm, wel-

ches inszihm seinen tadellosen Aussührer fand. Da-

bei aber verstand der Verstorbene in hohem« Maße,
sich auch die Liebe und Hochachtung All-er, die in
nähere Beziehungen zu ihm traten, zu sichern. und
insbesondere« wird» sein Hintritt in Vkoskau," wo e"«r
der. größten« Theil seiner dienstlichen Thätigkeit«""ver-
bracht hat, aufrichtig beklagt werden. ——" Wie be-
reits, gemeldet, soll die irdische Hülle des Entschlafw
nen in heimathlicher Erde auf Oesel gebettet werden.

— Jm Mai und zu Anfang des JUniDMoUais
benbsich«tigt, wie wir im Rev. Brod. lesen, der B i-
schof D o nat von Riga und Mitau eine Fahrt
zur R e v is i« o u einiger orthodoxer lkirchen der
ihm anvertrauten Eparchie iu L i v - un d Est -

la n d auszuführen. Aus Livltand kommt Se. Eint«-
nenz, tiachdetnszdie Reife am IOIAJTai von Riga an-
getreten, von Pernau über St. Vcichaelis (Kcilli) nach
Le al der Vtarfchroiite gemäß am 14. Beut, woer
bis zum Donnerstagq den l7. Mai, verweilt, um sich
dann nach Hapfal und Baltischport zu begeben « und
von dort acn Sonnabend, den 19.Mai". in Reval ein-
zutreffen Aus Reval besucht Se. Eminenz die Arres-
küll«'fche»Kirche,j kehrt nach Reval zurück, verweilt« dort
bis zum« 23J Mai« und « fährt dann nach Wesenberg,
sum über Jewe iiach Shrenez ain Pei"pus" zu fahren,
von wodie Rückkiinft nach Wesenberg am 25.«Mai
erfolgt. Am Sonnabend vor« Pfingsten « beabsichtigt
der Bischof in» Weißenstein zu sein, sich« dort« am«
Pfingstsonistage aufzuhalten und« am Mokitage in Lelle
(Ki«rch»fpieliFeii«nern, Livland) «(inzulang«»e«n. Auf der
Weiterreise werden Oberpahleti (am 31.«Mai), Fellin
(ari«i«2. Juni) und Wolgnar (am 3. Juni) »besuck«)t-
werden. » »» « - «

- -— Bestätigirng einesszschon «vor längerer Zeit
aufgetauchten Gerüchteszweiß d«ie Rufs. zu mel-
den, daß die Sta d t äm t ·«e r in Zukunft «v·on« der
Erhebung der KronszJmiiiobi lieu-
st eue r befreit und besondere« Beamten hiemit be-
traut werden soll"en. ,

» · «

Zins dem Perumsischtu fchreibt man dem ,·,Eesti
Post.«:« Hinsichilich der A u sw a nd e r un g s - B e-
w e g u ng tritt hier der reinste Unv «e «r st a n d» zu Ta-
ge: die Leute geben ihre Gesinde. aus der Hand und
beginnen umherzuwanderm Dabei« sind Viele der
kindischen Einbildung, die ,,Kronef« werde ihnen hel-
fen, während diese dieAuswanderung dochnur höchst
ungern steht. Jm Kirchspiele Saare verhieß jüngst
ein» ausgedienter Soldat, den Auswanderern in Nuß-
land auf den richtigen Weg zu verhelfen, nahm« für
diese feine Perheißung diverse Summen in Empfang
und ——«verschwand sodann mit all’ demzzeingezahlten
Gelde» e - -

«

« In uevat ist, wie der St( Ver. Z. gesehn-seen
wird, am vorigen Sonnabend die feierliche E i nsar -

gun g der irdischen Hülle dessvetstorbenen Grafen
P. P. Kotzebue von dem Generalfuperintendenten
Dr. Schutz· vollzogen worden. Am« Montage bald
uach 7 Uhr Abends erfolgte sodann, wie wir dem

· Reis. Brod. ,entnehnien, die Ueberfiihrung der zLeiche
aus dem Trauerhanse in die· Domkirchez Der« Zug
bewegte sichdurch das auf« beiden Seiten der Straße
dichtes Spqiiepfbiifdekxde Publikum, welches die Hat-p-
ter entblöste«, als der Condnct »nah»te.« Vorau ward
die Bahre» von denfKirchendienern getragen, alsdann
folgten IHOfficiere des hier stationirten «Cadre-»Reserve-

«Bataillons mit den zahlreichen Orden· des Vereinig-
ten auf» rothen Damastkisseiy hinter ihnen« fuhr« der
mit S. Pferden bespannte Leichenwagenz den Sarg
trugen Ar1verwa11dte"und Nahestehende des Vcrbliche-

neu. Vor der Domkirche war eine halbe Conipagnie
des Onegckschen Jnfanterie-Regiments als Ehrenwache
aufgestellt. Jn sder Kirche wurde der Sarg« unter
den Kläiigen einer vom Jäckekfdszchen Gesangverein into-
tiirten Motette auf dem mit prangeuden Blumen Liber-
aus reich ucnstellten Kaiafalk vor den: Altar aufge-
bahrt, worauf Geueralsuperinteiideiit Schutz ein kur-
zes Gebet verrichtete. Nach Beendigung des Gebetes
stimmte der Jäckeksche Gesangverein abermals eine ·

Motetie an. ’" «

" St. Ptcttsbtlrsh 24. April. Ueber das viel be-
sprochene Projecikdes zu Yerwartenden Verbdtes der
Vereinigung hö"herer»Staatsämier
init Aenitern in Creditsiind Eisenbahn "-G"esellfchas- «
ten weiß die »Neue Zeit« nähere Mittheilungenzic
inachen» Danach solI Folgendes feftgesetzt werden:
l) Personen,die etatmäszige, mit bestimmten Oblie-
genheiteii verbundene» Aemter ikn Staatsdiensteinne
haben, dürfen keinerlei Posten in Eisenbahnk nnd
Bank-Instituten bekleiden;";,2) dieses spVerbot er-
streckt sich auch,· auf diejenigen Personen, welche,
selbst wenn ihnen keine« bestimmten Obliegenheiten, zu-
gewiesen sind, ’Mini«st"erien« und Haujjtverwaltucigen
attachirt oder zugezähltssicidz B) dagegendürsendie
vorbezeichneten « privaten Aeujsteriannehuien solche Per-
"s»on»en,· diezwar zu denStaatsbeamteten zählen, aber
»nur unbesoldete Ehrenämter (als Ehrenäcurator ver-
schiedener Lehranstalten ,« Mitglieder« der· Gefängniß-
Ciiratorieti 2c.)«ver«walt«e·n;« 4) ««das«··in · den« ersten

Parteien· bezeichnete« Verbot hat sich«i«m Uebrigen auf
alle Beaniieten des Gerichtswesens wie «aller«!l1iinkiste-
Jrienniid Hauptverwaltungen —a«uch die der Central-
»Gefä«ngnißverwaltiing und des Reichsgestütwesens nicht ·
ausgeschklosseii ««- zu erstrecken. —— Den: Eiilgangs
gen. Blatte zufolge soll »das in Rede stehende Pro-
jectFdemciächst im «Reichsrathe· geprüft »und ev. noch
i» diesem Jahre ais Gesetz in Wirksamkeit gesetzt
werden( »

» «»
« «

— Aus der Zeit des legten Aufenthaltes Jh -

r e r M aj e st e n in St. Petersbuirg berichtet
der» Reg.d-Anz.« in seiner letzieii Nuinmeiz daß Aller-
höehst dieselben· am Montag-z den »l6. April, in Be-
gleitung des Ministers des Kaiserlichen Hofes nnd
des Directors der Eremitage diese besuchten und ein-
gehend die« kürzlich vom GeheimrathS sab uro w
acqiiirirten altägriechische TerracottemSammluiig in
Augenschein nahmen. Sie. Pkajestät geruht« neben
anderen Kunstgegenständem deniMrifeiiui der Eintri-
ftagejauch einige kürzlich in Tanagra gefundene und
von·Jh. Maj. der Königin von Griechenland darge-
brachte Terracotten zu schenken, welche eine vortreff-
liche Ergänzung der Ssaburowsscheti Collcction bilden.

« —-k Jn Ergänzung der neulich telsgraphisch ge-
tneldeten Tlliitiheilungen der »Pol. Corrcsp.« über
das Ausbieiveu des BotschgftexsiNeiidvw und Ge-
sandten Urussow beim Empfange des öster-
reichischen Kronp ringen-Banns erwähnt
die DentscheszSt. P. »Z., daß auch der britische Bot-

» Muster, Lord» Dufferin, dem officiellen Einpfntige
in Konstantinopel anläßlichszdes Trauerfalles in der
britischexiKönigsfamilie ferngeblieben sei; sowohl er

g wie«»Nelidow"hätteii »aber alsbald un: « eine Privat-
Aiidleiiz beim Krifciprinzeki " nachgesucht und eine sol-
äche erhalten. Ja» Bukarcsst ivar außer einen! Sie-U-

bertreter des erkrankten Fürsten Urussoweiuch dessen
Gemahlinzum Empfange- erschienen.

—s Der, wie gemeldet, ktirzlich verstorbene Ge-
eieralsåldjiitant Gregor« Tisch er« tk osziv gehörte« einein

der reich sten und angesehenstenkGkschlechiersdes Reiches
an und hätte —- der Verstorbene zählte erst wccug
siber«50 Jahre — eine glänzende militärische Lauf-»
sit-Ihrr« hinter sich: bereits im Jahre 1871 traf ihn
tfie Ernennung zum GeueraLAdjutanten und die
höchststi Orden, bis. zum« St. AlsxaudespNckvskisOrden
wurden ihm zu Theil. Vor etwa 6 Jahren mußte
ihm aber in Folge eines schweren Leidens erst das
eine und im Jahriplsslszauchdas zweite Bein am-
putirt werden; beide Operationen vollführte der be-
rühmte Wieners Chirurg Brllroth «

— Die Conirnissioir""zur" Reo r g an is a tio n
der Verwaltung TurkestarNs hat, wie die
Blättermelderys ihre-Arbeiten» beendet. YNach Aus-
scheidung des «Am«u-Dar«ja-«G"ebietessollä das Turke-
statkfche General-Gouvernement zwei Gouvernements
Mit de« VeklvsltuligssCetitren Tasihkent und Marghes
lan umfassen.

-— Jn Anbetracht der von Seiten mehrer Bör-
sendCouiitås geäußerten Bedenken gegen die Grün-
DUUgVeV tufsischWmerikanischen Ele-
d ato r e it »- Co irrpa g n i e sowie der von Industriel-
len eingereichten Eingehen, welches-dieses Unterneh-
men als wenigvortheilhaftfür den russifchen Han-
sdebdarstelleti --

" ist, wie— die Rufs. erfahren haben
will, die Concessionirung derspcsoinpagnie auf unbe-
stinimte Zeit v ertagt worden.

—- Jüngst hat, der »Nimm Zeit« zufolge, das
Finanzministerium mehre» Teckjniker mit einer sorg-
fältigen "Prüfungszder Con tro le- Apsp ar at e in
den Brennereien betraut —

—- Wie die ,,Nowosti«. erfahren, ist, entgegen
allen bisherigen ,Gerüchten, die Frage über die der
S i b i r is eh e n B ahn zu gebende Richtung noch eine
vollkornmeuzoffene Alleiifalls könne man vermuthen,
daß das Ministeriunrder Wegsfcoknniuciicationen sich
am Meisten der Linie Ssaniara-Ufa-zuiieige.

Jn szMuriaurpol- nähert sich ein durch antise-
mitische Excesse in Preny veratrlaßter Pro-
ceß feinen: baldigen Abschlußn Wie— den ,,Nowosti«
telegraphirt wird, hat der Procureur in feiner An«-
klagerede dieTHxcedenten in schärfster Weise verur-
theilt kund in warmgefühlten Worten— Mitleid für
die durch den Excsß geschädigien Juden wachzu-
rufen gesucht. — « »

Die States-ten des sLivländsisrhens Stadt -- Hypothe-
t tenvereinsii I.

Baden» ersreulichsten Errungenschaften des Jah-res .1884 wird, wie. zu hoffen steht, für die livlän-
dischen Städte für alleZukunft die unterm 6. IllcärtKL
erfolgte ministerielle Bestätigung der " Statuten des
»Livländischen Stadt Hypotheken-bereits« gehören. «—-

Es würde den uns zu Gebote stehenden Raum über-
schreiten, wollten wir die, 14 Abschnitte in 122 PS«-
ragraphen umfassenden Statuten dieses, zu fegensred
chein Wirken vor Akten! auch in unserer Stadt beru-
fenen Institutes wörtlich wiedergeben; wir« beschrän-
ken uns daher; zumal-dieselben demnächst durchsdenr
Druck— in besonderer Ausgabe erscheinen werden, auf
»die Wiedergabe der wesentlichsten Bestimmungen die-ser Statuten · · —

I Is Zzweet und Bildung de s Vereins.
Der« Livländische Stadt Hypothekenvereiiy dessen Thä-
tisgkeit sieh aus sämmtliche JStädte Livlauds mit Aus-
nahme Rigcksi erstreckt, wird gegründet« behufs Aus-
reichung non Dur-leben in Pfandbriefen gegen Ver-
pfändung »von Wohnhäusern und anderen Gebäuden
sowie bonTsirundstückens —" Tiefe« Pfandbriefe wer-
den ausgereicht: bei Verpfändung steinerner Gebäude
bis zum. Betrage von höchstens II, l)ölzerner Gebäude
unfrspcsirundstiickespabef biszum «« Betrage von höchstens

her »Ah-Z, »die A c tizen g esellsch af,«ten» dagegen
nu.,«r»- ZZJZ zu Gunsten der Versicherten»
Hütten die »Bei den. Actiengesellschaften Versicherten

bei den öffentlichen Anstalten versicherh so zwären
sienach Ablauf jener» 13 Jahre um ca. 15172 Mill.
Mark reichergewesen ! » · -

Diese wenigen Zahlen, welche. aus sicheren Quel-
len herstaminen, dürften zur Erklärung der That-
fachen« genügen, daß die Feuerversicherungs-Jnstitute
der» Privat-Industrie mit Recht« die Cvncurreiiz staat-
licher Versicherungs-Anstalten zu fürchten haben

»Genehmigen..Si.e, hochgeehrterHerr Redacteuy den
Ausdruck der« oerzüglichsten Hochachtung, mit welcher
zeichnet i· Hxrns Hollmanm

Universität und Schul r.
sDie Mitglieder der-Deutschen Cho ler a -C o m-

mission unter Leitung des. Geh. Regierungsrathes
Dr. Robert K och sind in der Nacht auf den letzten
Sonntag in Berlin eingetroffen. Die Nat-Z. widmet
dem» kühnen Forscher und seinen Begleitern herzliche
Worteder Begrüßung gewissermaßen als Einlei-
tung zu den Auszeichnungen, welche ihrer harren.
Das Blatt schreibt: Die Kunde von der großen Er-
rungenschaft, welche die ,,Deutsche—sCholera-Commission«
mit in die Heimath bringt, ist ihr längst vorausge-
eilt und sichert ihrem Führer und seinen Getreuen
den Empfang ,· welchen Sieger verdienen. Einem
der« furchtbarsten Feinde der Menschheit galt der Feld-
zug- Jn jener klaren, ruhig überlegenden ,- nüchter-
nen Art, die, vor jeder Speculation zurückscheuend,
nur dem Thatsächlichen sich zuwendet, ist-Robert
Koch zum Siege gelangt; es ist ein Sieg, denn
aus der erkannten Natur des Feindes wird die rast-
Ivse .Wissenschast unserer Tage auch die Waffen zu
seiner Vernichtung gewinnen. -Wenn Robert Koch
fchon einmal ein Wohlthäter der Menschheit hat ge-
Mmnt werden dürfen, als er in elasfischer Methode
dFU »Sck)·windsucht-Bacillus« entdeckte , so hat er
diesmal ein nicht minder hohes Anrecht auf diesen
Ehrentitel erworben. . Als ein folcher Wohlthiiter sei
er hier begrußt, als einen solchen ihn zu "grüßen,

rüften ftcf) Der ©taat nnD Die ältänner Der
Qior Rnrgem ergäblte an’ äffentlicßer„ ‘Cäte einer
Der ‘jbötbftenfgäßeamten Deß stamme,‘ mit melct)’ lebbafä
ter Eßeilnabme Der Raifer Dem “mentalen Manne"
auf feinen gefolgt. fei. ‘lBie Der große Sieb"
fenDe. Storbenftiötb DarnalG in SBerlin gefeiert mnrbe,
fo nnD nur!) eDler mirD. Der Banbßmann gefeiexfttver:
Den, melcber ‚ gutbßberen (übte feiner. iftationf‚__ Dergangen ‘litenfcbbeit’ gnrn’ „beile gemirft’ bat.’ älßir“ ru=
fen Dem außgegeidyneten ‘ä "Dem großen ‘ nnDDort) fo befcßeiDenen äorfcber, ein bergtirbeŃ
men au. _ ..

‚ .4 _ g
Qln Stelle Deß 2,11 m 12. Snli fcbeiDenDen_ t

äßrofeffor Druäßoretinß ift Der (Bebeime SJJIeDia
cinalratl) Brofefinr Dr. �ann gum Stiector
Der llniberfität Sja ਇauf Das Sabr vom
12. Sruli 1884 biß Dabin 1885 gemäbtt. morDen.

59er bißberige nnD Qlfiifientbeß mis
neratogifcben Winfenrnnnb Snfiitutß an Der llniner:
fiiät ißerlin, Dr.. Stobanneß Ssebmann, ift atß
Eßrofeffor ‘Der äUiineralogie an Die llxriberfität Qäreßfan
berufen tvorDen. -

älßie ein ‘zßribatädegramm Der „Q3. .3." auß
Bonbon metbet, bat Die (Sonbocation Der 11 ni rer r

fität Sri o rD mit 464 gegen 321 Gtimmen Die
‚ßulaffung von ärauen an Den äßrüfnngen in

!in moDerner Giefcbicbte ‘unb in Den Uta:
tnrmiifenfcbaften befcbloffen.’

mannigfaltigen. g
59er Eefannfe Butbbänbler nnD i 9th:

C533 a mer feierte am Eonnerßfag fein fünigigiäbrie
geß EBn d; I) ä n Dler = Stabil än mein Beipgig unD
an ‚Diefem äeft nabmen Die Berufßgenoffen Derätabt
nnD niele außmärtige Berleger älntijeil. Siafcbbem
Der Subilar aüe (Sßefcbente um) (Stüämüriföe fin ‚(Sau
pfang genommen, Dantte er in gemütbbv EReDe nnD
machte feinen äreunben Die (SrßffnunQL. DGB er be:
fcbloffen habe, feinem treuen ‘äßerfonal, ein (Saipitai
von 20,000 M. angnmeifen. D. „b. Die. Binfen’ einen
iolcben äonbs.’ um in an लਝŎથニलণே
bilfe gu gewähren. äferner milYer’ eine6pareaffe<
für feine Mitarbeiter ins Beben rufen, inDem er für
EfteDent Derfetben eine Sabreßeinlage ron 100 M. macht.

Endlichlud der Jubilar seine Redacteure Und Ab-
theiluUgi8-.Vorstände»für den Sommer zu sirb nach Villa
MaxensteinlzbeiWolkenstein zu einein nachträglichen
Feftausfluge ein. - -

»—«- Die Nachricht von "d.e"m öde» der
Maria, zTagli onj «· erweckt die» Erinnerung an
jene längst entfchwundens Balletsehwärmerei der
dreißiger nnd herziger Jahre, von welcher die heutige
Zeit kaum noch eine Ahnung hat. Spürtman in
den» Zeitschriften jener Tage per. Ruhmeslaufbahns
derVerblichenen nach , so« erhält» man einen ganz
seltsamen Begriff von-»dem danialigen··,,Kunst!«-En-
tbusia»smus. Um zunächst ein Bild «Von der äußeren«
Erscheinung-der gefeierten »Tanzgöttin« zuiågeben ,«so citirent wir aus dem Berliner ,,Gesellschaft"er«« Vom
9. April 1838: »Sie ist schmetterlingsartig gestaltet;
der kleine Qberkörper mit dem merkwürdig geformten
Kopfe giebt ihr etwas LibellenhaftesC Jn Paris,
der Hauptstätte ihres Ruhmes, ward Maria mit den
höchsten « Ehren ausgezeichner und zwar selbst in
Kreisen, die sich sonst exclusiv verhielten. Zu Gunsten
ehemaliger Beamten, denen vom Julbskönigthum die
Pension verkürzt worden war, veranstaltete die legi-
timistische Partei im Theater Ventalour einen Sah-«
scriptionsball«—- das Billet zu vierzig Francs —- und
Maria ward sammt ihrem Vater, Philipp Taglioni.
zur Verherrlichung des Festes« eingeladen. Während
sie ».nnn s— so berichtet der Pariser Correspondent des
Stuttgarter ,,Morgenblattes«»« sunterz dem 17. Mai
1837 —- Von ihrer Loge denFTieilien zusah, kamen
dies »,.l)ames patronesses«, natürlich: vom höchsten
Adel, um von ihr zn hören, swelchem der Herren sie
die Ehre,- mit ihmzu tanzen, gönnen wolle. Die
Ballerina lehxtte· ab, erschien aber gegen Mitte des
Balless im «Saale,«um ,,mit ihrem schön gevuderten«
Vater ein Menuetts nndeine Gavoite so entzückend zu
tanzen, daß diebejahrten Marqnisen und Gräfinnemdie« noch den Tänzen des alten Hofes von Versailles
beigewohnh erklärten, soetwas Schönes nie gesehen
zuhabenz Als Maria« bald darauf nachiondon ab
reiste, folgten ihr zahlreiche Verehreydie Einen um
ihr bis zur kKIüstedas Geleite zu geben, die Anderen-
um sich mit ihr nach· England« einzuschifsenspiigd sie
auch dort auf der Bühne zu bewundern. Drei Jahre
später —- die Journale haben ihr· inzwlfchss VSU

Titel einer ,,Wel"ttänze»rin« verliehen —- finden wir
sie in» St. ,Pete»rsbu-rg,·wo sie besonders im ,,Feensee«
Furore macht) so! daė ein Berichterstatiein freilich
wohl mit etwas Ironie, rneinte, siesei nicht » aufge-
treten«; sondern ausgeflogen, aufgeflatterh aufgestiegen
wsse ein-—.,Blunieirdusft-«, -,,wie« eine Mücke im Abend-
roth«, ,,eine Lerche· im MorgenrothC Aber nicht nur
alssänierin l erregte Maria« Taglioni in« St. Peters-
burg Aufsehen, sondern « anch als —- Componistim
Der« ’,,Ta·glioni-Galopp« , dessen« Piusik sie — « laut
Berliner— ,,Modenspie"gel« vom 21 . Mai 1842 —

selbftsseoniponsirt hattejwurde an der Newa von 120
in« Pola« gekleideten Mädchen getanzt und das Ton-
slück · selbst erlebte "in drei Monaten 22 Auilagem
AlsszMaria daraus in London austrat, eisa)ien"da-
selbst die Composition in einer-der Königin gewid-
meten Prachtausgabe » mit der Vignette jener 120
Tänzerinnen auf dem Titelblatt« Der Preis. dieses
Musikstückes soll nur die Kleinigkeit von zwei Pfund
Sterling betragen haben. » « .

-—Zu·rMrisiks"aisoii in LondonsiiidMdme.
Essipofß Senor Sarasa-te, Hans von Bü-
low und andere namhafte Virtuosen angelangt; Fer-
ner ist Frau Pauline L u c ca, begleitet von ihrem Ge-
mahl, Herrn von Wallhofem in London eingetroffen,
um ein mkhrwöchentliches Gostipiel z» Obst-wire«-

— Henry Jr v i n g, der englisckie Charakter-
Darsteller —- er hat"u.·A. den »Hamlet«f 400 malt
hinter einander gespielt — hat Während seines Nun
beekjdeten Zwwöchentlicheii Engagements in den V«-
einigten Staaten eine Brutto-Einnahme von 40.),6()4-
Doll erzielt, die größte Summe, die jemals von ei-
nem Künstler in Am rika berausgeschlag n xisorden
ist. Fküher ging auch die Schauspielkunst betteln,
aber sie arbeitete aus dem Großen und Voiäen nnd
schuf durch ihre Gesamintwirkung packende uixd fei-
selnde Gebilde. »Heute vergriibelt sie ihr shicn in
feiner DetailmalereizEiner will, um das stät-blickten«
iur Bewunderung fortzueeißem in Einzelxüeiexi immer·
feiner undpointirter zeichnenals der Andere. Tie
Kunst geht dabei in· dem Maske« verloren . als die
Kütlstelri gewinnt. Das Ziel der bewundert-ei: Schau-
spkelhetoenist dann das Goldland Amerika. « Sie
gehen« hin undkehren als Krösussa aber« auch -—— als
Davisons wieder» heim. ,

N eszu Dsrpsztsch e« Z«e«i"t·u"f1;1« g.JE III. 1 884.



z des vom Vereine festgesetztenxWerthes dieser Im-
mobilienzi —- Die Aus-Zahlung des CAMMIZ UND P«Zinsen derPsandbriefe wird, außer durch DFIZ FRAUN-
gegen dessen Verpfändung die Pfandbrieseausgerercht
worden sind, noch durch ein ätksservecap1tal, einen
Tilgungsfond und die solidarisrhe Haft der Darle-
hensschuldiier des Vereins fichekgefkeklt

II. Verwaltung, Die Leitung der Gesrhäfte
des Vereins wird einer Direction übertragen, welcheihren Sitz in der Stadt Dorpat hat. Die Direcnon
besteht ausieinem Präsidirendeir und drei Directoren,
welche von der Generalversammlung der Vereinsglie-
der— aus dem« Ytitte gewählt-werden, und zwar blei-
ben —— fürdie ersten Jahre. des.Bestehens des Ver-
eins gelten in dieser Richtung besondere Bestimmun-gen-«s.-— rer Präses und die Directoren 5 Jahre Im
AmteJvpkauf sie ausscheiden, jedoch wiedergewählt
werdens-können» Außerdem werden behufs ev. Stell-vertretung der Directoren mindestens 2 Eandidaten
(Substitute) gewählt. ·.—-— Der «Präses, die Dir ctoren
und der Secretär werden beidem Dorpater RatheszinsEid genommen. — Die Entschädigung des Ptatkdp
renden der Direction, der Directoren, der« Glieder
der Revisions.- Commission des Eassirers und des
Secretärs für ihre Mühwaltung desgleichen die Ga-
genbeträge und sonstiger: : Entsckhädigungen des übri-
gen,Verwaltungspersonals.werden von der General.-
versammlung derjjDarlehensschuldner bestimmt. . -

III. Die Re-visions-Commiss.ion. Die--
selbe· besteht— aus acht Gliedern, »die auf zwei Jahre
in derselben Weise, wie-die Glieder der Direction,.-g.e-
wählt werden. Die« Glieder der Revision·s-Conimifsion.
scheiden nachs derReihensolgqalljährlich je vier, aus
und werden durch neue Glieder ersetzt, wobei auch die-
austretendenk Glieder wiedergewähltxsiwerden - dürfen«
Die Commission wählt sich alljährlich aus ihrer Mitte
einen- Vorsitzenden »—- Zu den Obliegenheiten der
Commission gehören: 1) die Revision der Gassen-«» und
Buchhalterei-Rechn-ungsführung; Zklnach Ermessskl Der
Cotnmission plötzliche Revisionenxiallerin der» Vereins-
Easfei kbefindlicherr sBaarsummenx -Werthpapiere. »und
Doeumentez 3) eine eingehende Controlersänimtlicher
Anordnungen der« Direetionin Bezug auf die Leitung,
der« Geschäfte des« Vereins« für das« verflosfene Rechi
nunasjahnvorzugsweise »aber in Bezug auf die. Ver-«
abssvlsgung svvn sssDarlehenspz :«-4«) isdietksvorgängige Beprü-
sung alle: Vorschläge, sowohl der Direktion, als-»auch
der Darlehensschuldner des Vereins f;- welche der
Berathung »auf «—d?en"- Generalversammlungen unterlie-
gen; 5)·die" Beprüsungder von den Darlehensschulwsj
nern eingegangenen Beschwerden über die Handlungen»
der Direetion;"6) die Aufsicht über die Ausloosung
und Vernichtung der Pfandbriesez 7) Berathnng mit
der Direktion in besonders wichtigen iFragem welche
sich auf die-« Verwaltung der Vereinsangelegenheiten
beziehen, und d) in Fällen besonderer iWichtigkeit die
Zusammenberufung außerordentlicher Generalversamm-
lungen. «

--IV. Die Generalversammlung. So«
lange der« LivländisclieStadt-Hhpotheken-Verein aus—-
nicht mehr als 150 Darlehensschuldiiern besteht; wird'
die- Generalversammlung aussämmtlichen Besitzern
der beim Vereine verpfändeten Jmmoblilien und deren
Bevollmächtigten gebildet. Ein abwesendes Vereins-
glied kann sein Stimmrecht in der Generalversamm-
lung nur aus einen anderen Darl«ehensschuldner- über-
tragenzNiemand aber darf mehr als zwei Vollmackr
ten zur Stin1m«abgabe« in der « Generalversammlung
besitzen . Zur Eompetenz der iin Dorspat mindestens-
alljährlich einmal abzuhaltenden Generalversammlun-
gen gehören unbedingt: a) die Wahlder Glieder der
Direktion— und ter Revisions-Conunission; b) die Fest-
setzung der etatmäßigen und sonstigen-Verwaltungs-
Ausgabenz c) die Bestätigung des Betrages der durch
die Statuten gestatteten Erhebungen ;- d): die Festsetzung
des Betrages der Einzahlungens zur xBildung eines
Reservecapitalsz e) die Eritscheidxxngider von den Dar-»-.
lehensschuldnern eingegangenen» »Beschs«werden;. fssdie »
Fällung von· Entscheidungen— übers Fragen, welche« von.
der Directionsbei der Versammlungseingebrachtwev
dtkhflsdatunter auch Fragen über-—Heiabsetzung-».-des.
Bkkisfußes der« Psandbriefe sund Eüberisxs Contrahirungz
ettvaigerAnleihen zur. Verstärkung des Reservecapitalsz
g) die Beprüfung und« Bestätigung der-Jahresbserichte
und die-RevisionJsderselben;: h) die Beschlußfassung
in·-allen Fragen, deren— Entscheidung durch diese Sta-
taten« Itjkht speciellder Direktion oder-der Revtssonsss
Eommisstonfübertragen ist; di) die Bestimmung über;
Abänderung zder »Vereins-Statuten.und le) die Ent-
schetdung über Auflüsung des Vereins und Liquidation
seine-r Geschäfte. z » ·» · ·

Wenn jedoch, »was wohl sofort eintreten dürfte,
die Zahl der Darlehensfchuldner des Vereins mehr
als 150 beträgt, sok gehen all e Angelegenheiten,
welche der Entscheidung der Generalversammlung un-
terliegen, in den Geschäftskreis einer b eso nd er e n
Versammlung von 36 Bevollmächtigten
über, welche auf drei Jahre in folgender Grundlage
gewählt werden: .Die Darlehensschuldner des Ver«
eins bildenspin ieder Stadt, auf: welche sich die Wirk-
samkeit des· Livläiidiidren Stadt-Hypotheken-Vereins
erstreckt, eine besondere Wahlversammlungz jeder- die--ser Versammlungen ist es-a—nheimgeftellt, eine zum
Gefammtbetiage der vom Vereine auf die Immobi-
lien; der betreffenden Stadt ertheilteii Darlehen im
Verhältnis; stehende Anzahl von Vertretern zu wäh-len, die Wahlversammluiigerr werden alle drei Jahre
bptusen durch Bekannirnaci ungrn der Vereinsdirectionzdie Thätigkeit der erwähnten Versammlungen be-
schränkt sich auf die Wahl der Bevollmächtigten; Ver-
handlungen über andere Gegenstände sind in densel-
ben durchaus nicht zulässig.

V. DieAnnahme von Immobilien als«
Pfan d, deren Taxation und die Ausrei-
chung von Psandbri efe n. Diejenigen, welcheaus dem Livläirdischen Stadtktjhpothekenverein Dar-
IEVEFI zu erhalten wünschen, sind verpflichteh sich
lchtlftltch an die Tirectioir des Vereins« zuwenden.Und dalkei anzugeben : die Lage des zu verpsändenden
TTMMVVIIL den Vermerk in den Grundbücherm die
Art und Bestimmung des zum Pfande angebotenen
Gebäudes lob Wohnhans, Speicher oder Fabrik u.
dgl.»), den Betrag des erbetenen Darlehens, d: h. ob«
die JMPMCIUTOU Pfandbriefe für eine Summe-bis»zum höchstev Betrage-die Härte, sei-ro. drei Fünftel»de8·SchätzUUg3WEkkh2s, oder aber weniger zu erhalten«wünschen. E! - - -

Ferner sind dem Gesuche beizufügen Nachweise
über den Besitztiteh M CUf dem Jmmobil ruhenden
Hypotheken u. dgl. m., worauf wir hier, ebenso wie

auf den Modus der Feststellung des Wfeptkesezdxsgzu
helerhenden Jkumobilznrndxauf einige »und-re Detail-I
fragen nicht näher eingehen. — Zngigich mir zdem
Gesuche tm: Verahsolgung des Darlehens istder
Bltkstellet verpflichtet, eine Geldsumxn·e»vorzusehen»
die zur »Dec·ku1g der vorläufigen Kosten bestimmt ist,
und zwarJrnd zu zahlen bei Pfandbriefen bjs »zum
alte-trage« von good-steht. 5«Rhl., von Hohn-Nin» 10

re« Dieses Geld swird dem Bittstellec nicht
zuruckgezahltszwerin er in der Folge sein-Darlehens-
gEsUch zutuckzkehtz wird ihm aber das ZOarleh n von
Seiten des:- Bereines verweigech so Vkkhseihk zu«
Besten deszsxletzterknnur diå eine Hälfte der einge-
zahlten iZum"rne, das Uebrige wird demftzirtstellers
zuruckgezahltz -wird endlich dem. Gesuche entsp-rochen,so wird die in Rede stehende vorläusige Anzahlung
xlvei den späteren Einxahlungeri zum Vollen angersechs
net. —- Nachdim das- Darlehen in gefehlt-her Weise
in das Hypothekenbuch eingetragen und die attesiirten
Documente von der betreffenden Behörde zuriiclgek
sandt worden, trifftisdiessVereitisdirection Anordnung»
wegen Aufbewahrung der von dem Darlehensschulw
ner empfangenen Versrhreihung und wegen» Ausreiz
chung der Pfandbriefe nebst Couporrs welche vorher
mit dem Stempel versehen werden. - Bei-miEmpfange"
der Pfandbriefe khat der Darlehensschuldner zu ent--
richten: einen einmaligen Beitragzum Besten»,des-
Reservecapitals ·-fe»tuer-«--z1ir- Deckung der Ausgaben
für die Anfertinung der Psandbriefe und der Verwal-
tungskosten 225 -p»Ct. kdes Vertrages der von ihm- contra-zhirten...Anleihe, und I Ruhe! für» jedenszvon ihm em-
pfangenen Pfakldbkicf —-" Der Nominal wexth
der Pfandbriefe wirdauf 7einlhundert, fünfhundert und:
eintauseud Nabel— festgesetztx -»-« Der Darlehensempfänsk
ger- ist berechtigt xanzuzeigems wieviel Pfandbriefe jeder»
Gattunger auf das nachgesuchte Darlehen kqu ser-
DTIIEU W,1"1.11fchk- » . (·Fbrts-etzung«--solg-t.k) .

.Li-t;e. r a ri s th es. »
..

Die, Buchhandlung von N. K tsmm el in Riga,-
bekanntlich« ein überaus reichhaltigesAntiqnariah hat;-
wie der« St. «Pet«.«-Z. «t»nitgetheilt Zstpirdkxdiek B Ftbsflzi o·-
th ek unseres ehrwürdigen baltischen Rerhtshistkurikers
Dr. s--G.«v. -B ufn ges, dieszumssTheils in iWiesbadens
aufgestellt ist, durch«-Kau«f- sin ihren- Besitz »·ge,hracht.s
Bunge ist der« Begründer« des zwissenschastxliclren
dium der« «baltisrhen»--Provinsialrechte und die s·- lange
Serie seiner bahnbrechetrdeniSchristeU TUZ JUNGE-f«
bieten —«-des.ikbaltizscheugslieszehtes und til-Hinter Geschichte,
sowie derbaltischen politischen Geschichte— bildet an
und für sich schon fast-eine Bibliothet -«Di·e wissen-«
schastliclte Bibliorhek ,-Bunge’s«,"- das sRüstieug itzeiner
außerordentlichkfruchtbaren sehriststellerischen und wis-
senschaftlichen Arbeit, dies? vo1n--Jahrej-»1823 - bis« zum
Jahr 1881"reicht, senthältsohne Frage dieTswesrthvolls
sten Schätze und manche Unicax . .

Die Gehei mnisse des Meeres. tWenn
weit hinten im« Binnenlande ehrsame Bürger oder»
Vom zzqjzchg dek»Zi1n.merluft verwbhnte Sybariten
von ·Winterstürmen auf dem Meere vernehmen, malt
sich ihre Phantasie ein Bild» des wildesten Schreckens
aus. Sie haben vielleicht»·einen Busensreund oder
Verwandten auf hoher See, der nach diesem oder je-
nem Eridtheile unterwegs ist, und».sin»d. froh darüber,
»nicht« dabei zu sein«. Was auch vermbchte seinezxzlange
Seereise für« einen« Nutzen zu bringen? Jst« »die—-
en dlose«Spi"egelfläcl)e«des- Meeres niebt die verkbrperte
Monotonie «— der unermeßliche Wasserabarund nicht
ein— finster-es, eines—jeden.-Lehens Haares-Grab? «—

—-

Wäbrend der engherzige Stubenhocler so denkhz segeln
Tansendesvon glückliehen Menschenkindern über« den«
Oeean und erfreuen» sirh der Geheimnissespdie er zihk
rem «.»Blicke·ss·entr«tithselt,- Tag» für Tag sehen sie die
Wunder oceanisclier Soniienaufgänge Nacht für Nacht
die Feerie desssMeeresleuehtensz inlängexen Pausen
dasnn das--großartige-Schauspiel der erregten· Sturm-»see« -«Vielleicht .ifind.e-t«..sich,;ein freundlicher Cavitänx
dersbeiswürzigem Mahlekxiooirxfernen Ländern Und »Mee-
ren erzählt-Z- vons furchtbarer! Seekatsaftrophenss wie»
einsame oceanischex Inseln- ihersten undssRiesenstrbme
von sLavakåin sdie » spSeexrslch sxergsiessctl-z.szodetx;i) ponkentsetzk
lieben Wirbelstürme.n"-suzixx-sdgl.z— Mancher Mitreisende
hat sich» »in diesem oder jenem Meere» dem Jagd- und
Fischsporte ergeben undnsveiß darühe,r,Btk-scheidz,, zwizssz
die Fluth ganze» Wglfjschhrkerden «aii7s" Land wixfstg
Häringsssund sskabeljalnijsüge meilenbreite UND» mei-
lenlang.e- BänkesbildenjkAuch mit scheusrlziehenznhentkk
euerlich Fgestalteten Rliesenpolypen hat« er.«·da" und dort
Bekanntschaft : gemacht: «« » iEinss gelehrter Reisegefährte;
wei× svons den-.-·.Wunderns- der Tiefsee zu erzäh-
len und- ishr-richtet— sdesrn ixiLausclrend en -,-- wie«ein— 2511000
Fuß tiefen Ocean - Ahgxünden , wo .. ewige Nacht «

herrscht und keines;ErxktmngkdezzzMeeres statt-
findet, die Urwesen de·r,»gesammt«e.n, organjischen Welt
vegetiten Er hat sie fjwälsrendrkseilrzer TiesseekExpedi-
tion mit »dem .S.fehl«eupujetz2 gefisehtsund seinem zzleihliz
chen Auge Leb.exwesen«.zugesüclnl»rt,»die aus;».-.der»i;z.lsk»ixjten-
meeren schon spseit Millionen· Jahren verschwunden
sind . . Und daniitjn»dem»Sl«o«ffktpjse der» Untexhgb
tung auch das»erheiternde-Element-nicht fehlfekj erin-«
nern sich—reiselustige—Dam-en- des einen--Eoder»anderen
Seebades, gedenken der Freuden eines Aufenthaltes
an italischenspKüsten,. oder auf paradiesifclten Mittel-
meet-Inseln, auf denen in Blüthenduft und Sonnen-
glanz Leib und-Seele gesunden. — Das Alles zu-sammen bildet eine Welt, zu— der-Jeder sein Samts-
lein beiträgt Und-diese, Welt, bis ins kleinste De«
tail ausgespo nnen, erschließt sich Jedem, der, ·sich- mit -
ihr vertraut machen will. Sie entrollt sich» in dem,
prächtigensxneuen Werke A. v. S ch we i g e r - L« k -

chenfeldtszdaiskzsichhVon Ocean zu Ocean«
nennt (A. Hartlebetks Verlag) und-dessen -e"rste.Li"e-"
ferung, reich tnit»Jllustrationen, Karten undeinem
FarbendrucbBildeausgestattet, soeben erschienen-Hist.
Das Werk wird in. sc, Lieferungen G« 60 Pf. =»

36 Zion) mit mehren hundert Jlluftrationem Karten»
und Farbendruckew Allesin den-« Bereit-h seiner Bei;
trachtungen und Srhilderungen ziehen» was nur im»
mer mittelbar» oder. unmittelbar-mit Edem Wertineere
zusammenhängtk Alle-physikalischen. und naturwissenz
schaftlichenBerhälmllfhz das Fischer: und» Schifferlgk
den, die Ciesladeländer aller Contiiientks,««,«»dj»ks"jjkghgxzz
schen Inseln mit ihren vulcanischeiisp Erscheinungen,
schließlich die culturelljeBedeutung sder Ockeane sund
die »Ael·lhjeiik des Meeres« ydiesxstllles füllt dass-Pro-
gtamvsdes schöüen Werkes ««"«aus, das eine Zierde auf
jedem Familientisch zu werden verspricht. —

Deutsche Rundschau für Geographie

un d» zstctztiftzikzs Dassspeben ausgegebene a eh te
H eft euren esse) des vlsJxdsgntges dieser ein-«
pfehlenszoextheir geographisschen Zeitschrift»(A. Hartl»e-benjs Verzug in Wien; jährlihlz Hefte»å.»«7«t) Pf;
BT0ElU,s-n»k.«i3·ceis pxo Jahcgaig «8 Wirt) bring: aufD Seiten mit sechs Abbildungen u.1d zwei Karten
folgende interessante Artikel Der Panama-Canal·Von DrusCarl von Scherzer».s— LMit zJllustsratioxnen und einer Karte.) .—"— N"eu-Siid.-Wales im Jahr?1881. Von Emil Mater. »(Schluß. Mit ;1 JlluksNation-l. —- Die Vertheilung der Niederschlagsmengen
kRegenlin Listen. Von Dr. Josef Chaeanne (·"Ditt
1 KATER) »— Nordensijölds Wanderung auf. dem
Jnlaiideise Grbnlandsk BonzDix W. Kaiser. (Schluß.«]
— Astroaomische und phhsikalifche Geographie —

Ueber die Errichtuiig von Sternwarten auf zhohenBergen-»Von J. Holetshet sShivantungen desMeecessviegels «.- Potitische Geographie und Stati-
stik. Statistik von NiederländjschsJndien über di(
Jsshre 1872 bis 1881. — Die Kartoffel-Ernte. —

Die Kriegsmarine Großbritanniens -—"Die Bevöl-
kerung,Veue»zuelas. —- Kleine Mittheilungen ausallen Erdtheilen —- BeriihmteG eographem Natur:forscher und Reisende Mit 1 Porträt ,:- FrantzoisGlie Roudaire. «—- Geographische .Nekrologie. Todes«falle. » Mit, 1 Porträt: VrofspDrxz WilhelmijKlinkeri
fnes.»-»- Geographische nnd Verwandte. Vereine. —-

Bom Büchertiscky —— Eingegarigene Bücher, Karten-re.
— Kartenbeilagu Karte der; Regenvertheilung inAsien Vo1zDr.;«JosefChavanne. Maßstab.1:30,000.»·000.
; Eursopäische Waknderbilder Nr. SSXHSE
»Gr;a Preis I- MartkBerlagkj von Orell Fühl«
In. Copisv ZürichJ Es war ein glücklicher Gedanke
dierenommirte Wanderbilder-Sammlung» von Orel

.Fiißligku. -Co. mit dem schön gelegenen. G ra z. zibereichern.sjundze» damit in den Sprachen der. drei Haupt
nationen der.»,-.g-rbßten Stadt..;der;.AIpei1länder»ein.blei
beitldoes »Denk»mc1»l»-»zu letzen. . « «

-
» Die Hauptstadt Steiermarks verdient. in mannig

sacher Weile Lob. Am Siidab.hange. der Alpenzsver
bierjidet sieggieglgzorzüge des warmen Klimcks und de

Esg ruhen«,- » er a· mit dengei »; en» An— aungen lGenüssen «einer» Großen Stadt. Qgwar »-fckhmückt«sp
eigentlicher SeeYZas weite Thahaber die »k·laren Flu
then dersspMnrrbringen Leben in« dieaeiche Landschasl
die» first-»nur» den epittoresken steilens »Kegel· des Schloß
berges grnvpints » Wirknngsvoll.;rnaltj» uns »der— Stil
Webezks dieses...Ensemble" vor die Augen, daß. es unt
geliistet, dort unser Wart-siegelt. aufzuschlagen» sodeigcir.,.eln«bleibendes He7eU;;zu-sesl)e«2-« «

« i i
» Die-W Bilder. sind« nicht blos gut, comvonirtsondern auch sorgfältig -"ansge,«fühit- und gedruckt work;

den. Der gediegene Text i-st eine«"würdigesEr"gä"nzTung
dazn"-"undbietet eine erschöpfende Darstellung »vor
Vergangenheit und Gegenwart« der alten Stadt. Z!
tadeln sind szeinig.»e» weniger glücklich-gewählte Bilder
Unterschriften. · -

» sLacalrn
Von zuverlässige-r Seite geht uns zur W a r -

n u n a des Prebliscuni die Mittheilunq zu, daß scboi
seit einiger Zeit-»ein seit ..Jahren in Dorpat ansässiger Mann, dessen angegeben» Lebensberuf-Vertrauen
erwecktz diesen szUnxstakrd dazu,benutzt ,sz » «bei Personen,
die-ihm ;;,«a»zii;1;».fkepid.si»x», linke: kirren-i Vorgän-
deu Anleihen auf kurzen Ter"min, gewöhnlichgsTijfBes
trage von 10;·»Rbl., zu coutrabirem Ein Schuldfcheiv
wird dabei» nicht angeboten und, auch »in der Reggl
vor; den. Darleihendenniclrt gefordert, nves«l«zman»,s"ii1der-.-Zsitrauen- erwcckenden Persönlichkeit kdes Dir-kle-
ben- Esnvfängers geriügertde Sicherheit für bal-
dige Znrückzabliing zu haben meint. - Diese erfolgt
aber keineswegs und felbst bei gerichtlicher Klage ist
vom Schuldner Nichts zu erlangen, ·«·da.· alle— seineHghselinkeisztefn, bereits; anderweitig pexvsändet sind, »so
»daßsz»selbstzaufzdemjsege derCxecution Nichts »hei-
zutreiben ist. Nähere-s über die betreffqtxitez Pezrlömlichkelt .dürfte«ibeiisten»tPosterexxkstdvrvatkss zu: sei-sh-
wnzszsvemi sz » » ,

.,

Im« kommenden Monat sssoll sshieselbst - ein» großes
e stnisches G esang-Concert veranstaltet wert-
deuspund zwar in: der-Weiser— dass. jeder-der zahlreichzu erwartendeuslanitischen Geiangihbre je ein Lied »vor-
krögt.--si,ix. » . . . ; « s -

» Jn derxiztiiikchipiele Ka tvele cht haben, wie man
dem »EestiPost.« mittbcily jüngst 21 dortige P ar o-
rhialschiilsser das;- zu «. Vergüznstigungerrsszin der
Ableistung der allgemeinen Wehrhflicht berechtigende
Examen erfolgreich T·hest-andeu·.«. Außer. ihnen »;.abs.olvir-
ten· auch zwei answärtige Parochialschüler befriedi-
gend diese Prüfung. . ·

,
— «

"

rtzzau beabsichtight wie bereitserwähnh
der jdoiktige Yestirische laudrvirthlchaftliche Verein-nü-
sähriich eine Au sstsel l- u ng sowohl— von H a u s -

kostet-en, als-auch Erzeugnifsszeii dser
Landwirthschaft und Handarbeit
zu veranstaltem Als—Ausstellungstermineszsind, w,i·.·e
im( ,,Walgus« ssbeksrrint gegeben wird, in diesen! Jixjllre
der 4., 5.»und S. August . bestiinnttsp Wie im »Vor-
fahre, wird auch jitzt das Volk erfucht, Alles, was
irgend der Beachtung werth erscheinen könnte, zur
Llusstellung zu bringen, wie namentlich Heerdenvieh
jeglicher Art, Arbeits« Zug- und FahrpferdejSchweinc
und Schafe, oder Erzeugnisse des Bodens »und der
Heerden, wie Feld- und Gartenfrüchty gutegegohrene
Milch, Butter und Käse, ferner aller Art Handarbeit,
sei sie nun von Pkecsternauf dem Lande. oder in der;
Stadt angefertigt oder von weiblicher Hand am Weh-««
stahl gewebtoder anderweitig gesstrickt und genaht.
DerVerein »beabsichtigt diese Ausstellung im Laufe
der Zsitz in einen vollständigen A u s st e l l u n g s-
rn a r kt zu verwandeln, der jedem Landrvirthe Ge-
legenheit biete, sowohl gutes-Ra(;e-, Arbeits- und
Schlachtvieh und» Ackergeräthe zu kaufen, als auch zu
verkaufen. Gerade mit Rücksicht hierauf hatjder
Verein« vom Piinisterium der Reichsädoinäneri die
Eilaubnißerbeten und erhalten, alljährlich eine Aus;
stellungz an drei Tagen im Augustpllionat irrPernarr
bszerperszkstelljgeri zu dürfen» -

. Den zKfinstlertt Julius» K! epe r. und Hoff -

nxsctszit n,«wel-chr, wir: "b.»ek.1»nnt, Beide Söhslhzttnzleser
Stadt sind,»fi Z, wie bereits —slleb»l'f«l·t’h»ekkpäh.lll-
der ehrsisvelle Llriftrag zu, die J! l um iuatio»n
des Kteml während der Krönung PJQIEstIJF
ten auf der Leinewand zu verewigern Dieses große,

mitiiberaus wirtiiagsvollen Lichteffecten ausgestiiteie
Gemälde ist nun, wieszszdie ,,,N-ue« Z-it»« ·cne«ldet,
VIII» Tsgs in der« Aiisstellung der Academie »»derKUUFE zUk Schsxtbgestellt wördem «« ·

THEFVTO Vulsilchen Blätter melden, circuliren ge-
genwazrtig gut » imitirce f a ls eh« e 2 0 - Ko pek e n -

-stucke«,in St. Petersbiikg in gkpß2k· Zjxhk s
Todienlisi2e.

« Johann Früh l i n g, f am 24". April in Vorrat.Ferdinand E nil F a b e r,--l- im «34-I)»J«hkk » qm
19. April in Rcgm ·

. August Friedrich Wilhelm Jv It, j- im 72..J1hxecm·20." April in Nun» ·«

· ·

Frau Regina Sophie·Mahlk«e, geb. Winter,
Si· im 54. Jihre am 20. April. in Libam «

Frau Oitilie Katharine S ch l esi g e r, geb. de.
Glasiens, i« am,2«2...AVkil in RevaL « » ·«

Frau Wilhelmine Rosalie Welle« geb. Berg-
holtz, f am, 22.,April» in St. Peiersburgg » « «

. Reichsr»athsinitglied, GeneraliAdjutant Alexander
v. Güldenstubb«e, -1-·im 84. Lebensjahre am W.

April. in St. Pete«rsburg, · · " « ««

«. Edwin Walter, ·!- am 23. April in St.,-»Pe-
tersburg · « l

Frau Auguste Adolphine Wilhelmine L oß ma n n,
geb. Ernst, f am 21.»April »in St...Pet»seszrsburg.

Ell »! ei! A e. II—-
.. Darmlludtz 5. Mai (23. April).. Die Königin
»"Bicto;ria, PriiizessiirzBeatrieizs GroßhFOtzog Ludwig
" und PrinzeisinzEliszabeih reisen; morgen» ab. « Prin-

zessinz Elisabeih »·wi"ll vor« ihrer» PSPMTV·I«I.IUA. MTÄPTM
.»GroßfürsteiisSsergei "n«och« England« besuchen! «
Y , Foudoths 5.« Mai· (23«.e April) Unter-haus- Larv-

. son kündigt’e"’an,· er··werd«e'Hicks-B«each«s-Mißtrauens-
votiim dur.ch ein» Amendement bekämpfen, in welehem

. er den bisherigen ,Nighte,rfolg,, Gordoxks »Dein-next,

.- aber die Vichtexgkejfukxg «mi1itäk«ifch2x««Mgßxe;gein, für
die friedlicheYMisfidYn« untadelbar fiidetz THE« ·

«"·

z» Rom» 5"T«Mai""(23.,Apf»il"). Der Minister der öf-
· fentlichen ArBeitenFGJnalaJ sbrachie in« der Kammer

Conventionen ein betreffs derzszadriatischecx sieilischjen
und« «Mittelmehr-»Bah»nnetze ,und legte» gleichzeitig »einkönigliches Decret »vor« welches« den· »«dies»bezr»«1gli.c·h«en

xhEntwurf kdes « früheren· Ministers »Boccatini »Zurück-nimmL « " l «

· « ·« v sz «

Hüfte, s. Mai- (23. Avriljsu Oberst Wortley
und» zwei"Majore- der aegyptischen Armee» werdendeninächst »die gGegend »nil·answäris· recoanoscirenzTmehxgs Bedpinensheiks werden dieselben» hkgleitenj sumdie"·"«Vi-rbiiidungj· zwischen · Assuan und« Dongol»a" zu
erhalten. «« « e · «

»Hairo,"6. vMai (24.. April) Die New-wosel-
ruiigs-·Expedition nilaufiirärtss wird außer der von-»Be-
duineiisheiks gebildeten Escorte noch Von »süns.hu.n-

- dert Bednineii des» GavazkStammes begleitet werden;
diese soll-n einen Cordotxz zwischen Assnan, »D«o"ngo-
la und dem Hauvtquartier in der Oassze Karg-a bilden,
um zu verhindern, »daė Einissäre des Mahdi hin·
dnrcbkommem JnDoijgoli ·ist «e·s ruhig. In Stra-
kin ist seit Aber-g der englischen Truvpen ebenfalls
All-es ruhig. Diespsahl der den Enqländeru freund-»lich,; gesinnten Stämme nimmt täglich. zu. ·

, Tetkegriiiii«mk. « «
der Nordischven Telegravhenkslge aktive.

St. Zpetersshurg,»Mittwoch, 25.»-Ap»ril«.», Dem Per-
Tnehiiien nach dürftezzzdieFrage von, der Unvereinbaw
Ikeit der staatlichen Aeniier niitprivaieszn »in dejrWejisesgelöst werden, »daß die höheren, «Staaisni»·ürdentri,ig»er,

insbesonderedie Reichsrathsmiialieder und Senateu,"re-
h« keine Siellungen inzAciiengesellsrliasten einnehmen dür-
fen. Einstweilen aber sollen diejenigenStaatsbeamten,
swelcheaus eine bestzimnite Zeit gewählt ;sii1szd,jbis«z«um

kAblause ihrer Wahlperiode inspihren S«tellu«iigen«per-
bleiben. - ,

» Yerliiy »Mittwoch,.»7 Mai (2«5,«Apxil). »Das, Ge-
setz über den. sverbrecherischehxisz»Ge»braiichx Vhn»Sv,r«eng-
stoffen bestiznimi» ·iin»Wi-,!eniliche,ii«, daß die»Hersti-»[lnng«
der« BesitzszVkrtrieb und» die«Einft.1;br.» von »Sp»reng-
stoffen aus demsluslandeniir »Mit ««po·lizeili»che«r »Ge-
nebmigunzx ziplässicg sei »und daßszzüber »die.»Meng«e« des
bezogenen Svrengst»nffe»s, -t«ie; Beznqsqiielleznnd »den
Verbleily de.ssel-ben»ein, jeder Zeitden Behörden vor-
zulegendes Rissgsstier gefiihat werden müssek « «

Paris, Miitwoscln 7,-» Mai·«(2h. April).» Jn der
To.rzo».edo.-Sch»ule"e" zu "R,ocljeso"»rt« » erfolgte gestern eine-«
Exsdlosiom wöbei inehre Peszrsdnenvszerwundet «wi"1rden"-

" «

Balniverkeliugpou ..ui)1d.nach-.D9rvss1«
Von Dei-par« ngrh St. Petersbkirgk für. Passa-

giere aller drei Classenz JAhfahrt ·8 Uhr ’Ab»etid·s.«’ An·
unst in Tape 11 Uhr 56«Min.- · Nachts. Asbfahrt von « Tavs

.12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankusznst in St. Petersburg «9«Uhr40Min Morgens. · · · s« « «
Die Vassagiers Z. Classe haben in Taps usnzuste.igen.

— Die· nach zMoskau und·»ins» Ausland fahrender! Pkissngiere
aller drei Classen haben in Gar sch ina umzusteigenI " «
. Vsm St. sxketersbntrg nachldorvatsfüsr Pas sa-.
giere aller drei Cl assen: Abfahrt 9»Uhr» Abends.
Ankunft in Zaps 5 Ubr 50 Nin. Morgens Absabrt von ·
Taps 6 Uhr 28 Min Morgens. Ankunft in Doroat 10 Uhr
31 illiiir. Vormittags» «

Von Dprpat nach Revalc Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends· Abfahrt von
Taps s up: 34 :Min. Am. Ankunft m Rede-l. 8 Uhr. 32
Print. Abbe. · «

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 ·Min-
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56.Min.·Vorm. Abfahrt
von Tape n; uhk 28 Mai; Mittags. Ankunft m Dvrpat sub:
senken. Nachm «— s «

« «« « «

« .Ckekin"rgsv.eci.ki)t.« ·

Ri g a e r B öszr s e, 20. April. 1884.»
Gem. Verksp Keins.

574 Orientanleihe 1977 . . - ·
-
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ZZ »
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— 100« -991J,
51-,·-.Rig. Psandbr d Obdach-Ver. 9572 969 95
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« · P«u"bliication.
» Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlicheii Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, das; das allhier un

« Z. Stadttheil sub Nr. 158a an
« der Jamaschen Straße auf Stadt«

grund belegene, dem Jan« Som-
wuergebörige hölzerne Wohls«-Haus
sammt allen Appertinentieii auf den
Antrag des Dorpater . Stadtamtes
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kauflielihaber
hierdurch aufgefordert; sich zu dem
deshalb auf den "l4. August 1884 an-
beraumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestiiniciden zweiten Ansbot-

·Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Elsleu Rathes Sitzuiigszimmer
einzufiiidexk ihren Bot und Ueberbot
zu verlanrbaireu und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab«
zuswartein « H « .

Dorpah Rathhaus, am 25. Qlpril1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah -

i Justizbiirgeriiicister: skupfferk
Nr. 944. Obersecr.: R. Stillmart

·« « Publication s«
» »Von Einen» Edlen Rathe der Kai-

,ferlicheti« Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hie-r im Z. Stadttheil sub Nr. 442
««an einer-« Ecke der PetrisStraßespund
des PetrikMarktes auf Stadtgrund

Ibelegeriez dein Jsak Becker gehö-
rige Juimobil sammt allen Appet-
tinentien auf den Antrag des Dor-
paters Stadtiuntes öffentlich sverk
kniest! werden « soll. « Es werden
deinnachssKaiifliebhaber hierdurch auf«
gefordert, steh, zudem. deshalb «a«uf
den"14. August 1884 anberaumten

-.erste«n, so wie dem» alsdann zu. be-
stitnnienden zweiten AusbsotsTermitie
Vormittags um 12 l1hr in Eines

,·».Ed.len "Rrithes«Sitzuiigszimmer einzu-
firideipihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sodzann wegen des
Zuschlags weitere-Verfügung abzu-

j warten. « «
D«orpat, Rathhaus, am 25. April 1884.

« In: Namen und. von wegen Eines Edlenz Rathes der Stadt Dorpatx «

. Justizbiirgermeister :sz Kripffec
BL-9.4E2. . HHETIFX.2,SLUJJILEEc Publicationk

Von Einem Edlen Rathe; der
Kaiserlichen StadtDorpatwird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 2. Stadttheil sub Nr. 169
san der« Reis-Straße« auf Stadtgrund
belegen« dein Jakvw Alexan-
dww Dobrinkiu gehöiige höl-
zerne Wohnhaus sammt Appertis
nentien auf den Antrag des Dorpas
ter Stadtanites öffentlich verkauft
werden sollsp Es werden demnachf
EKaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich- zu dem deshalb auf den 14.
August 1884 anberaumten ersten, so
wie-Deut— alsdann zu— bestimmenden
zweiten"»AcisbotsTermine Vormittags
um 12 Uhr in« Eines Edlen Rathes «
Sitznngszimmer « einzufinden,. ihren «
Bot und· lleberbot zu verlautbaren
und sodann wegen» des Zuschlags
weiterejVerfügring abzuwarten. «

- Dorpatk Rathhaus am 25. April 1884.
»Im Namen und von WegenEiUesEDIeU

; Rathes der Stadt Dorpat
.- « Justizbürgertneisten »Hups’frk.
Nr. Ists. Obersecrz S ttllmarh

sPu-b.lie»atio-n.
V»on"-J"«"Eineni- Edlen Ruthe— der-·

IKaisikszrlichen Stadt Dorpat wird hier·
- durch bekannt gemacht, daė das all·
» hier im 3. Stadttheil sub Nr. 394

an— der Linden-Straße auf Stadts-
sgrtind belegene, den Gebrüdern Pe-
ter und Johann Anderfon ge-
höiige Jmmobilsammt Appertis
nentien auf den-Antrag des Dorpas
terStadtanites öffentlich verkauft

«« werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zudem deshalb auf den 14.

· August 1884 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten ArislioFTermiiie Vorcnjttags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitziitigszininier einznfinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus am 25. April 1884.
JrnNanien und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpati
Justizbürgermeister«s: gupffcu

Nki 947- Obersecr. Stillmart

Von der Cenfur gestattet. -— Do r p It, den W. Aprii löst Dtuck und Verlag von C. Mattiefeu

Neue Dörptsche Zeitung.M 97. 1884.

M“l°""3“°““°h°" B°"'““5““g' i Smmu !{im 28. Im SOmmgl-Jfheater llellentliclier religiöser
Dllllll9"Sl33‘lr2s+AP"l 1884 l Tlle des DorPaier Handwerker-Vereins

' rin der Aula . im Saale des Gymnasiums r - ‘
der Kaiserlichen Universität M} r äusgefülärt Voll: den

.

Sonntag Alpril 1884
B_B d k. lg I 6 CHI ES BSBVGPGIIIS es 11150 ‘eg. e i DÖrplSChe-r Gymnasiasten. qt m u l VOlla“Sl‘.E“g?:“: 61‘

. PROGRAMM. l) t- [ m]
‚

_0 c proiog,
m? n g dfrrttag, bei: 27. im.

‚ ‚ 1) H Alllgtheil �‚

arraugirt von den 5 Uhr Nachmittags
' der

g cuE H 3: y ň fiy a älteren D Johannis-Strasse Nr. 8, 1 Tr.

S"l‘ GB „t Sü Hrmfsvfna. der Bühne des „Wanemuine“. i __,___,__

Zutritt frei- s‘ c ' Decl "ň „Dill Vatermörder“ l " Zur Aufführung gelangt:
35. ‘gilnbctlou, ü. grilifon, l ‘von Langbein.

‚ „ „
—--.-

. .

g. 3205“?! und“ 3,1. äimjet. | 2) He's Bopnca Ponyuosa:
°“°”“"‘°"‘”"“i ' "i ‚iiilainnaatiimütniinii PROGR A M M. ‘ H ܶם c 6"“ l ‘lauln ‘a miniiiiiimüii nn‘1° s°hwedis°he' . l Abtbe 11- c Seile wakka taiigiisoola -- - I - --Q9 ’%

oI voiksmmch ‚‚
o, Li„d|‚|ad‚ 3) Kalt genau‘ oder iluia ilmaga iillelooiimine 1a fitiua

ä. Xolkslieg aär. .. J. Dannström. I Der’ ‘laussmüssel von l Interna tiileb aebnä.
. 11S

„
re lIIRIIS 7 o

.

‘

' b II v V
Episteln“ ... . c. M._ Biellman. Lustspiel in 1 Act von E. Hirth e. gfäoibula mai. a ‘t tan t g‘

4. Serenade . L4‘; F. Kuchen. Pguu
-

ßaüatng „m“ 9 ü
5- Die Brautfahrt in

.
ää‘;%"ä2;„fst‘äš“‘““““' Parquet 75. 60. 40 und 25 Kop-‚ satte nibuoc toimelionb.Hardanger o»- H- Kjel � . Frau u.„‚„‚he‚;_ Balcon 50 Kop Lagen ä, 2 Rbl, —“."”““""“‘_‘"“““*“*T"“

5_ voiksned am _
‚ (331131, . _ ?

. Einem hochgeehrten Publicum
‚ IlIl ThGÜJISBT-Bllle sind am 28. und 29. April von i -

_7. Aus „Fredmans _
_

. . zur Nachricht, dass der Musik
Episteln“ .... G. M, Bellmair. Schwank m I 1? Act v. Amton Anno. 10-——l Uhr Vormittags in der director E Römer vom L Mai8. Sängfoglarne . .

. o..l.iudblad. wemerr‚e‚f,‘lfäafär-ector_ Blumenliandlung desVHerrn Dau- ab die Leitung der hiesigen
_

—-" _ ’ Müller, Theaterdiener. gull und vor der Vorstellung
‚

10— „Srinn y spinn“ Antang präcise 7 llhr. . haben ' - 6Volkslied . . - .

- -- PREISE: ‚Sitzplatz 60 Kopy, Steh- , '

,

glftllleählhnäaäg ' Ellmkm Bliill " dßhh d 1 Anfang um 7 Uhr Abends. mit Hinzuziehung tüchtiger Kräfte
.ais es os- „ -d- _

. _
-

..

_. lied (mit Tenor-v „de, Herrä Kerlfügä: ‚Siaäfä Näheres ‚durch die A aus dem ‚Allslande Wleqer über
_ i ————A—————f—————————-—————— nehmen wird, und bittet manSolo) arr. . . .
.. A. Edgren. ‚ _

„

_

_

, . ___. l " 56C v ‚ fEini still-lebenderssluilentwu etwaige Musikgresteläun-y 4' * g ‚ _
"

“ ._ ür. as nächste emester ei einer gen anFl-au R ‘mer ( 15ern--4 - ‚Fiamilie in E g t. und Lo g i Strasse Nr. 9 , Haus Liebisch),
-i .‚_ g ‚_ _, , r. i234, ausgefüllt -auf benillamen jzll begeben. Gefullige Offerten mit .ht ‚uBILLETE zu, den gewohnlichen stud. med. 518 eff b arg für einen, Adresse und Bedingungen werden im l n zu..w_o‚ n‘. g__.._..________4Preisen sind zu haben‘ in . täexm Kauft übe-tgtbenext 33:21:. ifhnßa. Laufe dieses Monats unter A. 8. durch i

<'_ Ba ‘Kpüggfg Buchhand[unm_ #119131;üiätei unb wir!) biemll gbägttieseds Buchdrhu. Ztgs-Expd. ‘s 4 K. k. Hof-Zahnarzt '

——A————»———————-————— ————————-———Q—.. _
x I. g . _ , _ n, V ' . , _-iW u in- Smfkf . 120mm für den Garten B!‘ fOE E s

_' n 3 l.‘ " ' A hebe in gesunden’ starken Exemplaren zu beigeselzten billigen Preisen ab: gnatmtinußabu- mmBeltgerten und Peit- 12 Stück niedrige buschige Remnntanl-Rosen ohne Namen 4 R.; 100 Stück 30R. y ‚ * '
schen„in.grosser Auswahl 12

„ schönste Sorten .
„ „ mit „_ 5 R.;100 „40 R.’ '‚ Änllllhlllil

.

emp lbilligst V ‘ g 12 ‚ „ niedrige buschige Garten-Rosen als: Persian Yel- Wien 180 Der asse Nl, 2 _

' \ s_ Amor . . _. ‘lied, Maytdenhlnsh, Mail. Planiier, Moos, Gen-
5R 0 100 40 R ‘i; i° i} - '

E. .

2* llochstämmige „ist? h‘: ‚an... .;.°.5..'..—;a„..;.;..; :1 : : 1.-. I°_*u‚...li/, au." ‚lch habe das vourssme Auathe-ine Partie r atur Stöcke rin-Mundwasser bei einer über-„__„__9e'ä"mt'
_

' l' i ‚l
_

__„Joha'nn Bang-an‘ aus grossen Anzahl meiner Pa-
A -„ . .

1:‘ ‘v s: . ugi-_‚_-._-s_-., ‚ ‚
‚

'_‘
_

Erfolge angewendet, weil ich von
h l ' v für L3"bsäge'ATbell9n i” bllhg zu i. dessen chemisch reiner Beschaf- 5‘ä 1" haben SchlOSS-StLÄL E; f‘: fenheit überzeugt bin_

‚ C t A u , _
Auch bei chronischen catar-

"

‚
- ‘

_
_

'

_
t. af Stellen der Mund- Ra-

_ ‚ D f, g in gutem Stande 18.1: z_u verkaufen bei
_; ehe“- und H mit ’dem

.
1e am? er , - JÄÄäJlgg] 11,1503?’ i Poliliwschen Anaiherin-Mnndawsser {u

“ d V _ eters urger tr.
.

3e r gut, g
- ‚ o i-. e‘ Kainzbauer,

_ _ _ a o _« kaaserl. Rath, amer. Professor. U
werden wie bisher" regelmässige Fahrten zwischen Dorpat und Pleskau un- - ' .

_ _

.
_

terhalten und zwar: i j ' ' ' ist zu haben Allee-Str. Nr. 19. .. I‘); p “Bub; ‘län g“ nlDe” Damllgfel‘ »'?°."P;“‘ M.
l l _

Eine möblirte
„MANN

‘ in 32,1213: bela लಞȞ
von qrpat Je en Montag, ittwoch und Freitag 8 Uhr Mor- «VV 0.1 l n un g. _ und T“ E’ Braeter’ in v
„ Pleskau „ Dienstag, DOIIIIEPSÜBgJIHd Sonnabend gens. ‚ VOll4 Zimmern alle“ Wirthschafts_ Argnsburg bei Behsche’Der Dampfer Bhxander“ _ l l - bequemlichkeiten ist Abreise halber Ö inw !beiH-C-Freya

von Dorpat jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend} 8 Uhr Mor- z“ vumie ÁHolnbgtr. Nr_ig_‘_ Da- I in Wenden bei A. Peter-
,„ Pleskau „ Montag, Mittwoch und Freitag gens. - . selbst wird ein guterhaitener was. sen‚inWerro’beiF.A.Fe-

Vom 15. September ab fahren .die Dampfer nur 3mal wöchentlich.» "serwagen mit Wasserfass billig ‘ÜWW: in 116111531 bei "m
und zwar: „ . - » verkauft ’ ' #218198 äpciltä’, inHWaIIivon Dorpat jeden MontagiMittwoch d F e'ta BUh M -

N
. .

' e} ' " o ’in uns‘! s
n Pleskau Dienste’ Donnerstgn uncllboänabend f 7 ein.“ '.R’lg°‘°°h° St“ 43 Ist zum 30mm" be‘ G’ F‘. ma S": g _ _ g

auch tritt von da ab eine Erhöhung des Frachten-Tarifsein. l - am‘: h“ _ egigvgf‘ ü‘: ‘ger1 ' “ i VV 0 ungsi'%,‚ß V ._
111 el - ‚-

- ._
K V . .

s

_

“‘

_-.Sonnabend da“munmexvedirt; (säscher Conversatiorx
’ l n" I den 28. April.

‘ 9 O _ anjl(Ihm: Zliialiinitrtin Starke snavummsnz 4mm"
' . ‘ . i „n Q .

. i
"

sucht sogleich Stelle als Banne oder . s . b’ " häufige ‘l für iiellallluitl'

. .
"

' V "litb,R'd*'l"d ‘ BAU31335.35: 2,6; rgusfrau- zu erfragen f- _ mann f-öperien auf; Qa
. Eine !

‘ aus Rnrait unb Bazrenß aus Minimal, (Butßlw

v. .H .. . . als: Elche“, Linden’ Kastanien’ ferner hOCh_ und halb. ftß r llßelälßbletg außßdfalät (Pottfd) aus Roman

‚

tochan Slämmise Rosen füfs Freie. wilden Wein und hcaeien Wlafiffei «SÄL-ÜÄeEtfT säfriiiu entstehen,

älclll eine Stelle. Näheres Stein-Str. emp . äßrifefter ‘lelgelitßfg gib Eebrerißältfgtn aäßb Sfafglcätgä
1x 5, e 8e diani pau 9 ornuyu, aor n32

Ein ‘cüclitig 1 "

' to' Rembaeb tfligel ਇ ८९fig ८ণםণםণণণ८
' . i . BerU-Str. Nr. 10. ‘Lug m“ “r w‘ “9 m m“ m.“

._

‚ S u ‘ “Eugf ८८ܶलेܶਝથકĮ(‘Bört aus srama
E‘ P h Auf dem Gute Arrol, in der Nähe bei Baielwlm.Ein ordentliches In a. rWagen von Heiligensee ist eine "“""“"'r"‘*“""“"”“‘“"‘R’ D “Ü Shnz neu, ist zu verkaufen bei

’ milttr ८ेܶםতfld}"allm-

I Et ü f s» Wohnbau nur:n, m l 1»H l Petersburger Str. 36. _ _. -u - .

_ ‚z, '..__ g ' . ' “f: 9Ma l‘ uiS e n von 3 Zirrfiiiern nebst Küche für die l 391T, '43; i: 112 67T“__’:_‘“_”"fj fgfg
Gesucht Wlrd zum SOfOPiISBH Dlenßl- Sommermonate zu vermiethcnn. l 1.7915 50.1 i-l-10-IE 71l -

\ l 1-9 ' 3-3‘ 1
Antritt eine Flinte Doppellauf (Damagce- Näheres durch die Gutsverwaltung 109l5‚ä1_-‘Ä.Lf__s'si.B3 _‚.’_’. _:.__Ä9-‚IEL-P

eine Köchin I. ner) von sauer in Ehingen und ein’ zu Arrol, Kirchspiel odeupuh.
M
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- Den 27. April (9. Mai) 1884.

Nach einer der ,,Pol. Corr·« aus London zuge-
. henden Mittheilung wird in dortigen diplomatischen

Kreisen die Erwartung, daß die e n g li seh - f r a n-
zösischen Pourparlers in Betreff der Con-
ferenz zu einem befriedigenden Uebereinkomnien führen
werden, getheilt. De1itschland, Oesterreich-Ungarn,

. Italien und Rußland haben anfihre Annahmejszdes
ConfereiikVorschlages die Reserve des Beitrittes aller
Signatare des Berliner Vertrages geknüpft. Jn
englischen Regierungskreisen ».

betont man, daß die
·Absicht, Erörterungen— politischerj Natur von Tder

Conserenz «’auszuschließen, dem englischen Cabinete
· fern lag und auch sonst von keiner Seite ausgespro-
· chen wurde. Eine eventnelle Aenderung des Aqui-

sdationOGesetzes bedinge selbstverständlich die Prüfung
der gesammten finanziellen Lage,-;Aegyptens, die bei
der« Wechietwikkuxkkx stqatsfiuauzieueks und politischer

" Fragen ohne die Möglichkeit derzzjEinbeztehung der
letztereniin die Discufsion unthunlieh erscheine.- An-

, dererseits scheine das sranzösische Cabinet unter Wah-
rungTJeines Standpunctes für die Zukunft und ge-
gen einige Einräumungen , die denzGegenstand der
niomentanen Verhandlungen zwischen Paris und Lon-
don bilden, der Einschränkung der nieritorischen Anf-
gabe der zunächst in Rede stehenden Conserenz aus

Neunzehnter Jahrgang.

»die— Liquidations-Gesetzessznicht zu wi-
derstrebiiZj«,-Js-i-)Giiie Aeußerung der Pforte steht be-
kanntlich noch aus; der ,,Tarib«, ein officiöses Kon-
stantinopeler Blatt, sagt über die»Coiiferenz: »Auf
jeden Fall werde die Debatte im Scho oße dieser Con-
ferenz eine politische Wendung nehmen. Nachdem
England sich schließlich genöthigt sehe, in den aegyp-
kischen Angelegenheiten bei Europa Zuflucht zu suchen,
werde Europa anxdas englische Cabinet dieFrage
richten können: Was hattet Jhr in Aegypteii zu
thun, und was soll das Resultat Eures Vorgehens
sein? Gerade dieser Schritt Englands spreche in kla-
rerWeise sür die Noszthwendigkeht der Räu-
mung des aegyptischeii Gebietes inn erhalb ei-
nesfestgesetzten Termins H

Ueber die gegenwärtige parlamenlatifcheELuge
in Berlin äußert sich die Nat-Z. in folgender
Weise: »Das Eigenthümlichste der parlamentarischen
Zuges-ist, daß zur Bildung derälllajorität die Na-
tionalliberalen ebenso. unentbehrlich sind, wie das
Centrum, daß sie sogar viel früher und »entschiedener
in die Front diesergMajorität ieingerückt sind, als
die Clericalen, von denen nur ein Theil schon das
Nämliche gethan hat, ein anderer noch schwankt und
ein dritter abseits zu bleiben scheint. - Der Conser-
vativismus, obgleich er sich als der Träger der herr-
schenden Politik geberdet, ist für sich allein, wie im-
mer, außer Stande, irgend Etwas durchzusehen oder
zu verhindern; im Reichstage ist er bekanntlich ge-
radezu ohnmächtig, wennohne Bundesgenossen. Die
Folge der Lage der Dinge dürfte nun sein, daū die
wahrscheinliche Annahme des SocalistetpGesetzes im Ue-
brigen unsere innereizPolitik auf den: alten Flecke
läßt. Weder allein dem Centrum ,"-"noch allein den
Nationalliberalenwird die Regierung die Verlänge-
rung ihrer außerordentlichen Vollmachten zu danken
haben; es wird zunächst bis nach den Neuwahlen
der Zustand bestehen bleiben, daß die Regierung
zwischen den Versuchen zwiefacherzMajoritätsbildung
lavirt, die einander schon so, lange ablösens Ohne
Zweifel wird, wenn das Centrum« das SocialisteipGesetz
verlängern hilft, dazu in erster Reihe der Wunsch mit-
wirken, eine Veränderung dieser Situation zu Ungsunsten
des Centrum zu verhindern, wie sie entstehenwürde,
wenn nach eziner Auflösung. wegen des Socialisteni
Gesetzes die Nationalliberalen gemeinschaftlich mit der
Regierung und den Conservativen in den Wahlkampf
zögenz mehr aber wird-das Centrum zunächst nicht
erreichem Die Eventualität der Auflösung ist« also

Vffenbar jetzt in den Hintergrund getreten. Wir sinds
übrigens. der Meinung, daß dieRegieruiig am Ende
dvch Uicht gar so erpicht- auf eine Auflösung unter
der Parole des SocialistewGesetzes ist, wie ihre
Wortsührer in der Presse in der legten Zeit glauben
machen wollteiu Denn das Wahrseheinlichste sist doch
auch für den Fall solch.er Neuwahlen eine nur sehr
geringe Veränderung in der jetzigen Zsusammensetzung
des Reichstages zu Gunsten der« Regierung. .Man«
darf nicht vergessen, daß das. Centrum und die frü-
here Fortschrittspartei bereits zweimal, 1878-« und
1881, als Gegner. des Socialisteii-Gesetzes· gewählt
worden sind; mit einiger Aussicht ans Erfolg könnte
man danach wegen Verwerfuiig dieses ..Gesetzes- nur
diejenigen früheren Secessionisteii angreifeiik welche
jetzt gegen die Verlängerung» stimmenjwerdeiu d.«h.
es würden etwa 30 Wahlkreise sein, in denen der
Eroberuiigsziigspiiach den Mandaten mit einiger Ans-
sieht auf Ersolgjversuchi werden könnte, und erlwiirde
wohl nicht in allen gelingen. Eine Veränderung in.
der Ziksamniensetznng des »Reichstages,. wodurch eine—-
neue Majoritäisbildiiiig erniöglicht würde, stände da-
nach schwerlich, in Aussicht, auch wenn esdoch zur
Auflösung niegen des SocialistetpGesetzes käme« Selbst
diejenigen Wähley welche mit demBotum ihrer bis-
herigen Vertreter gegen dasGesetz nichtdseinverstaip
den wären und daher Abgeordnete wählen würden,
welche die Ausnahnijevollmachteii ’zur Verlängern "be--
reit wären, könnten« nicht die. gesamtnte übrige Lage
unserer inneren Politik. ignorirenz sie könnten nnd
sie würden wahrscheinlich Vertreter in den Reichstag
senden, welche in« der ssolirtenFrage des Socialistew
Gesetzesszwar anders, als die bisherigen, sonst aber
ebenso wie dies-e stimmen würden. So wichtig diese
Vorlage für den Augenblick .ia-uch geworden ist «—

die umwälzende Bedeutung für vie— gesa»mintex-. politi-
sche Entwickelung derznächsteti Zeit, welche man ihr
geflissentlich beilegen möchtgk wird sie wohl »in keinem-

FalleszserlangenÆ
..

s— -.

- Sir Saxnuel B a ·k.e.r entwickelt» in. einer-mit
Jnvectiven wide-r Mr. Gladstone und, dessen Amts-

ieollegeri reichlichst gespickten Zuschrist an die »Times«-
einen. Plan fiirkkdenEutfatxGordoirZ uns: idie Wie-
dereroberung des Sudans. «Dä unterpsdens·obwalte—n«-
den Umständen wenig. Aussicht auf einespVeirwirklkx
chung dieses gigantischen Projeeties vorhanden ist,.-ge-
nügt es .wohl,.-dasselbe- in: seinen Grundzügen anzu-
deuten. Baker schlägt vor, s daßigderkSirltan 5000
Mann regulärer türkischer -Truppen, sJridienxg 1.«0,-000-

Alconnemeuts nnd Jnferate vermitteln: in Riggx » H; Laugewih Au.
nonnceniBureauz in»Fel1»in: E« J. Kurs-w? Buchhandlung; zin Werke: It.
Vielrose’s-Buchhandl.; in Wall: Rupoljfs Buchhandi.z i»n-·N e vcih Buchh.
»v- Kluge itsSttöhmz in"St. P etgrsbu»tg: N; Mathissem skcifansche Brücke JIY 21.

und England« 5000« Mann Truppen liefern solle
Die Hälfte-dieses 20,000 Mann starkennHeeres solle
von Suakin auf Berber vorstoßenunlzder Rest von
Kairo in Dampfern den Nil bis Khartum hinansseh
ten. Zur Beförderung dieser Truppenmacht würde
eine Flotte von 30 Dampfercy 10 Schleppdatnpferm
vier Torpedobooten und -100 Nilkähneii inöthig sein.
Jn dersWüfte sollen in Zroischenränmeti von je 25
englischen Meilen befestigte Wasferstatioiieni errichtet
werden. Kurz, idiej Expedition wäre zum sMindesten
eine sehr kostspieligex Nicht minder kräftig wie Sir
Saume! Baker tritt-Dr. Ger h ard Rohlfs in
einer an Mr. Allen, den Secretär des Anti- Sola-
verei-Vereins, gerichteten— Znschrift für einen soforti-
gen Entsatz Gordon’s ein." Zu diesem Behufe em-
pfiehlt Dr. Rohlfs die sofortige Entfendung eines
abessittischetiHeeres nach Khartutty fizr welche Dieust-
leistung dem Negus Kassala als Belohnung abgetre-
ten werden sollte. Er fürchtet indeß, daß es schon
zi1»spät"sei, Gordon aus feiner gefährlichen Lage zu
befreien. »Aber Gordonst schließt,er, »ist doch mehr
werth als jene Männer,« die 1868 in Viagdala ge-
fangen gehalten wurden und deren »wegen-England
eine große Expedition nach Abessinientt sandte, die
ihm 15,000,000 Pfd. St. kostete.«

- DieNachricht, daßderchinesischeGefandte
in Berlin, Li-Fo.ng-Pao, in allerx Kitsrze in
Paris eintreffen wird, umsjinterimistisch an— der
Stelle des Marquis Tsengj die, chinesische Legation
zu verwaltenj hat- in Frankreich einen sehr günstigen
Eindrnck sgeinacht und·die Erwartung hervor-gerufen,
daß nunmehr Unterhandlungen mit China mit Aussicht
auf Erfolg geführt werde1i«könne»tt. Der neu. er-
nannte französisches Gesandte in China, Patenotre,« ist
mit dem spejciellen Anftragejjüber Aimain auf seinen
Posten gereist, von jder chinesischen— Regierung; nisrht
allein die bedingungslose- Anerkeiiiiung des französi-
scheniProtectorates über Annamspuud eine genaue
Feststellung der Grenzen zwischenChina nnd Annam
zu« eereiihen,--sondern. auch-eine Kriegsentschädigung

,—v.dn 125 Millionen zu— verlangen nnd letztereöionsrch
die jetzt officiell rund. unbestreithar constattrtes Bethei-
ligung regsulärer chinsesischer Truppen »unter dem Be-

sfehle chinesifcher Officiere an decn Kampfe gegen das
französische Expeditionseorps zu begründen. Die
Ziffer der? beansprnchten Entschädigunsgwäre aller-
dtngs nicht. jnnbescheidenzs dar diesjTonkiwExpedition

iFrankreteh bereits .über .»1«50s—.-Mil.lionen gekostet hat
und bei der T-W.ie.derkehr" derpKammers eine weitere

xicuillktan ««

Auch ein Tourist I.
. - (Nat--Z-) «.

Etwa 12 Jahre ist es her. Jch lebte in New-
york und wohnte in einem angesehenen Hötel am
unteren Theile des Broadwah, das seinen Namen
von einem der größten amerikanifchen «Geschichtsschrei-
her entlehnt. Das von einem vor einem halben Jahr-
hundert eingewanderten Deutschen gehaltene Haus war
mit Vorliebe von amerikanischen Reisenden deutscher
Abkunft-besucht und dieser Umstand veranlaßte. viele

« aus Europaankommende Deutsche, es zum Aufent-
halt zu wählen. Und sie thaten gut-daran, denn es
fehlte ihnen hier nicht an erwünschtem Rath und wohl-
wollender Auskunft in so manchen schwierigen Fra-
gen, Räthfeln »und Gefahren, denen "der Fremdling
in der neuen Welt sich oft» gegenüber befindet.

Mir selbst bereitete es große Freude, hier und
da einem unerfahrenen Landsmanne so nützen zu
können , wenn ich auch auf manche, sonst zu entge-
gengesetzter Stimmung geneigt machende Erfahrung
zutüclzublickeu hatte. · «

Dennoch machte ich es nicht, wie mancher mei-
net Hausgenossem die sich in amerikanischer unge-

- zwungener Weise und aus leicht begreiflicher Neugier
sofort oder doch bald mit dem europäischen Fremd-
ling »anzufreunden« pflegten, sondern ließ die Dinge
an mich herantreten. Zu Denen, welche ganz entge-
gegengesetzt verfuhren, gehörte vor Allem-mein Freund
Hans Seh» ein gutmüthiger, leichtlebiger Wienerx
Er war als Vertreter eines der größten Fahricationss
häufer des Kaiserftaates nach Amerika gekommen, ohne
Vsß IS ihm nach zweijährigem Aufenthalte gelungen
war —- ungeachtet glänzender Geschäfte — dem Le-
ben iU de! großen Republik die richtige Seite abzu-
sewinnens Für die ihm aufgedrungenen Entfaguns
get! in Bett-ff des Behageug und vek »Es-umweh-
kskt« spchks S! Ekfatz im Anschlusse an alles unmit-
telbar at! Dslttfchland und besonders. an Oesterreich
Ecimlcckidb Kcinc dck in Stdßen qnkpmmenden jssjep
reichischen ZSTUUISEU blieb Ungelesen, kein vom Dam-
pfe! in das Hötel gekommen« Fremder, sofern er it-

gend welche Beziehung zum mittleren Laufe der Do-
nau zu haben schien, blieb ohne ,,Jnterview«. So
hatte sich mein Freund. eine Art Surrogat für die
mit der Seele gesuchte Heimath geschaffen undseine
dahin abzielenden Bemühungen, sowie der . von der
ächten Wiener Liebenswiirdigkeit ausstrahlende ,s nie
versagende Zauber hatten ihn zu der ,,pop·ulärsten«
Persönlichkeit des Hötels gemacht. Wenn in den spä-
teren Nachmittagsstundem in der Zeit vor und nach
dem ,,djnner««, wie das in den amerikanischen Hötels
der Brauch, das weite Vestibule des Hauses mit den
Jnsassen und deren Besuchern dicht gefüllt war,
dann bewegte stch Hans Seh. in demi,,ckowd« wie
eineTAri springender und stets gesuchter»Mittelpunct,

Und so war esauch damals vor zwölf Jahren,
alsjwir um süns Uhr Nachmittags in dem um diese
STunde gewöhnlichjjjnoch weniger jgbesuchten Hcstelstur
zwei der großen daselbst aufgestellten Lehnstiihle be-
setzt hielten und ich des FreundesIKlagen überjdie
Corruption in der Newyorker Stadtverwaltung an-
zuhören Ihatie An ein baldiges Verstummen der
Klage wäre nicht zu denken gewesen —— denn eine
ausgiebigere Gelegenheit, auf Amerika. zu schelten,
vermochte der Tag kaum zu bieten —- wäre mir nicht
der Zuruf des hinter dem Comptoirtisch stehenden
Buchhalters zu Hilse gekommen, die Ankunft des
,,steamer« verkündend, das bedeutete hier: des Wa-
gens, der etliche mit dem vor wenigen Stunden ein-
gelausenen Hamburger Dampser angekommene Passa
giere dem Höiel « Ihm« Da war Amerika soll-g-
lich die beste taen und mein Genosse ganz
Auge und Ohr, ·»di« , M großen Hötelwagen entstie-
genen süns Passagiere zu mustern. Drei davon be-
wiesen sich durch die Art, mit der die seitens des
Wirthssohnes ihnen entgegengebrachte Begrüßuug ek-
widert wurde, als aus Europa zurückgekehrt, während
die beiden anderen , ein Herr und eine Dame, alle
Zeichen des äußersten Fremdseins zur Schatz-trugen.
Der Fremde trug einen grauen gut sitzendenkksnzug
und einen grauen weichen Filzhut, zur Seite hing
ihm das Symbol des Touristen, ein leichtes Täsch-
chen mit Messtngbügeln und Schnallem während er
in der Hand eine zwar nicht elegante, aber anstän-

dig und« behäbig isaussehendie Reisetasche hielt. «Der
etwa dreißigjährige Mann swar groß gewachsen und
breitschultitigz ein— leichterssdunkelhlonder Voll-hart um-
rahmte das Gesicht, im Uebrigen waren Nase; Mund,
Stirn— .Alles ,,gewöhnl»ich«. Seine Begleitekrim
ein schmächtigez anämisches Wesen, mochte am An-
fange der Zwanziger stehen: sie; hattsekxnichtsk Fesseln-
des, höchfteus das; ihr der »Eindr«uck des ,,Eingefchüch-.
tertseins«, den sie »1nachte, eine! gewisse Theilnahme
hätte» gewinnen. können. sEiic einfaches , dunkelbrau-
nes Merinokleid darüber eindunklekrer ,,«Waterproof««-
umschlossen die Gestalt. Aus-»der» Hand hatte: ihr
einer der Bedienstetenzwei durch einen; Riemen. »zu-
sammengehaltene Blechkistchen mitmessingenem Griff,
genommen. zfteugierig schauten Beide beim J Durch-
schreiten des langen- Flurs sich um, der Cigarrenstand
hier, die »Bar-«-« daneben, «"die groißen—Stühle, der
,,Elevator« undsdort »das.- offene Comptoir mit dein
colossalen Geldfchrank dahinter- fchienen ihnen« in sol-
chem Nebeneinander noch· nicht vorgekommen-zu sein.
Mit höflicher· Befliffenheiti reichte derssuchhalter dem
zum Comptoirtisch geleiteten Ankömmling die einge-
tauchte Feder mit demskErfuchen, seinen Namen in
das Fremdenburh einzutragern Nacheinem flüchtigen·
Zögern nahm der Fremdedas Dargebotenh ·«·fiillte
langsam die Rubriken »Name«- und« »Wohnort«s laus
und schloß sich dann seiner Begleisterin an, welche be-
reits mit sichtlichem Interesse-in dem Elevatorxzur
Fahrt nach der Höhe Ädes zweiten Stockes Plntz ge-
nommen hatte. . » T - . «« ,

Freund"Hans, der sichsmits ztirückgekehrten
Bekannten schnell— durch etliche Händedrücke«abges11n-
den« hatte, war sofort den Bewegungen der-Fremden
mit Theilnahme gefolgt, mit um-soT«-lebhaf-ter’er",I-da-
diesmal eine Frau in Frage stand; ese sah Helenen-
i« jedem Weibe« Kaum hatte-sich« die den Tälern-tor-
von dem Flur :trennende Thür geschlossenxsals Hans
mir schon zuriefp »Carl Vogt aus» Düfseldorf und
Frau: ich terrne hier— einensVoghk der·- soll sicherlich
Tbefucht werden«. - « .

· »Jch bitte Sie! »Wenn man die-Reise «« von
Diisseldorf nach Newyork macht, um einen Freund
oder Verwandten zu besuchen, sso wird dieser Ver-·

wandte doch wohl bei der Ankunft zugegen oder in
irgendeine-r Weise vertreten« seinxbiesondersswenn es»
sich, wie —·hier., um anscheinend gänzlich Fremde
handelt« e - « » s— « s-

! »Nun, was glauben Sie den-us« »

.. »Was soll ich vron Carl Vogt- aus Düsseldorf
glauben? »Nichts! Aber- ich izerbreche mir auch nicht
den Kopf darüber« "Wir: werden es- bald genug· er-
fahren, was ihn -t)ierher geführt: Und wennknicht -—

der Gebildete ist nicht neugierig« « . !

l »Natürlich Sie Strikerl Was ist Ihnen Düf-
feldorfs Mir aber gehtsdas Herz: auf, wenn ich an
Düsfeldorf denke, ich-habe dort glückliche Stunden« er-
lebt. Wenn er ein« Landschaftsmaler wäre! - Und
die Frau hat- etwas fo.Disting«uir-tessl« - - « «-

. Inzwischen war die Esfenszeit gekommen. Jn
dem großenSpeisesaale des ersten Stockes saßen an
tzwei-langgeftreclten- TTafeln die Göiste und Habituås
des H6tels. Heut. war-ich ausnahmsweisevon Hans«
»durch einensvonrnir geladenen Gast getrennt, sonst
wäre ich HHerrn und Frau Vogt näher geweserydie
ihren Platz unmittelbarneben Hans gefunden hatten.
Ob der headwraiter oder »Ober-Saal-Kellne.r«,·wie
man bei uns ihn nennt, dieses Arrangement getrof-
fen, um den Fremden eine Annehmlichkeit zu bereiten,
oder ob der Freund in seiner Wißbegierde es veran-
laßt, weiß ich nicht. Jedenfalls konnten beide Par-
teien mit einander zufrieden seinxdenn wenige Mi-
nuten nach ihremErfcheinen waren Herr und Frau
Vogt in angenehmstem Gespräche mit ihren Nachbarn.
Mit Beiden war: seit ihrer Ankunftseine gewisse Ver-«
äkwekungl VykgegcMgcUscF War-JOHN Als· bcWcglcU
fie sieh freier und ungezwungen-er wie vorher. » Auch
ctußekiich pkaseutikie das Paar sich vovtheilhaftev ; der
zugeknöpfte Gehroclk aus-schwarzem-Tuch, die dunkel-
blaueszorlegecrabatte mit einem Ileinen goldenen
Pserdekopf als Tuchnadel gaben ihm das Aussehen
eines Gentlemam FMU «Janch"en« ---—· so hörte ich
ihn sie nennen siiishattespihren einfachen« Mermis. mit
schwarzer Seide vertauscht, Iwährendtuni Hals und
Schultern ein åi la. MarieAntoinette gestecktes Spitzentuch
sich schlang. welches dem Kopf und d.e·r Erscheinuugetwas
Freundliches gab. Im Gegenscktze zu diesen einneh-

Freitag, den 27. April (9. Mai) 1884.NOT oss



Creditforderung von 50 iNillioiien für diese Expe-
dition bereits angekündigt worden

Aus Kpllstauciitopel wird gecneldet, daß Rußland
nunnehr mit der Crndidatur des Generalsecretärs
K restovitsch für den Posten eines ostrumelischen
Gouverneurs ofsiciell hervorg treten und es nicht
den Anschein hat, daß dieselbe erustem Wid rstattds
begegnen werde. Das ostrumelische Statut«« verleiht
übrigens der Centralregieruirg in Konstantinopel im-
mermoch so viel Rechte in der ostrukirelischeii Ver·
waltung, daß irgend welche statutwidrize Unterneh-
mungen des neuen Gouverneurs verhindert werden
könnten.

.Berichte aus Albauieu lassstsn die dortigsn Z u-
stiinde im düstersten Lichte erscheinen. Die
Lässigkeitund Uuthätigkeit aller Behörden übersteigt
gegenwärtig selbst das Maß des in der« Türkei Er-
laubten· Admiiiistration und Jnstiz stagniren volls
ständig, Sie« Cis-in und sveiiiiiprzeamteii habe» seit
Monaten kein Gehalt erhalten - und sind genöthigt,
sich heimlich auf andere Weise bezahlt zu machen;
die Lieferanten für das Heer haben,- da sie nicht be-
zahlt werden,.ihre Lieferungen eingestellt und die
Artilleriepserde müssen statt mit Hafer mit Heu oder
frischem Gras genährt werden. Hasis Pascha ließ
in Folge dessen Mehl und Reis aus Koustantinopel
bringen und richtete an das Kriegsmiiiisterium ener-
gische Reclamationem welche zur Folge hatten, daß
das Gouvrnemekit von Salonich beauftragt» wurde,
10,000 türkische Lire nach Scntari zu senden, damit

der daselbst herrschenden Geldnoth wenigstens thei-
weise abgeholfen werde. -

Inland
Demut, 27. April. Auf Grund von 84, aus al-

len Theilen der Provinz mit groß-r Präcision ein-
gegangenen landwirthschaftl icheu Berichss
ten stellt die Pult. Wrhschr. eine Uebersicht über die
für den Ackerbau wichtigsten Erscheinungen dieses
Jahres in seiner ersten Periode zusammen. Vor
Allem interkssiren uns an dieser Uebersicht die Mit-
iheilungen, welche über den Stan d d er W in -

terk or.n-F«eld er vorliegen. iVom ganze»n«ties-
liegenden Westen LivlandsiOesel und dem Küsten-
striche von der estländisxhen Grenze bis zur« Dünn)
findetjsich in den Berirhten die Unterscheidung hö-
herer sund tieferer Lagem Ja letzteren haben die
Winterfelder enischieden gelitten, während sie in er-
steren gut stehen, irotz des durch die» Witterung im
April veranlaßten Aufenthaltes Am Schlimmsten ist
der schwere Boden -in tiefer Lage daran, der an den
Folgen des regenreichen Sommers und Herbstes vo-
rigen Jahres noch zu tragen hat. - So wird aus
Neu-Salis geschrieben: »Der im Allgemeinen milde
Winter hätte die Roggeni und Weizenfelder in aus-
gezeichnetem Zustande in den Frühling gebracht, wenn
der vorige Sommer und Herbst trockener gewesen
wären. Bei dem hiesigen schweren Lehm- und Thon-
boden tst daher— der Pflmzenbestand der tiefer gele-
genen Felder etwas decimlrt worden. Abwechseln-
des Thauwetter und Kahlfrost sowie die Nachfröste
von Mitte März bis Ostern haben in dem nassen

Boden ein so bedenkliches ,,Aaffrieren« der Pflrnzen
veranlaßt, daß dieselben durch Wrtzen wieder in den
Boden gedrücki werden mußten«. Akcch in Pseterhos
hat sich das Weizen des Wxizens bewährt. — Jn
den weniger tiefen Lagen des südlichen Livlands, na-
mentlich auf den Abdachungen zur Dünn, auch im
MittelsTieflinde u. f. w. hat zwar das Aprilwetter
ebenfalls einigen Schaden verursacht, derselbe scheint
aber wenig bedeutend und meist lauten die Nachrich-
ten befriedigend« bis gut. Aus noch höheren Lagen

dagegen begegnen wir wiederum ungünstigeren Da«
ten. So· wird aus Schloß-Schwaneburg gefchrieben :

»Sei-te! sich bis heute· hierüber cnittheilen läßt, kxnn
die Ueberwitrterung des Roggesis nicht als zufrieden-
stellend bezeichnet werden. Meist sounenhelle Tage
mit entsprechend» Temperatur und darauf folgende
Naehtfröste haben gefchadet, wie nicht weniger im
April audauernde Ost- und Nord-Ost-Winde«.s—-
Günstiger als aus dem fiidliehen Livland lauten die
Nachrichten aus dem nördlichen Theile der Provinz,
das nördliche Höhenland bis zum Einbach nicht aus-
genommen. Abgesehen von nassen Lagen dürften die
hier nach dem 15. April eingetretenen warmen R«-
gen den vorher durch kalte Winde weniger beschädig-
ten Winterfeldern rechtzeitig aufgeholfen haben.
Meist lautet von hier das Urtheil auf gut bestandene
Felder. Nu: aus dem Nordosten L vlands liegen
einige ungünstigere Nachrichten vor; so wird in Jen-
sel erwartet, daß i des Roggenfeldes werde umge-
pflügt werden müssksnz hier klagen einige Correspom
denten auch über die Folgen des Wurmfraßes im
Herbste (Jensel, Laisholm, Schloß - Oberpahlew
L.xhriies). , » »

« — Der ,,Rish. Westen« erfährt, dtlß die unter
«dem Vorsitze des Livländischen BicieGouvernenrs be·
stehende Commifsion znr A b s ch ä tz u n g d er kir ch-
lichen Reallasten in Livland dieser Tage
ihre Arbeiten beendet habe. Der Betrag sämmtlicher
Leistungen sei auf die Summe von 220,000 RbL ab-
gefchätzt worden. s

—— Der Gesetzentwurf über die Einführung der mehr-
fach erwähnten 3-pro centi gen Ergänzungs«
st euer vom Reingewinne der größeren Hand eis-
u-nd Jud ustrie-Eta"bl isfements ist, wie die
·,,Neue Zeit« erfährt, nunmehr beim Reichsrathe ein-
gebracht worden, nachdem der ursprüngliche Entwurf
von verschiedenen commerciellen und comniunalen
Körperschafteti begutachtet und dem entsprechend theil-
weise vom Finanzministeriutn modisicirt worden. —-—

Die Prüfung des Entwurfes durch den Reichsrath
soll in den nächsten Tagen erfolgen«

—- Der Livländische Gouverneuy Geheimrath J.
J. Sche witfch , ist am -23. d. Mts. von seiner
Revisionsreise in die Provinz nach Riga zurück-
gekehrt. , » "

«

Jus jtiiiu berichtet das dortige Wochenblath
Asn Abende des vorigen Freitagestraf der Gouver-
neur. Geheimrath v. S eh e w its ob, von Pernau korn-
mend, hieselbst ein. Derselbe hatte der Einladung des
Hm. Th. v. Helmerfen Neu-Woidoma Folge
gegeben und in dessen Wohnung Quartier genommen,
Bald nach der Ankunft, um 9 Uhr, fand die Vor-
stellung der Glieder der Behörden und der Amort-

täten Statt, worauf Sie. Excsllenz von der Freiwilli-
gen Feuerwehr mit einem folennen Fack lzuge begrüßt
wurde. Asn Sonnabend erfolgte die Rxkvision der
Lkkehörden und Jstitutionetn Asn Sonntage früh
besuchte der Gouverneurnech das Landesgy inasinny
um alsdann die Rückreisy und zwar über Wolmar
und Wenden, nach Riga anzutretern »

Flut! wendet! schreibt man dem ,,Balt. Wsshstii.«:
»Am 22. Aprilwurden von hier zw ei j un g e L e ut e
n ach S ibirien abgeferiigd - Sie hattenrskszgeedstkohtj
die Frau Baronin M ey en do rff zusåftszautztszirsiisjzz
zu ers-hießen, wenn sie ihnen ciieht 100»0, Rb-lk.jsj7ausäg
zahlen würde. Das Gcld wollten sie zur Auswans
deruug nach Wisconsin in Nordamerrka«sxbenutzeii.
Das cioiiuvischk Hofgexicht he: die beide« Veto-inne.
zur lebenslänglichen Ansiedelung in Sibirien ver-
rirtheilt — Eine große Menfchenmenge begleitete die
jungen Verbrecher ein gutes Stück Weges zur Stadt
hinaus. Die beiden Deportirten sind K. Platais
aus Raiukau, 21 Jahre alt, und P. Laßmann
ans Nitau, 18 Jkhre alt.

Kiyo, 23. April. Die noch während der Amts-
Waltung des Gouverneurs Baron Uexklill-Gülderi-
bandt dem Senate zur Entscheidung übermittelte
Frage der Bestätigungdes Börsenco m its-
B u d g et s, von welchem einzelne Posten angestritten
waren und daher nicht zur Akgszahlung gelangen
konnten, ist, tvfe man der Rig. Z. aus, St. Piters-
inittheilt, nunmehr dahin entschieden worden, daß es
beim Alte-n bleiben, d. h. die vom Börsen-
coruitå beliebte Verwendung der betreffenden Sum-
men genehmigt werden soll. -

— Die neueste Nummer der Gefsxtzsaniuilung ver-
öffentlicht ein Allerhöchst bestätigtes Reichrathsgrik
achten über die Erhebung einer Pferde-
steuer in Riga.

Ins prcfilgtn (Kurland) erhält der »Latweeiis«»«
eine längere Inschrift, welche die Erfindung von
gegenseitigen Gemeinde- Spar- und sLeihcassesi warm
empfi hlt, damit die Leute nicht genöthigt wären, Hilfe
bei Wucherern zu suchen, deren Gebahren durch
folgendes« Beispiel recht grell illusirirt wird: Einer
der Wirthe hatte von einenrJiideci das erste Mal
100 Rbl., das zweite Mal 80 Rbl., daraus drei mal
noch 60 Rbl., also im Ganzen 360 Rbl., geliehen.
Die von seinem Gläubiger berechneten Durchschnitts-
Renten aber betragen all-z Rotz. vom Rubel für« die
Woche, so daß 100 Rbl. dem Juden 79 Rbl. jährli-
cher Renie trugen. - Am »Liebst-n jedoch enipsiug der
Jude die Rente in Korn, und zwar V« Los Roggeir
für» jeden geliehenen Rahel, fo daß die Rente für
100 Rbi. jährlich-W LofRoggen betrug. Daß der
unglückliche Schuldner· unter solchen Bedingungen
rasch genug seinem Rnin entgegen gehen mußte, liegt
auf« der Hand. » "

St. Peter-barg, 25. April. uiiaiisgesetzt wird
von Z it zu ZeLt inuner wieder die ,,voliiis«ch e
Frage« in der» rufsischeii Presse erörtert. Neuer-
dings bietet den Anlaß hiesür ein« zorniges «,,Qu0us-
que tandem !«", welches das Ksakairer polnische Blatt
»Cza s« den polenfeindlichen rufsischen Blättern zu-
ruft mit der Aufforderung, endlichJabzitlasscn · von
ihren Anfeindutigeri alles Polnifchen und de: aus-

wärtigen politischen Psxeßorgane insbesondere. »Das
Zssrl aller Rathsehläge zu RepressivMiaßregelri in
Polen« — so ve-siihert, nach dem Referate der
,,N—nen Z-it", das Ksakaiier polnische Blatt —- ,,isti
klar erkennbar: man ivkll s eine Diversioii machen
und die Blick( ablenkeir von den Nicßerfolgen in der
auswärtigen Politik, von der Stocknng im inneren
Leben und den zahlreichen Schädel» an denen Nuß-
land krankt -"— Schädciy gegen welche sisxli als ket-
tende Stütze gerade die Polen erweisen würden, denn

sind das zuverlässigste Bollwerk für de·- von der
Bnreaukratie in Polen untergrabenen Con-

·»fe7r«,p«3tivis«uius«. -— Das polnische Blatt wirft sodann
spszfskykttlsisckxn Presse vor, daß sie alle Verföhnungs- »
iistind Comprocnißvorfchläge rundweg znrückweiftz und
an diesen Punct knüpft die ,,Nirue Zeit« , die ande-
M! Beschwerden: einfach als läeherlich übergehend,
folgende kategorifche Ausführungen: »Jn der That,
derartige! »Cvmpromisse« bedarf es. m Wikriichrkit
garnicht, dem: das sog. Zarthum Polen, geschweige
denn das« Westliche Gebiet, bildet in politischer Be-
ziehung einen untrennbaren Bestandtheil Rußlands,
dess.n Angelegenheiten die anderen Theile des einstigen
Polen garniehts anzugehen haben. Zur Kennzeichnung
der polnischkn Presse aber mag immerhin darauf hin-
gewiesen werden, daß gerade der Widerstand -wider
jsgliche Vcrstäcidigukig während der letzten Jahre das
eigentliche Nierkiiial dieser Presse bildete. Alles oder
Nichts — riefen die leitenden Organe derselben aus
und Wiesen selbst Reformen zurück, wofern dieselben

sGemeinsaiiiess mit der innerer: Ordnung des übrigen«
Rußland hatten; an erster Stelle wurde inuner die
Eigenart Polens gerühmt und als Losnng l)iiigestellt.
Darf dies als Mitwirkung zu einer Verständiguug
angesehen werden? Braucht man noch daran zu er-
innern, daß nicht eine einzige polnische Zeitung hin-
sichtlich der westlicheii Gouvernements auch nur eine
Silbe verlautbart hat, die den wirklichen Verhältnis«sen daselbst entspräche? Der ,,Czos« aber sollfe wis-
sen, daß in den Prätensionen der Poleikaus die west-
lichen Gouvernements stets der Kern der« ganzen
Frage gesteckt hat z; daß man aber mit diesen Gou-
vernements« « in irgend einer Beziehung zu Gunsten
einer sog. «,,"Politik des Kaisers« Alex-indes: I««— ei-
uer großmüthigemszaber schon damals I falschen Poli-
tik —— vrrfahre,- ist völlig undenkbarih . .

— Se. Mai. der Kaisers hat Ailergräkigst zu
verleihen geruht: den St. WladimiisOrden Z. Classe
den! Direckor des Departements für Landwirkhschaft
und landisches Gewerbe, General-Mai« R a jew ski,·
den St. Linien-Orden. 2.- Classe dem Coiksxiltants
Arzte des« St. Petersbiirger Hospitals für. Anda-
1ante Staatsrath Götz und den StsAnnensOrden

Z.- Classe dem an denselben Hospitale als Coususp
tant-Arzt fungirenden Staatsrathie Dr. weil.K n b l h.

— Am Wiontagiz um 11 Uhr Vormittags ·ge-
ruhte, wieder ,,Reg.-A«--z;" meidet, Jh. Maj. die
Kaiserin aus Gatschtna in St. Piiersbtirg einzu-
trefsen, um der Wittwe des am Sonntage verstorbe-
nen GenxrakAdjiitaiiten G. Tsch e rt k ow einen Be-

Ysuch abzustattenp Am Dinstag geruhieii Jhre Ma-
jistäten der Kaiser und die Kaiser i n nns Ga-
tschina sich nath St. Petersburg zu begeben, um der

menden Einzelheiten stand die Art, wie beide Fremde
sprachen und aßen. Der nur wenig gemilderte nie-
derrheinifcheDialekt in seiner Zerhacktheit und feinem
unfchönen Tonfalle drang an mein Ohr, ohne daß
ich hörte, welchen Gedanken er Ausdruck gab. Beide
fchlürften, weithin hörbar, die Suppe, aßen den Fifch
mit dem Messer und führten die Saucenrefte mit
diesem zu Munde. Als der Braten nahte, bestellte er
zwei Flafchen Champagner auf einmal, indem er
Hans und zwei gegenüber fitzende Herren, mit denen
inzwischen Bekanntschaft geschlossen war, zur Theil:
nahme einlud. Frau Fauchen, deren weiche Stimme
hin und wieder zu mir·tönte, trank nur wenig. Sie
schien in größter Abhängigkeit von ihrem Gatten zu
sein, der ihre animirter werdende Unterhaltung mit
Hans durch ein rauhes ,,Rede nicht dazwischen« un-
terbrach und es nicht gern zu sehen schien, wenn ihr
Seitens der anderen Herren die kleinen Aufmerksam-
keiten erwiesen wurden, welche sich für wohlerzogene
Leute bei der Tafel als etwas Natürliches ergeben.
Der Gatte erfreute sich übrigens seines»»He»idsieck«
in ausgiebigster Weise, indem er den Inhalt des
Champagnerglases regelmäßig, nachdem er dieses an
der Rand der Zähne gesehn, in die Kehle hinabftürzte
Als der Kaffee gereicht wurde, erfuchte der Fremde
den Kellney welcher den Wein gebracht hatte , ihm
von dem Cigarrenhändler im Flur vier Cigarren für
zusammen einen Doller zu holen, gab ihm eine Fünf-
dollar-Note und überließ ihm dann den Restbetrag als
Trinkgeld, indem er hinzufetztex »Damit Sie mich be-
dienen, wie es fich für einen Cavalier gehökt«. Dann
stand man auf, die Damen suchten die gemeinsamen
Parlors auf, während die Herren, darunter wir und
mit uns Vogt, die Treppe hinab in den Flur schrit-
ten, um dort bei der.Cigarre und vielleicht-einem an
der »Bar« gewonnenen Chartreufe noch eine halbe
Stunde zu verplaudern .

»Nun, was haben Sie entdeckt ?« fragte ich Hans,
dem die Antwort längst auf den Lippen lag.

,,Jntet«essante Leute; er ist seh: reich; der Sohn
eines egrs-.sßen westfälifchen Höfebefitzets , der Vater
ist so eine Art Jmmermannsscher Hoffchulze gewesen
—- Sie wissen ja, was ich meine — et hat sich nie

mit dem Sohne zu stellen vermocht. Nach dem vor
etlichen Monaten erfolgten Tode des Alten hat er
das ganze Vermögen bekommen und dann feine jetzige
Frau entführt. Auch sie halte ein großes Vermöi
gen ererbt, wurde aber trotz ihrer gesetzlichen Freiheit
von Verwandten und Pfaffen hinter Shloß und
Riegel gehalten. Jn Belgien find sie getraut wor-
den. Jetzt sind sie auf einer Art Hochzeitsreisez er
will sich bei dieser Gelegenheit hier umsehen, ob er
nicht in Jowa, Missouri, oder sonst wo eine schöne
Farm findet, auf der er sein reiches landwirthschafts
liches und chemisches Wissn verwerthen kann«.

Je mehr er erzählte, desto mehr berauschter sich
Hans an dem romantischen Schicksal der beiden
Fremden und that sehr verwundert, das; ich nicht so-
fort die Bitte um eine, Vorstellung an ihn richtete.
Er seinerseits ging mit ihnen indie deutsche Oper;
»Janchen« am Arm, den Gatten mit umgehängtem
Opernglase hinter sich- verließ er das Haus.

Mehre Tage waren vergangen und Vogt hatte
inzwischen durch des Freundes Hinzuthun einerseits,
dann durch« mancherlei Eigenheiten seines Wesens
längst aufgehört, den ständigen Gästen des Hauses
ein Fremder zu fein. Er verkehrte mit vielen von
ihnen in anscheinend vertraulichster Weise. Ich selbst
war ihm bis zur Stunde noch entgangen, hatte eine
Vorstellung vermieden, denn mir mißfiel der Mann,
sowohl seiner Sprache wie seiner Verschwendung we:
gen. Di«- geringste »Di»»enstleisiung lohnte er mit ei-
nem ihren Werth vielfach- übersteigenden Geldbetrage,
nach den Mahlzeiteugrtbs er, ganz entgegen der da-
mals herrschenden Sitte, dem. Aufwartenden eine
Dollarnote als Trinkgeld; nicht selten geschahen diese
Spenden· in Gestalt größerer deutscher Silberstücke
Anffallend war mir an ihm , wie er sich jedesmal
umdrehte, wenn die auf dem Comptoirtische stehende
Druckglocke einen der Bediensteten herbeibriugen sollte;
feine Bewegung war stets, als hätte er selbst dem
Rufe zu folgen. Um die elfte Abendstunde sah. ich
das Paar gewöhnlich nach Hause kommen , er dann
zumeisi durch schweres Auftreten und Sprechen das
Geheimnis; der vergangenen Stunde kündend..

»—-
(Schluß solgt.)

, Universität fund Schule.
- Der preußifche Cultusminister v o n« G oßler

beabsichtigt, in Verbindung mit der· Berliner Univer-
sität ein hygiein isches Institut zu errichten
und eine besondere Professur für Hhgieine zu creiren.
Er hat deshalb die Berliner medicinifche Facnltät
zu einem Gutachten über die Zweckmäßigkeit und
das Bedürfnis; eines hygieinifchen Institutes für die
Universität Berlin aufgefordert. Zum Leiter des
Institutes ist der Geh Regierungsrath Robert Koch,
Mitglied des Reichsgesundheits-Amtes und Führer
der eben heimgekhrten Deutschen,Cholera-Commis-
sion, ausersehen» c « »

Wannigsaltigeu
V ierGewinnen Wie der«St.P. Z. berichtet

wird, ist der H a u p t g ew in n der am letzren Sonn«
tage stattgehabten Ziehunge der Lotterie zum Besten
der Kinderasyle —- ein Silberservice im Wirthe
von 8000 Rot. —- anf das gemeinsanre Billet von
vier armen JnstrumentenmachewGesellerr
der Pianofortefabrik von Woldcmar Reinhard gefal-
len. Erwähnte vier Gesellen hatten auf Anrathen
des Tabakhändlers, bei welchem sie ihre »Machorka«zu kaufen pflegten, genieinschaftlich ein Billet gelöst
und dasselbe nicht einmal voll ausbezahlt, da sie noch
20 Kop. auf dasselbe schuldig blieben. Wie groß
war nun ihre Freude, als sie am Moniage erfahren,
daß ihnen das großeLoos zugefallen sei. Einen
stimnrte die. Ueberraschung sogar igejkgncholisch und
schwere Thränen rannen über segnefWatfgey, die drei
Anderen jedoch sprangen vor Fzriude"1«iher.kWerktische,
Bänkkz ji über einander hinüber und· sofort machteri
sich alle Vier in corpore mifjiiufnrdene von! Hicnmel
aefallenen Schatz zu heben. Eirfkwetxku vzrminderte
sich jedoch die Freude, als sie ihren Schatz in eines
der Silberwaarengefchäfte am Newski brachten und
statt der erhosften 8000 nur 5600 Rot» dsn effe-
tiven Silberwertln erhielten. —- Leider find die vier
Günstlirige des Glücks zwar tüchtige Arbeiter, aber
auch Ruhme-»und Verehrer des »Organe-antun? nnd
trinken vorläufig mit wahrer Todesverachtung, trotz
der ihnen gewordenen Ermahnung ihres Meisters,
das gewonnene Geld in zinstragenden Papieren an-
znlegein So wird nun einige Tage hindurch gis-
rrunken werden, bis sie sich schließlich mit leeren
Taschen wiederum an den Arbeitstisch stellen und
verzweifelt zum Hebel greifen werden: mit dem lee-

ren Troste, daß Alles ja blosnur ein nichtiger Traumgewesen.
-— Ein neuer deutscher Dichter. Die

Buabhandlungsfirma Carl Min d e in Leipzig theilt
in einem Circular mit, das; sie Von Wien zum Ver-
triebe »ei,k;-.höchsi interessante Broschüre« des Frauen-
mörders H u g o Scheut empfing, unter dem Titel
,,Hugo« Schenk’s Gedichte«. Diese Gedichte werden
nun, ,,ele·gant ausgestattet«, zum Preise von sechzig
Pfennig» empfohlen. Jn jenem Circular heißt es:
Das psychologische Interesse, welches der Mörder
Schenk in der ganzen Welt erweckt, hat mich veran-
laßt, den Vertrieb« dessen Gedichte zu übernehmen, und
bitte ich verlangen zu wollen. Hochachtend Carl
Minde". —- Dec ,,Berl. Börs.-C.« macht hiezu fol-
gende Bemerkung: »Das Deutsche, in welchem die-
ser Satz geschrieben kst- steht ganz auf der Höhe des
Zweckes, welchem die Anlüudigung dient. Auf Grund
der blossen Thatsache, daß Hugo Srhenk ein nichts-
würdiges Individuum ist, welches am Galgen die
verdiente Strafe empfangen hat, wird der Mörder
förmlich als« »Deutscher Dichter« behandelt; seine
Gedicht-e werden, ,,el e ga nt a u s ge statt e t«, her-
ausgegeben und man läßt ihm eine förmliche Glo-
rification zu Theil werden. Es ist schmachvolL daß
sich Buchhändler finden. die diese Sorte von Galgen-
Lyrik vertrieben !· -

——» An Stelle des verstorbenen Friedreieh ist be-
kanntlich Professor Erb als Director der medi-
cinischen Klinik an der Universiät H eidelbe rg ge-
treten. Er ist-eine der gefuchtesten Autoritäten auf
dem Gebiete der-Elektrotherapie und viele Rücken
marlsleidende hoffen dnrch feine Kunst Heilung zu
finden. Da die Kranken, an dem freien Gebtauch der
Beine gehindert, nur langsam sich fortbewegen, ist
ihnen von den Studenten boshafter Weise die Be-
zeichnung Erbfchleich er beigelegt worden.

—- Landesväterliche Huld. Jn der
kleinsten Stadt eines kleinen deutschen Staates wird
de: Lande-eher: von zwanzig weißgelleideten Fräulein
empfangen. Mit einem Raffine"ment, das eines höi
heren Magisirathes würdig wäre, sind in die erste
Reihe die zehn hübschen, in die zweite ·die —- min-
der hübschen gestellt. Seine Hoheit —- vom Anblick
des Vortrabes entzückt« —.- thut, wag rein» sechszig
Jahre u»nd seine· kleine Fürstenwiirde ihm gestatten
—— et kUßk eMe schöneStirn nach der anderen. Am
Ende der ersten Reihe macht er betroffen Halt —-

aber nur eine Secunde, dann winkt er dem Adia-
tanten: »Sparrenholz, küssen Sie weiter i«-
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elenmsssesür den verstorbenen General im Trau-
zusp un: 2 Uhr Nichenitiags beizstsvohneni IV«
wjkkstäten kehrten noch am nätnlihen Tsige Usch
"kjchitta zstrückz Z! der erwähnten Seelenmesss
tim sich, der St. P s. Z. zufolge, auch

· «— der GroßfürsiWladimir nebst GEMCHUU spWTE
neckst-tue« Micheet N-ketejewitsch- Stets«

«kz·.jndrowitsch, Konstantin und Dmitri Konstanti-
Yzitsh sowie der Herzog Georg von LIIchESUVEVS
Hundert. , -

-sz- Die Prinzen Ernst und Fkksdkkch VVU
.-chjkkx.M»-j«i»geu sind, wie die ,,Nowosti«
" den, am Dinstage aus St. Petersbttrg abgekeksts
.- Jn diesen Tergen wird in St. Petersburg
s bulgarifche Kriegstninistetz General-Major Fürst
znta kufen, erwartet.

Auf wetten» des Anekhischst bestätigte« uktheits
St. Petersburger Bizirksgerichts ist der ehem.

· szendant des Rustfchitkschen Detachements, Oberst-
· tenant Pri o ro w, zum Verluste aller Orden
f I. Rechte und zur Verbannnng nach Tomsk verur-

«lt worden. i «
.-—·DieGesellschastznrUnterstützttng
thleidender Literaten nahm in ihrer
ten Jahresversammlung vom 22. d. Mts. 27 neue
tglieder auf, darunter auch F iedrich Spiel-
. g e n. ·

. —- Auf Verfügung des GxnerabGouverneurs von
gsibirien soll im Laufe dieses Sommers eine grö-
e Partie Arbeits- und Racenvieh nach,

zich alin befördert werden. s . »
is— Die Reiehsbank macht bekannt, daß nach er-

« lgter R e p a r tit io n der gezeichneten Summen ausn im Jnlande zur Subscriptiott ausgelegten Betrag
r neuen Eisenbahn-Anleihe die Zseichner

« nSummen im Betrage bis zu 500 Pf. Steri. zum
ollen werden befriedigt, die übrigen Subscribenten
er. außer den 500 Pf. Sterl. nur 5 Proc. des

" estes der abzurundetiden Gesammtfumnie ihrer Zeich-
ng erhalten werden. Die Anzahlmtgen im Betrage
n 5 Proa ninin1t,»auf Grundlage dieser Repartii
n, die RHichsbattk am 28«. und HO- April sowie
i I. Mai entgegen, -und zwar zum Course von 976
oskrprol Pf. Stett. Die an denselben Tagen
slligen Etnzcihlungen von 15 Proe sowie die etwai-
n bei einer Vergütung von 5 Brot. jährlich erfol-
nden Volleinzahltttigen aber sind nach einem am

r: April ftstznfetzxsnden Courfe zu leisten. — ·
—- Wie die Rtsidettzblätter melden, sind kirrzlich

ei ruf sische Jngzen teure in P ersten ein-
trofft:n, um sich bei der. Regierung des, Landes um
e Couressiott zum Bau einer Eisenbahn von

ncr Station der Bakn mit Tiflgs verbindet-den Li-
: euch Rescht zu bemühen. J« » dieser Stadt solle Bahn Anschlttß senden andir Linie Rtstht-Tehr-
n, für welche fich eine französisthe Compagnie die
onressiott erwirbt. hat. Für den F-.tll·, daß die
Jnzösifche Compagnie ihr Unternehmen nicht ver-
rklicht,- wollen die rusfisrhen Ingenieure die Her--»ung der ganzen Strecke bis zur Hauptstadt Per-szs übernehmen. Bis jetzt sind alle prrfifchen
ahnprojecte an dem Utnstnnde gescheitert, daß die
dnzlelle Lage des Landes feine Garantie für das
r Erbauung einer 700 , bis 800 Werst langen
hu ersorderkiche Capital nicht ermöglicht hat.
» Im! Jtloslinu meidet eine Depesche der ,,Nord.
el.- Ag.« vom .24. April: Das W a f s e r d e r

I o s k w a begann heute in der Frühe stark zu stei-
enszund überschwemmte bald« den Qttai bei der·Do-
»gomilow-Brücke. Bis zum Abend standen bereits
e ganze DorogotttilowStraße und deren Zweig-
aßeu und sGassen unter Wstssen Der Verkehr wurde
- den überschwemmten Straßen, wo das Wasser am
bend zwei Arschin hoch stand, durchBöte und gro-
Fähren vermittelt. «

; Zins Hjrlopol wlrddem »Jushuy Krai« von einer
«? Ssttm’sche"n« Kreise? verübten eutsetzlichen M ord-
hat berichtet: Der verabschiedete Soldat R u-
en ko hat ans bisher noch nicht festgestellten Mo-
iveu seine verwitttvete Schwägerinnebst zwei Kin-ern, seine Mutter, drei Schwestern nnd seinen
chwagey im Ganzen 8 Personen, mittelst Beil-
iebe ermorden Mehre Opfer traf der tödtliche Hieb,
ährend sie-noch» im Schlafe lagen. « -

ie Statuts-n des Livländifrhen Stadt-Hypothe-
, tenvereins U.

· «, (Fortsetzung und SchlußJs VI. N echte und Pflichten der Gliederes Vereins. Jedes Mitglied des Vereins ist,
ofern nicht berücksicbligenswerthe ssiegengründe vor-
legen, verpflichtet, die in der Generalversammlung,
ein. in— der Versammlung der Bevollmächtigten auf
ihn gefalle-ne Wahl zum Amte des» Präsidenten oder
eines Directors und Gliedes der Revisions-Comtnis-sivt1aviunehmen, sowie auch andere, ihm von der
eueralversatnmlung anvertraute Aufträge zu erfüllen.
s) Datlehensstbuldtster können bei der Generalver-
AMmlUUg (tesp. bei der Versammlung der Bevoll-
ächtigtem über Anordnungen» und Entscheidungener Direktion Beschiverde führen, wenn sie dieselben-Z STUE VEkIESUng der durch die Siatutenihnen ge-
tihrten Recht? UND für fiel) als drückend erachten.tcittigk Veschwetderi müssen aber, vor ihrer· Be-im« it! der Versammlung, wettigttens vie: ego-xxr pvx dem für dle Bktsammlttng anberanmten TageNeviiionssCommtlttoit zur Begutachtung« mitge-ilt werden. EUeber die Entscheidungenk der Ver-
emmluitgaber ist keine Beschwerde zulässig, .-

eim Uebergange eines »dem Vereine verpfändetenHitmobils in andere Hiitide ausgenommen bei its.Eeutlichem Verkauf, tritt der neue Besitzer dem Vet-

eine gegenüber ohne einen besonderen Vertrag in alle sta-kutetlsnsiisigen Rechte und Pflichten desfrüheren Besisers
Beim Eintritt in den Verein ist der Hausbesitzer
verpfli.htet, di·..- Police über die Versicheruug der
dem Vereine zu verpfäiidenden Gebäude nach dein
vollen Taxationsrverthe der in jenen Gebäuden ent-
haltenen Baumaterialieii der Directioii vorstellig zu
machen. Diese Police muß mit einem Vermerke der
AsfecusxaiipGefellschaft darüber versehen sein, daß die
für· etwaige Brandschäden zu zahlende Summe nicht
an den Besitzen sondern an den Hypotheken-Verein
werde ausgezahltzzgxkerden. Damit die Versicheriing
niemals eine Yiifistjiixbjeehung erleide, muß das zur
Erneuerunsklfergssikffeeursanz erforderliche Geld, gleich-
zeitig mit»ski·z·«j—jerfs"j·Ejixtssr-iset»)tuiig der Zahlungen für das
Daneben, Kki""«de·LHsJ;Di«-:eetion eingezahlt werden, welche
sodann selbst spsidiefAsfecuranziPoliee erneuert. Die
Directiou bestimmt, bei welcher Feuerv rsicherungs-
Gesellschaft die Gebäude versichert werden müssen.

Vl1. Erhaltung der Immobilien u nd
B esich ti gu ii g d er.sel ben. Die Darlehensschuld
ner sind verpflichteh die dem Vereine verpfändeten
Jnimobilien beständig in befriedigendem Zustande zu
erhalten und die von der Direction oder deren Be
vollmächtigten verlangten nothivendigen Reparaturen
an den Gebäuden in den hierzu bestimmten Fristen«
auszuführen. CapitaLUmbauten an einein verpfände
ten Gebäude, sowie Aenderungen in Bezug auf die
Bestimmung des ganzen Gebäudes oder einzelner
Theile, dürfen nur mit Genehmigung der Vereins-
direction ausgeführt werden. «

VIIL Zinsenzahlung für die Darle-
hen und Pfandbriefe Die Darlehensschuld-
ner sind verpflichteh dem Vereine für das von dem-
selben erhaltene Darlehn- 7Z jährlich zu zahlen.
Von diesen Jahreszinsen werden bestimmt: SZ zur
Auszahlung an die Jiihaber der Pfandbrief-Coupons,
WzØ zu den Verwaltungskosten und TVHØ zur Bil-
dung eines Tilgungsfonds Die Zinien werden halb:
jährlich präniimerando entrichteh in der Zeit vom I.
bis zum is. April und vom 1. bis zum ·15. Octo-
ber, an jedem Termine zu ZVZØ — Die Zinsen für
die Zeit von der Ausreichung des Darlehens bis zum
nächsten halbjiihrlichen Termine werden von demDarlehensscbuldner beim Empfange der Pfandbriefe
vorausbezahlt. Von dem Darlehensschuldnen welcher
die fällige Terminzablung nicht entrichtet hat, werdet!
Verzugsziiisen erhoben zu iØ inoiiatlich von der an
dem vollen Betrage der Zahlung· fehlenden Summe,
gerechnet vom 16. April, resp. 16. October.

IX. Rückzahlung der Darlehen,-Ablö-
sung und Deletion der Pfaii.dbriefe.
Die Direction des Vereins hat das Recht,- das« ganze
aiisgereichte Darlehn oder einen Theil desselben »zu-
rückzufordern: 1) wenn der Darlehensscbuldner das
verpfändete Besitzthum derart vernachlässigr daß eine
Verringerungder durch dasselbe repräfentirten Sicher-
heit vorauszusehen ist, inzwischen aber die Aufforde-
rungen der Direction in Betreff der Reparatur und
die Anmahnungen zu besserer Bewirthschaftung un--
erfüllt bleiben; 2) wenn der Darlehensschuldner
ohne Genehmigung der Directioii des Vereins nn der
verpfändeten Besitzlichkeit einen Umbau oder eine we-
sentliche Veränderung vornimmt, oder aber dieselbe
theilweise verkauft; Z) wenn der Darlehensschuldner
sich in der Versicherung des vervfändeten Gebäudes
gegen Feiiersgefahr säumig erweist, oder die Abgaben
für das verpfändete Jmniobil für mehr als ein Jahr
nicht entrichtet hat und 4l wenn bei der Umschätzung
des verpfändeten Gebäudes eine bedeutende· Vermin-
derung feines ursprünglichen Werthes sich erweist.
Jedem Darlehnsschuldner steht das Recht zu, die auf
seinem Jminobil ruhende Schuld ganz oder theilweise
zu tilgen; Die Tilgung der sPfandbriefe findetmittelst jährlicher Auslooxsiing StattfYDiefe geschieht
alljährlich jin November, in öffentlicher Sitzung der
Direktion; die Auszahlung der für die ausgeloosten
Pfandbriefe fälligen"s"Summen" aber fiudetfzfzuin No—-
minalwerthe,t«fvoin7;r16. April des folgenden Jahres
ab, Statt. . Jede Ziehung muß für den ganzen Be-
trag der Tilgungs-Einzahluiigen, die von·- den Dar-
lehennehinern gemäß den Statuten für das verflosfene
Halbjahr (vom 16. April bis zuxn 16. Oktober) und
für das laiifende (vom 16. October bis zum 16. April)
zu entrichten waren, niit Zusihlag des Betrag-es der
Zinsen für die bei den. vorhergegangenen Ziehuugen
ausgeloosten Pfandbriefe, stattfinden» :

X. Beitreibunsgisjde,r"firückstäiidigeu
Z ah l u n g e n fü ZrffZD a r lie he n. Die Direction·
ies Vereins ist Zverpflichteh mit äußerster Sorg-
falt darauf zu sehen, daß . das für« die Darle-
hen zurückzuzahlen de Capital sowie die festgesetzten
laufenden Zinsen und sonstigen Einzahlungen reiht-
zeitig eingehen. Sie kanngfürxdiesjihrjifzukommenden
Zahlungen eine Frist. nur in dem Falle bewilligen,
wenn der Schuldner durch unvorhergeseheue Unglücks-
falle zeitweilig in eine bedrängte Lage gerathen ist.
Der Schuldneiz dem eine Fristverlängerung für die
Darlehenszahlung bewilligt worden, ist veipfslchteh die
g·i·inze· zum Termin nicht eingezahlte Summe mit 7Zjährlich zu verzinsen und außerdem, wenn die Vereins-
directioii es verlangt, zuverlässige Bürgschaft für die
punctli be Entrichtung des ganzen Rückstandes zu dein
von Neuem gesetzten Termine zu stellen ·— Ein dem
Vereine verpfändetes, zum Concursejgelangtes Befitz-.thum kann ohne Genehmigung»der- Vereinsdireciioii
nur in dem Falle dem Meisibiktenden ziigeschlagen
werden- wenn die Meistbotsiimme alle Ansprüsche des
Vereins deckt. Wenn jedoch der bei der Versteigerung
gebotene Preis nicht die ganze Schuld an den Verein-
deckt, fo findet kein Zuschlag Statt und ist es der
Vereinsdireetion freigestellt, um inöglichst baldige An-
berauinung eines neuen Subhasstations-Termins«zn bit-
ten iind an der Versteigerung bis zu einer derJSchuldan den Verein gleichfomnienden Summe theilzunehi
nien- Jedenfalls« wird bei deiii zweiten Ausbote dgs
zu verkaufende Besitzthum dem Meistbieter »de»siniiiv.zugefchlagen Wenn aber durch den Verkauf des deinVereine Verpfändeten Jmmobils nicht die ganze Schjxjd
an den Verein gedeckt wird, so hastetfür die Deckungderselben der Schuldner persönlich und mit seinemganzen übrigen Vermögen. «»

»XI. Außerevurssetzumg und Ek-neuerungvon Pfa·ndbriefen, Cou-p on &c. Die Vfandbriefe des Hypotheken-Vereins
und die dazu gehörigen Coubons gehen, als« auf de»
Jnhaber lautend, in den Besttz einer anderen Werk«son über durch einfache Uebexgabe von Hand zu Hand ;wünscht aber Jemand sich vor dem Verlust der Pfand:briefe zu sichern, oder dieselben auf seinen Namen

verskhreiben zu lassen, so« steht· es ihm frei, die Pfand«
briefe nebst den Coupons b e i. d e r V e r ein s
direction gegen Quittung in Ver-
w a h r zu geben, oder zu bitten, daß auf denselbsll
vermerkt werde, Wem nainentlich diese Psandbriefe
gehören. Die dafür zu erhebende Gebühr wird von
der stheneralversaminliing festgesetzt. Bei ausreichend
beglaiibigtem Verluste der Pariere durch Feuer, Ueber-
schwernmrtng oder andere Ursachen erläßt die Direc
tion aus Wunfch der Besitzer und ais deren Kosten
eine Vskslmkmachugxg in Betreff der Mortificirung
Wenn nah Ablauf eines Jahres vom Tage der"Pu-
blicatisrr Liiernaud eine Anzeige über die verloren ge-
gangenen Ptandbriese und Coupons gemacht hat, so
werden demjenigen, welcher den Verlust derselben ge-·
meldet, von der Vereinsdirection neue Piandbriese und
Coukoons (Duplicate) ausgereicht, die verlorenen aber
als delirt angesehen.

Abschnitt XIl und XIl1 behandeln den T il g u n g s—-so n d s behufs allmäliger Einlösung der Pfandbriefe
und das Reserve-Capital. Zu« ersterem
werden verwandt: l) IV, pCt·, welche jeder Darle-
hevsschuldner alljährlich zu zahlen hat; Z) die Zin-sen der. ausgeloosten Psandbriefe; Z) die einmaligen
Zahlungen der Darlebetisschuldner zur Bildung eines
Reserve-C(1PUAIS- sobald dieses letztere eine gewisse
Höhe erreicht hat und s4) die Renten von allen diesen Summen- —- DasReserve- oder eigene
Capital des Vereins wird gebildet: 1) aus den
einmaligen Zahlungen der Jmmobilienbesitzer beim
Empfange der Darlehen in Psandbriefen ; der Betrag
dieser Zahlungen wird alljährlich durch einen Beschluß
der Generalversammlung der Vereinsglieder festgesetztz
Z) aus den zur Deckung der Verwaltungskosten be-
stimmten, aber unverausgabt gebliebenen Summen;
Z) aus den zur Auszahlung sättigen, aber im Laufe
von 10 Jahren nicht einverlangten Zinsen; 4) aus
dem« Capitale der Pfandbriefe welche durch Verjäh-
rung Eigenthum des Vereins geworden sind; 5) aus
zufälligen Einküusten Zaller Art, als Strafgelder u.dgl. ; s) aus den Zinsen aller oben bezeichneten Sum-
wen» Wenn das RcserveCapital bis auf 555 der
ganzen Summe, für welche, Pfandbriefe im Umlaufgesetzt sind, angewachsen ist, so werden die zur Bil-
dung dieses Capitals bestimmten Summen zur Ver-
stärkung des Tilgungsfonds verwandt, so lange als
das Reserve-Capital-sich" auf der bezeichneten Höhevon by; erhält. Aus dem Neserve-Capitale werden
alle Ausgaben des Vereins und besonders die beim
Verkause verpfändeter Besitzlichkeiten sich ergebenden
Ausfälle gedeckt. —- Die solidarische Haftung der Ver-
einsglieder befchränkt sich aus die dem Vereine ver-
pfändeten Immobilien, erstreckt sich aber nicht auf dasübrige Vermögen der, D«arlehensschuldrrer.

XlV. V e rwaltspu n g s k o st e n. Der Be-
trag der zur Deckung-der Verwaltungskosten noth-wendigen Summe wirdspvonder Generalversammlung,
entsprechend dem Wirkungskreise des Vereins, bestimmt.Zur Deckung dieser Kosten werden verwandt: l! die
zu diesem Zwecke alljährlich von den Darlehensschuld-nern zu erhebenden Yzyz der ihnen als Darlehenausrureichenden Summen; s) die von jedem Darle-
hensschusldkcer bei Contrahirung der A-nleihe einfließen-
den einmaligen Zahlungem zu 1 Nubel von jedem
ausgereichten Psandbriefe undzu ZXZØ von dem ver
abfolgten Darlehenz s) die Gelder, welche bei »Ein-
gabe des Gesuches um Ausreichung eines Darlehensvon Personen eingezciblt worden, welche nachher aus
eigenenWunseli oder in Folge abschlägigen Beschei-des des Vereins kein Darlehen erhalten haben; 4)
der Gewinn, den der Verein daraus erzielt, daß die
Darlebenszinfen von den Darlehensschuldnern »für je·
des Halbjahr vorausbezahlt werden, die Zinsenzahlung
für die Pfandbriefe aber erst nach Ablauf des Halb:
jahrs erfolgt; 5) die, Zinsen für verspätete Zahlungen
auf Darlehen Sind möglicher Weise die bezeichne-ten Summen zur Deckung aller Verwaltungskosten
nicht hinreichend, so wird das Fehlende aus dem
ReservesCapitale ergänzt; ein etwaiger Ueberschußüber die gemachten Ausgaben aber fließt dem Reserve-
Cavitale zu; « - i

— zlta ca l r g.
Das gestrige Concsert der Schwedischen

Qu a r te tt- S ätr ger war ein getreues Abbild sei-nes Vorgängers, nur sagte uns das Programm des-
selben mehr zu, als dasjenige-des ersten Concertes,
wie denn überhaupt ein Zug größerer Frische und
lebhasterer Farbengebung aus dem gestern Gehörtenuns entgegentrat Neben« solch-en albewährtcn und
allbekannten Perlen des Quartettgesanges wieetwci
des ,,Svinn, spinnt« oder das in letzter Zeit häufiger
gehörte Witksche wunderbar innige Lied »Du weißtes Wohl«, wurden uns auch mehre bisher theils gar-
nicht, theils sehr selten.hier vorgetragene Lieder ge-
boten, u. A. die Nummer aus--,,Fredrnan’s Epistlar"
in der zweiten Abtbeilung des Concert-Vrogrammes.
Sehr angenehm überrascht wurden wir aub dadurch,
daß wenigstens ein Lied, das soeben erwähnte »Du
weißt. es wohl«, mit deutschern Texte vorgetragen
wurde, , während, sonst auch alle von deutschen Dich-
tern und Componisten herriibrendenLieder uns nur
in den uns unverständlichen schwedisrhen Lauten ent-
gegenklangen Gerade· dieser Umstand macht es schwer,
den Leistungen der gescbätzten Gäste in vollem Maße
gerechtzu werden: wo der Text understanden bleibt,
wo man« es mehr oder weniger mit einem »Liebe ohne
tWorte« zu thun hat, wird der Eindrucksfähigkeit des
Liedes stets mehr oder weniger Abbruch gethan wer-
den, wenn auch keineswegs damit gesagt sein soll, daß
man nicht aus nahm sweise sich sehr gern auch
einen fremdländischen Text gefallen lassen kann. Solltees dengeschätzten Sänger-i, die zum größeren Theile
wohl weder zum ersten noch auch zum letzten Male
vor einem deutschen Publikum aufgetreten sind, wirk-
lich nicht möglich sein, wenigstens derartige Lieder
wie das Veit’sche »der Käfer und die Blume« oder

»den Kückensschen »Blauen Montag«. wo das volle
Verständnis; des Textesdringend wünschenswerth er-
scheint, im QriginabTexte vorzutragen? Es erschiene
uns-Solches als eine im eigensten Interesse der Sän-
ger gebotene Rücksichtnahme auf das Publicum. —-

Zum Schlusse sei bemerkt, daß auch gestern das Pu-blieummit seinem Beifall nitrt kargte und daß die
zzeschätzten Concertgeber den Wünschen desselben durch
zahlreiche Extra-gaben und Wiederholungen in liebens-
würdigster Llkeise n.rcl)kainen. ——e-—.

Von der MedicinalAbthcilung der Lioländifchen
GouvxNegierting wird im Aufträge des Livländischen

csiouverneurs in» der Lieb Gouv-Z. ein Circular des
»U11st2k3 Des Innern vom.2a. Januar e, betreffend

»Was-segeln gegendie Irr-gekaue-
h F I I« Mk» AÜSFMEIHTU Wissenschast bekannt gemacht,
VFI Dem H1UöUfUSEU- daß sämmtliche Ordnungsgk
richte, Guts und Gemerndeverwaltungen verpflichtet
sind, dafür Sorge zu tragen, das; üvkkqa w» die
erwähnte Epizootie austreten sollte, die in diesem Cir-
cular enthaltenen Bestimmungen genau beobachtet we»
den, um dem weiteren Umsichgreifen der Rotzkranks
heit unter den Hausthieren Grenzen zu sehen.

neues« Zorn» -

Ickljly 7. Mai (25. April) Der Prinz Von
Wales ist Vormittags in Potsdam-eingetroffeii. Kai-
ser Wilhelm fuhr Nachmittags nach Potsdam und
dejeunirte mit dem Prinzen von Wales im Kron-
prinziirheti Palais »

Itklim 8. Mai (26. April) Der Kaiser empfing
gcstern den rufsifrhen Professor Mariens in längerer
Privataudienz

Dormlludl, 6. Mai (24. April) Der Prinz
von Wales nebst Familie ist heute Nachmittags ab-
gfteistz bald nach zehn Uhr Abends erfolgte auch
die Abreise der Königin Vicioria, der Prinzefsin Bea-
trice, sowie des Großherzogs und der Prinzessin Eli-
sabeth von Hessxik ·

Der Großherzog von Hefsen hat sich, wie s die
,,Nat.-Z.« aus Drrmstadt erfährt, am 30. v. M. in
Darmstadt mit Aixxandrine von Kolemiry gschiederren
Gemahlin des russiicheri Kaximerjunkers Kolemin,
gebotenen Gräsin Czapski, in uiorganatischer Ehe
verbunden. i »

» Mino, 6. Mai (·24. April). Die Zeitung »Va-
1?1s-Journal« glaubt, Frankreich werde f»"eine»Trup-
pen nicht zurückziehen, bevor China die Kriegsentschkk
digung gezahlt. . , « l

Loufiantiuapeh 8. Mai («"«-:6«. April) An Stelle
Aleko Paschas ist Kgkestowics zum General-Gouver-
neur von Rumelien designirt worden.

« Clceteg ramme -

der Nordischen Telegr«aphen-Ageirtrir.«
Berlin, Donnerstag, 8. Mai (26. April). Jin

Rrichstage hat heute die zweite Lesung des Sociali-
sten-Gesetzes»begoirrren. Stauffsnberg, Windthorst und
Winterer sprachen gegen die Vorlage, Minnigerode,
Graf Behr und Marqnardsen für dieselbe. Windts
horst erklärte, daß, wenn das von ihm gestellte»Amen-
dement abgelehnt und über die unverändert-I Regt(-
riingsvorlage abgestimmt werden sollte, Niemand von
den Gliedern des Centrum in feinem Votum gebun-
den sein werde. : - -

«

.

London, Donnerstag, 8. Mai (26. April) · Wie«
der ,,Times« aus Shangha.i gemeldet wird, haben
die PräliminanVerharidlungen in der TonkiinAffaire
in Tientfin begonnen nnd bisher einen befriedigen»-
den Fortgang genommen. l « «

Jm Oberhanse erklärte Granville, die Regierung
habe bisher keine Bestätigung des Gerüchtes von der

Czlbtretung Sarakhis anRnßland erhalten und-könne
daher besagtem Gerüchte keisnerr Glauben schenken.
Noch s kürzlich sei dem britifchen Gesehäftsträger in
St. Pstersbirrg versichert worden, «JZ-araki) würdestets
außerhalb der« rnssischeir Grenze verbleiben; wahr-
scheinlich liege eine Vssrwechfelirrrg zweier gleichnami-
ger Ortschaften dem Gerüchte zu Grunde. »

Washington, Donnerstag, « s; Mai i26. April)

Der hiksige Deutsche Gesandte Eisendecher ist nach
Carlsruls versetzt worden. «. · .

. Mikro, Donnerstag, .8.Mai (26. April).« Wie
ver-lautet, geht im Laufe« des»Jrini-Monates eine«g«rö-
.ė.»re Expeditioir nach dem Sndan ab, um Gordon
Hilfe zubringen. Die befchleiririgte Rrickkehr Gra-
hanks aus England scheint diesem Gerüchte eine ge-
wisse Glaubrviirdigkeit zu verleihen(

St. Prlrksbnrg Freitag, 27. April. Das ,,J.
de St. P.« glaubt, blindem es die Nachricht be-
stätigt, der Snltan Fhabe Krestovics zum General-
Gouvernenr von Ostrumelien drfignirt, daß die Ge-
sinimiheit der Mächte dieser Wahl ihre Zustimmung
geben werde. - s .

London, Freitag, 9. Mai (27. April) Das
Oberhaus hat dieGrrichtung eines Ministeriumfür
Schottlaiid genehmigt. « «

Jm Usxterhaufe erklärte Gladstone, die definitive
A itwoktder Pforte- auf den Confereiiz-Vorfchlag sei
Hort) nicht eilig-gingen. .

standen— und Härten-Nachrichten.
Rund, 25. April. Der engllsche Dslkllpfsk ssE M i-

gs.-"ant«, 3500 Tons fassend, nach Götheburg be«
sitzt-unt, welcher am 22. d. Mts. auf Gotland gestrandet
war, ist gestern durch den der Bergungs- u. Tauchew
gesellschaft",,Neptuii« gehörigen Dampf« »Hetmes«
wieder flott gemacht worden und wird zur Reparatur
nich Stockholm bugsirh . »

Gesterii strandete auf Orte! der englische Dantpfek

»Ref u l g cui« mit 1100 Tons Steinkvhletn Mit
der »Bergiing ist derDanipfer ,,"zkrej1« bssfchäftknki

zk Ykkkkgszukm 24«.Apki1» Aus Berlin werden

heute etwas bessere Notirnngen für-Unsere Ruhe!-
course und Fonds gemeldet, nachdem die dort am

Sonnabend und gestern von den Biiisisks Vskbkeltet
gewesenen ungünstige« Gerüchte sich Ulchk bsstätigt

haben. —— Die günstige Disposition des Fondsmarb
ies hielt auch heute an, bot aber, weil das Gsschäft
fich in engsten Grenzen bewegte, zur Veklchkkkstalk
tnng Nichts von Jnteresssn .

» Courelierichr »
Rigaer Börse, 24. April. I884.

« Gem. Bett. Mut.
önzOtienianleihe 1977 - «

- · - -.- 9372 9272
575 »

1878 . . . - .

—"-· 9372 9272
H »

1879 . . . i. .

— 9372 9214
525 List. Pfandbriesy unkündln . .

— 100 III-«
5I-,k- Nur, Pfandbr d Hvvoth.-Ver. —- 96 95
Rig-Dünb. Eislh å 125Nbb

. Für »die Redactionv
D«"·E"M-««"l"’« EIN— A-Hcktclse1e1att.
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Hi« 6 Uht Abends, ausgenommen von

I«—3 Uhr sxsscitagz geöffnet.
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bonnementg
auf die »Nein: Dbrptsche Zeitung« werden zu ieder
Zeit entgegengenommen .

tiefes« Enmntair nnd die Erpeditian
find— den Woelzeixtagerx geöffnet:

»Voergrittugs von 8 bis l Ulir -
Narhrnittags time. 3 ins 6 Uhr.
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Politischer Tagesbericht
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Irr-and. D o rp at: Vom Livländiichen Stadt-Hypothe-
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«« n Molilischcr Tage-klirrten.
Den 28. April (10. Mai) 1884·

Das Ssfhicksiil des Socialisten-Ge-
setzes beschäftigt in Berlin alle Gemüther nnd
zahllose Berechriuiigeri über die Abstininruiig werden
angestsllL Jni Allgemeinen erhält sich die ««Meinu·ng,
das; das Gesetz angenommen: werden wird

,
allein

Sicherheit ist noch keineswegs vorhanden. Von den
Centrum-Mitgliedern sind etwa 20 mit Bestininitheit
als Anhänger und eben so viele als Gegner des
Gesetzes bekannt; die Stellung der übrigen, darunter

»auch Wir1dtho’rst’s, ist noch nicht zuverlässig bekannt
und gerade von ihnen wird die Eictseheidung abhän-
gen. Uszcber die Zahl der Deutsch.-Freisiniiigen, welche
zuzustiinmen entschlossen sind, schwanken die Angaben
auch sehr erheblich. Die geringste Schätzung aiment
etwa 15 an, andere Berechnungen Xocninenaber bis
zu 25. Innerhalb der-Deutsch-freisinnigen Fractioic
haben in deniletzten Tagen außerordentlich lebhafty
sogar stürniische Auseinandersetzurigen über diese An-
gelegenheit stattgefunden. Eugen Richter besteht ent-
schieden darauf, daß die Ablehnung des Socialistem
Gesetzes Bedingung der ferneren Zugehörigkeit zur
Deutsch-freisinnigen Partei sei, und soll andernfalls
mit seinem eigenen Austritt gedroht haben. Nach
der Entscheidung über das SocialistemGesetz wird vor-

anssichtliexy falls nicht Auflösung eintritt, eine längere
Vertagixnge des Reichstag-es über Pfiugsten statfsindem
In erster Linie bleibt alsdann noch die Unfall-Boklage
zu erledigen; der Stand der ComcnissionNArbeiten
läßt es aber unmöglich erscheinen, daß das Pleninn
vor Juni in die weitere Berathnngs der Vottakze
eintritt.

Der Großherzog von Hessen hat sah,
wie bereits gestern kurz gemeldet, am 30. v. Pf. in
DarmstadtmitAlexandriiie vorrKoleknin in
niorganatischer Ehe verbunden. DieErwählte des
Großherzogs ist am 18. November 1853 als Tochter
des Grafen Adam von Huttenkiäzapski , russischen
Kammerherrm geboren; sie verheirathete sich am 2:»I".g
Februar 1873 mit dem russischen Botschaftssecretär
Alexander von Kote-mirs, der der russischen Gesandt-
schast in Darnistadt zicgetheilt gewesen und dieselbe
auch eine Zeit lang als MiuistewResident geleitet hat;
die Lösung dieser Ehe ist erst vor etlichen Monaten
erfolgt. -—— Dns Gerücht von einer derartigen Ab«-
sicht des Großherzogs war schon seit längerer Zeit
verbreitet; man war jedoch in den den: Großherzoge
nahestehenden sürstlichen Kreisen der Meinung, daß,
wenn nicht eine Sinnesänderutig eintretej der Ent-
schluß erst in späterer Zeit zur Anssührniigr gelangen
dürfte; Gereist ist derselbe« erst nach der wiederhol-
ten Verwersniig der englischen B·ill, welche die Ver-
heirathung eines, Witiwers mit der Schwester der
verstorberieii Frau gestatten sollte. Bis dorthin hatte
man als seststehende Thatsache ansehen dürfen, der
Großherzog werde sich mit der jüngsten Tochter der
Königin von England, Beatrice, verheirathen. Der
Art der Eheschließung fand am 30., bald nach« der
kirchlichen Trauung der PrinzessinPictoria Giltesteir
Tochter des Großherzogs) im Geheimen Statt. —

Die Deutsche Kronpririzessiiy welche ihren Aufenthalt
in Darmstadt und in der Nähe ihrer Mutter zu ver-
längern gedachte, ist bereits nach Berlin zurückgekehri.

Jm Mittelpnncie des politischen Interesses szin
Oesterreith steht gegenwärtig dieRegierungsvorlazze
betr. die Kaiser-Fett«n»ands-N·o-rdbahn.
Das Privilegium derselbenlsnftin L« Jahren ab;
die. Regierung hat nun mit derselben einen ·t»ieu»en
Vertrag aus 20 Jahre abgeschlossen, welcher gegen-
wärtig dem Abegeordnetenhause zur Verathung vor-
liegt. Gegen diesen Vertrag sind nahezu alle Par-
teien eingenommen, einesiheils weil derselbe zu hohe
Personen-Tarife festsetztz anderntheils weil die Ver-
staailichnngspolitik viele Anhänger besitzh Die ge-

Neunzehnter» Jahrgang.
mößfgten Liberalen sind für Verstaatlichung der
Bahn um: «in dem Falle, daß sich eine zweckmäßige
Abänderung des« Vertrages mit vetkürzter Dauer
sticht ermöglichen läßt. Die Debatten haben an: 2.
begonnen nnd bereits ein gewaltiges- Aufeinander-
platzeit der verschiedenen Meinungen. zur Folge
gehabt. -"

Mit. Bezug auf dasim englischen Unterhaufe
von» Sir Michael HickssBeach in Antrag ge-
brachte Tad els v otu m schreibt der ,,Tinkeb« :-

,,Es herrscht unstreitig ein gewisser Widerwillh das
Ministerium in sormeller Weise wegen seiner zwei-
deutigen, schwankenden und gleichgiliigen Handlungs-
weise zu tadeln. Die Parteidiscipliu mag sich stark
genug erweisen; den Antrag zur Ablehnung zu brin-
gen, sallein derselbe ist nur ein mäßiger- Azissörnck des
tiefen und nllgecnein herrschenden Gesühlesiei Durch
einen sonderbaren Mangel an Verständniszrszscheeineu
sdie Minister Ihrer Majestät nicht im Stande zu
sein, die Wichtigkeit zu begreifen, welche, von einigen
sanatischen Parieigängern der. Regierung abgesehen,
Ckknfniein dem Schicksale " Genera! Gordows beige-
messen wird. Sie scheinen zu denken, daß die Ein-
bringuiig einer großen und« volksthümlichen Maßnah-
—ine,»roie es die Wahlresorin-ist, sieszder Verpflichtung
entheb.e, für ihren inBedrängniß geratheneu Abge-
sandten Sorge zu tragen. Die Wahlvorlage ist an
sich ganz gutznllein di«e"Minister« »dür«ften noch
"ausfiiiden, daß sie. kein genügend, starker .Mantel
ist, um alle Jsentehrenden Handlungen oder Unter«
lassungssündeuxzu bedecken« Die Besiorgniiß um
die Sicherheit General Gordonäskist nicht aufLotsp
don allein beschränkt oder durch szdie Oppositlonss
presse großgezogenz sie-äußert sieh« in den Zeiiungk
organen allert Gassen, jene der Arbeiter nicht aus-
«g«e·tkonimeit, und ist anch in den Vesten des Libera-
lismnQ im Norden "Engla-iids»und SchottlansdG
deutlich erkennbar. Es ist die höchstes-Zeit, daß ein
offenes Wort gesprochen werde. Die Geschichte der
thatsächlichen Preisgebung sGeneral Gordon’s -ist
bisher eine« Geschichte inationaler ·Demüthigu»ng.
Männer nnd Frauen, »die sich um keine Parteipolitik
kümmern; sind entrüstet über die Ausflüehte, mit
welchen« gerechten Forderungen begegnet wird, nnd
es beginnt sich ein· Gefühl zu erheben, ujelches un-
beachtet zu lassen, sich selbst die stärkste Regierung
nicht erlauben darf«. -

Jn Frankreich wird die Kammer sich in der näch-
stens Session mit der Frage zubeschäftigen haben, ob
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das außerordentliche K r ie g s b u d g et unterdrückt
werden soll oder nicht. Die Kostenüberschlägc für die
,,Wiederherstellung des französischen si«riegsmate«riales«:
wurden durch verschiedene Gesetze definitiv auf die
enorrne Summe von 2,293,971,451 Franks festge-
setzh Bis zum l. December 1884 sind davon ver-
ausgabt oder angewiesen 2,107,571,485 Franks; es
bleiben also noch 276,399,969 Francs zu bewilligen,
von denen der Kriegsniiiiister fürdas kommende Jahr
85 Millionen verlangt, so daß für die folgenden
Jahre noch 191,399,969 Francs Ausgaben zu ver-
theilen blieben. Von den eben erwähnten 276 Ell-Mid-
nen sollen 97 Millionen für Approvisionirung und
Austüstiingy 132 «Milllonen für die Vollendung des
französischen Fortificatioiis-Systes-ns, 25 Millionen für -

Bekleidung und 15 Piillioiieti für Snbsistenzeii ver-
wandt werden. Bisher wurden die betreffenden Aus-
gaben aus Anleihen bestritten und wird die Kammer
sich darüber zu« äußern haben, ob nicht von 1885 der
Rest, auf die einzelnen Budgsts vertheilt, in das
ordentliche Budget aufzunehmen sei, ncn auf solche
Art die Aufnahme einer Anleihe zu beseitigen·

Der Madrider Bericht-erstattet des «Temps« hatte
ani 30.« April inits dem spanischen Minister des Jn-
nern eine kurze Uuterredung über die letzten Corlcse
Wahlen in Spanien: Romero Robiedo sagte zu
ihm: »Wir sind mit dem Wahlergebniß zufrieden,
weil Allesruhig vorübergegangeu ist und wir eine
Katnnier erhalten haben, in welcher sich die tüchtig-
steii Männer aller Parteien befinden. Wir· ergriffen
Vorfichtsmaßregeln und schritten gegen die fortge-
schrittenen Parteien sein, weil die Regierung den
Beweis erhaltenhattq daß die Anarchisten die Orts-«nung währendder Wahlen störeti wollteii und es in
ihrem Plane lag, die Telegraphendrähte abzuschnei-
den und die Eisenbahnschieneci aufzureißen, Der
Einfall der aus Frankreich gekommen-en Bandes in
Navarra tiinddie Pieuterci einiger Soldaten zu
Santan Colonna haben keine Bedeutung. Wir haben«
wegen der öffentlichen Ruhe keine Besorgnisse und
fiiidszHerren der Lage» Wir kennen alle Pläne der
Revolutions-Freiinde und sind bereit, jeden Aufstands-
Versuch stsrengzu bestrafen«. —-—- Es wird aus Spanien
von neuerlichen aufrührerischen Bestrebungen berichx
tet, dieselben scheinen indessen nicht erheblicher zu«
sein, als die schon unterdrücktem Das Cavitiet fährt
fort, Herr der Situation zu seite- i

T DerMadrider ,,Jknparcial« hat ein Schreiben
aus Oran erhalten, welches berichtet, daß General

zfenitteta n.
Auch ein Tourift Il.

tSchlußo
Eines Tages bat mich Hans, seinen neuen Freund

mit rneinem Rathe zu untersiützem Diesem Appell
glaubte ich umsoweniger mich entziehen zu dürfen,
als die Fremden Newhork in wenigen Tagen ver-
lassen wollten, um nach Philadelphia zu gehen. So
geschah denn die Vorstellung» bei Tisch. Nach etli-
chen faustdickem in schwerfälliger Weise vorgebrachten
Complimenten ob etlicher mir angeblich innewoh-
nender hervorragender Eigenschaften, kam unter Mit-
wirkung der zunächst Sitzenden eine Art Tischgespräch
zusammen. Noch einmal erfuhr ich des Fremden
Lebensgeschichte. Als sie bis« zur Entführung gedie-
hen war, suchte mein Auge von dem Gesichte, Jan-
chen’s die entsprechende holde Verschämtheit aliznlesenz
aber theilnahmlos war die Heldin einer so seltenen
Begebenheit mit dem Busen eines Prairiehnhnes be-
chäftigt Ich benutzte die Pause, die er machte, um
ihn nach seinem Anliegen zu fragen. —- Dankbar
ergriff er meine, Hand: ,,Möchten Sie die große
Güte haben, mir zu rathen, was ich mit meinen
Papieren anfangen soll L« — »Was für Papiere ?«

—- ,,Werthvolle Papiere, die ich nmsetzen möchte-«. —

-Jch konnte daraus nur erwidern, das; jeder der grö-
ßeren Banquiers eine entsprechende Transaction vor-
nehmen würde und nannte ihm den Namen einer
renommirten Firma in Broad-Street.

Dieser Rath schien ihm nicht zu genügen, er bat
mich, seine Papiere einer genaueren Einsicht zu unter-
ziehen, und ich versprach ihm für den folgenden Abend
meinen Besuch. «

·
Als W. um die elfte Stunde wieder in das Hdtel

kam, trat mir Hans entgegen und forderte mich auf,
Mit ihm in einem benachbarten Restaurant noch eitl
»night-cap«« zu nehmen. Dort saß bereits Herr Vogt,
wie Es schkSU- it! verdüsierter Stimmung. Wir er-
fuhren detm mich bald, wem, Mißgeschick ihm zuge-
stoßen war. Er habe« so erzählte er uns, auf einen
kleinen Brnchtheil seiner Papiere, der ihm von com-
petenter Seite als im Werthe von zehntausend Dollars

bezeichnet worden sei, bei einem Bauquier am Broads
way tausend Dollars geliehen erhalten. Mit diesem
Gelde. habe er se-in Heil in einem. Spielhause versucht.
Nach einem Verluste Von etwa dreihundert Dollars
habe man ihm den Rest des großen Scheines in No-
ten gegeben, welche sich als längst außer Coursges
setzte Bankbillets der ehemaligen conföderirten Süd-
staaten erwiesen; er habe damit in einem Pferdebahw
wagen bezahlen wollen Und seidasür aus dem Wa-
gen geworfen worden. Jch suchtet und fand für die-
fes Mißgeschick kein Trosteswort :, wer hatte auch einen
in Newhork durchaus Fremden geheißen, den gefähr-
lichsten Boden, den eines Spielhauses,. zip-betreten,
Aber wo haben Sie den Depotscheinüber die belie-
henen Papiere?« fragte ich. Er zog ein großes Vorte-
feuille, wie es die preußifchen Feldwebel zu. tragen
pflegen, aus der Brusttasche und-. fand i nachlangem
Suchen das Documenh dasvoneinerberüchtigten
Firma ausgestellt war. Jch übte eineentsprechende
Kritik mit dem Hiuzufügem daß esvermuthlich schwer
werden würde, das Depot zurückzuerhalten

Wenn ich nur noch tausend Dollars darauf be-
komme, dann mag ich ja gar Nichts mehr; ich» ging
bei dem Hause vorbei und ließ mich durch den polni-
schen Namen locken; mit deutschen Banquiers habe ich
nicht gern zu thun« rs· Die ganze Antwort, im Zusammenhange mit dem
Vorangegangenem mißfiel mir im höchsten Grade;
ich wußte nicht, was ich aus dem Fremden machen

sollte. War er ein Dummkopß ein Verschwender, ein
Narr oder etwas Schlimmeres? Trotzdem erbot ich
with, ihn am anderen Tage zu dem sogenannten Ban-
quier zu begleiten, um die Wiedererlangung des De:
pots gegen Nückerstattung der darauf erhaltenen Summe
zu bewirken. Mit Freuden ging Vogt aus dspcis Ausk-
bieten ein. Inzwischen hatte sich Hans der Zeitun-
gen bemächtigt, er breitete eine Nummer der »Zuw-
pendance belge« aus. ,,Lassen Sie sehen«, rief Vogt
sichtlich betroffen und nahm ihm das Blatt mit wil-
der Bewegung aus der Hand, durchslog es und reichte
es ihm dann wieder hin. »Verzeihen Sie, ich glaubte
die Entführungsgeschichte stände darin. Und die Zei-
tungen übertreiben so«.

Anchdieser lehte Zwischenfall trug nicht dazu bei,
mir den Fremden shmpathischer zu machen, ich hielt
nichtsdestoweniger mein Bersprechen und befuchte Herr-n
und Frau Vogt-am nächsten Abend nat) dem Diner.
Hans « begleitete mich. Die Hansherrin nahm uns
mit der Gewandtheit einer berufsmäßigen Dienerin,
ungeachtet unserer Weigerung Hut undStock ab nnd
ließ es sich nicht· nehmen, die Stühle zu dem runden
Tisch zu tragen. « · «« ·

. e g
Jch hatte« mir vorgenomknemdas Geheimnis; des

Fremden zu ergründen, sofern ein solches vorhanden
war, und begann: ,,Sagen Sie mir z"uvbrderst, Herr
Vogt, was wollen Sie eigentlich in Amerika ?-«fs ,",Was ich wills« entgegnete-Vogt ruhigs »Ja;
bin« Nichts aisein einfacher Tonrisy der die Welt
kennen lernen nnd· sich nnterhaltenjinbchteg Jch habe
kein Haus mehr, für »mi7ch und meine Frau ist«-das
Höre! das Hans. Belgien und England haben wir
besucht, nun-will ich mir die übrige Welt ansehen«.

Es klang wunderlich; aber warum sollszein Tou-
rist, der Geld und« Zeit die Fülle? hat, nicht -r«dunder-
liche Einfälle haben? .. Ich hatte Nichts einzuwenden
und bat ihn um die Angabe seiner Papierr. ·

, »Æedernm griff er zuseinerFeldwebeltafchenirid
streckte mir ein aus derselben genommenes Blatt Pa-
pier entgegen mit den Worten: ,,Das·sind" die Na-
men« der Lumpen«. Wie schon die Sprache und die
Ausdrucksweise-Vogt’s mich längst nicht mehr an den
,,gebildeten Mann« hatten glauben lassen, so war
aucb seine Handschrift nicht geeignet, darauf einen
Schluß zu gestatten. Es war eine Art Briefträgew
handschrifn wie man sie auf der Rückseite falsch adresk
sirter oder unbestellbarer Briefe TzuTsfinden pflegt.
" Von den verzeichneten Actien kannte ich nur zwei:
die der belgischen Nationalbank und der Aarhen-Ma-
strichter Bahn; die übrigen, zwanzig und mehr ver-
schiedene Werthe waren, Actien und Antheilscheine
für Berg-« Hüttem und andere industrielle Unterneh-
mungen. Die Nominalwerthe für das einzelne Stück
waren bei jeder Sorte angegeben, so das; ich mir
leicht einen Ueberschlag über den Paribetrag des gan-
zen Bestandes machen konnte. Er überstieg eine Mil-
lion Franken. Freilich wußte ich nicht, wieviel oder

wie« wenig die Industrie-Aktien augensblicklich werth
waren, aber die beidensmir bekannten Papiere gaben«
einen Betrag von etwa einer halben Million ab. Jch »

skerklärte sofor.t meine Unkenniniß und mit dem Bemer-
ken, daß die Verwerthung der Papiere in Amerika
nicht leicht fein dürfte« »Warten Sie, ich bringe sie
Ihnen« rief Vogt mir zu, »du sehen Sie es vielleicht
besser««·, ging in das Nebenzinrrners und stellte bald
darauf die beiden Bleihkistchen auf den Tisch, welche
Janchen bei der Ankunft in der Hand gehabt hatte.
Umsonst lehnte ich den Einblick ab, Vogt ließ es sich
nicht nehmen, des Lebens Teppich lockend vor mir,
auszubreiten Freund; Hans war, wie gewöhnlich
nach dem Essen, ieingeschlafert und Ylag regungslos in
einem Schaukelstuhb «

«

" «»-

Darüber hob Vogt wiederiam »Ich gebe Ihnen
das Ganze, wenn Sie mir dafür hunderttausend Tha- .
ler anschaffenQ Ehe ich in·s"Klare gekommen, ob
der «,,-Thaler« hier in dem deutschsamerikanischen
Sinne ais ,-,Dollar« oder in dem früheren deutschen
gemeint sei, hatteich das liebenswürdige Anerbieten
mit dem Hinweis abgelehnt, daß - ich keinerlei Ge-
schäfte machte; ich Twollte ihm indessen gern mit mei-
nem oder» eineskeornpetenterer Freundes Rath helfen.
Ich bäte ihn indessen nur, mir zusagen, woher diese
Reichthümer, insbesondere die mir »exotisch« scheinen-
den Papiere stammen.

,,Jir Arnerika, lieber Docior«, antwortete Vogt
« freundlirhsd ,,hat»mau Fremden gegenüber allen Grund
zu solche-n Fragen. Mein Vater und mein Schwie-
gervater waren reiche Leute;-dickköpfig waren sie auch
nun sehr, wie man bei uns sagt, aus’s Geld«. Und
damitkentfaltete eraus dem bekannten Portefeuille
zwei Schriftstücke, welche anscheinend Erbschaftsreeefse
über den Nachlaß von Vater und Schwiegervater
waren. »Aber«, meinte ich, »Sie sollten doch diese
Werthgegenstäride hier nicht so ohne Vorsorge im «

Zimmer lassen, umsoweniger, ais Sie hier als sehr
reich gelten«.

»

»Gegen Diebe habe ich schon Vorsorge getroffen«,
entgegnete Vogt schnellz bei Tage ist ja übrigens
nieistens Janzzheiriin Zinuner und für sonstige Fälle i
habe ich hier den ZchutzC Sprachs und brachte aus

Sonnabend, den 28. April W. Mai) SICH.



Thomasfest, der Militärssontmandant der Provinz, eine
Expeditioii längs der Grenze »von Marpkko unter-
nommen habe, niu die Puncte zu stndiren, von wo
ein Einfall in dieses Land am Leichtesten ausgeführt
werden könnte. Der »Jmparcial« ist mit Rücksicht
auf die heutige Haltung Frankreichs davon nicht
überrascht und glaubt, daß. Angesichts der Apathie
Englands. Spanien leicht feine Politik· ändern und
mit Frankreich gehen könnte.

» Berliner Bei-se.
he. Berlin, S. Mai (24. April) l884.

In der noch jungen Conserenzfrage sind
gottlbo schon recht respectable Fehler gemacht worden,
zum Beweise dafür, daß die Welt noch immer mlt
unglaublich wenig Weisheit regiert wird ——»es ist
selbstverständlich, daß unter »Weil« hier nicht der Kos-
mos, sondern die menschliche Gesellschaft gemeint ist —

und zur Freuxe aller Derjenigen, welche darauf hoffen,
daß die Diplotriatie wieder einmal etwas Schönes an-
richtet. Denn was kann Gutes von einer Conserenz
kommen, die also geboren wird? Der gute Mad-
stone richtet eine Einladung andie europäischen Groß-«mächte, daß sie die aeghptischen Finanzen von Neuem
regulireth aber kein Wörtchen Politik dabei sprechen
sollen. Als ob nich: ein Theil der aeghptischen Fi-nanzmisere gerade aus den miserablen politischen Zu-
ständen Aeghptens sich erklärte und nur mit diesen
beseitigt werden könnte. Und wenn noch der Sultan
eine solche Einladung an die europäischen Mächte
gerichtet hätte! - der versteht’s nicht besser. Aber ein
englischer Pren1ier, der nicht 1000 Pfund ekhalteu
kann, ohne dem unbedeutendsten Member of Parna-
ment Auskunft aus allerlei sürwitzige politisthe Fragen
geben oder jedensalls doch» aus solche Frage« gefaßt
sein zu müssen! Und Ntotklieur Ferrhl Wozu stellt
ex« erst seine Bedingung, die eigentlich eine selbstver-
stäuvliche ist? Ebenso gut könnte man schwimmen,
ohne sich naß zu machen, als» das aegyptische Liquk
dqtioUs-Gesetz auf einer europäischen Conserenz abzuän-
dern versuchen, ohne sich mit der politischen Lage
Aegyptens über die heute jeder Droschkenkutscher sich
unterhält, ein wenig zu befassen. Es war eine über-
tkiehene Lohalität von Seiten Ferrtfs und was über-
trieben, ist vom Uebel; und zudem hat die Naivetät
Gladstones eine solche Loyalität gar nicht verdient.
Wenn die Mächte, so namentlich Oesterreich und
Deutschland, Ferrh secundiren, so geschieht dies nicht,
weil sie Ferrh Recht geben wollen, sondern weil sie
nicht haben möchten, daß England einen Vorwand
habe, das ConferenzkProject "weg»en des Widerstandes
Ferrifs fallen zu lassen und nun nach eigenem Er-messen in Aegypken zu wirthschastetu

- Wir in Deutschland stehen dem ConserenzsProject
sehr kühl gegenüber. Wir haben in Aeghpten keine
großen finanziellen und noch weniger große politische
Interessen. Wir wissen ferner , dziß Fiirst Bismarcl
dieKnochen seiner Pommern wohl zu schätzen weiß,
und wenn schon nicht in Bosnien so nochweniger
am Nil riskiren wird. Aber wir wissen auch, daß
ihm die Rolle des ,,ehrlichen Maklers« wieder zufal-
len und daß er aufder Conferenz, an deren Zustan-
dekommen man ja kaum noch zu zweifeln braucht, eine
große Rolle in Wirklichkeit und einenoch größere in
der Phantasie des im Grunde zumeist betheiligten Vol-
kes, des —- frantösischem spielen wird. Den Fran-zosen hat sich plötzlich eine große Perspective eröffnet.
Sie sehen mit einem Male die Möglichkeit, ihren
Einfluß in Aeghptem aus welchem sie von England,
das so geschickt die Schwäche Frankreichs und seine
Versessenheit aus — Revanche benutzt hat, rücksichtslos
hinausmanövrirt worden sind, wiederherzustellem und

wenn ,dies nicht geschieht, dann hat natürlich Fürst
Bismarck die Schuld. " .

Der arme Fürst Bismarckl Woran er nicht Alles
Schuld haben soll. Thatsächlich wird er sich auf der:
Conferenz in arger Verlegenheit besindenzszes ist selbst
für einen feinen Diplomaten wie Bismarck schwer, es
Allen recht zu machen.

Jn erster Reihe würde er ganz gewiß den Fran-zosen gern gönnen, in Aegypren und überhaupt in
Afrika und in Listen, am Süd- wie am Norpol so
viel Lorberen und Einfluß zu gewinnen, als sie irgend
können. Das giebt ihnen »die, den an fixen Jdeen
Leidenden so nöthige Zerstreuung Sie denken- nichtso leicht, geschweige denn fortwährend an Elsaß- Loch-
ringen und Revanche. Und wenn wir auch solche
Gedanken nicht zu besürchten brauchten, so störten sieuns doch, erschwerten diese und jene Arbeit u. s. w.
Es war denn auch die in den osficiellen Kreisen Frank-
reichs thatsächlich anerkannte Politikdes Reichskanz-
lers, den Franzosen nicht nur keine Hindernisse auf
ihren asiatikchen und afrikanischen Kriegspfaden in
den Weg zu legen, sondern im Gegentheil ihnen-Glück
auf die Reise zu wünschen. Es läge gar kein Grund
vor, so weit Deutschland selbst in Betracht kommt,
von der bisherigen, Frankreichs überseeischer Politik
gegenüber beobachteten Haltung abzuweichem auch
trotz aller Freundschaft mit England nicht. Aber in
Aegypten wollen nicht blos England und Frankreich,
es will auch Italien Etwas zu sagen haben und Ita-
lien ist unser Alliirter,» wenigstens Alliirter zweiter
Güte. Die feinen Politiker in Rom, die nicht sämmt-
lich im Vatikan nur sitzen, sondern in großer Anzahl
den Quirinah den sie erst zum tiönigssitz umgeschaf-
fen, bedienen; gehen jedenfalls mit großen Rosicken
im Kopfes-zur Conferenz und rechnen dabei ,,natiir-
lich« auf« ihre Freunde Qesterreich und namentlich
Deutschland und glauben dem isolirten Frankreich ge-
genüber eine umso stärkere Position zu haben, als
England, wenn es überhaupt theilen muß, aus leicht
ersichtlichen Gründen lieber ·mit dem schwächeren Ita-
lien als mit dem mächtigen Frankreich wird theilen
wollen. Wird nun der ,,ehrliche Makler« die Rech-
nung Jtaliens oderdie Frankreichs durchkreuzen wol-
ten? Und der Sultan hat auch seine kleinen Wünsche
und -— Ansprüche, sowohl an Oesterreich, dessen Kron-
prinzen er so glänzend empfangen, als auch an
Deutschland, mit dem es schon lange in guterFreund-
schaft lebt. -

Die von England vorgeschlageneConferenz geht
uns sonach direct gar nicht, indirect sehr viel an.
Wir haben uns« nicht u n s e r e n Kopf, aber die Köpfe
Anderer zu zerbrechen; Letzteres ist zwar weniger ge-
fährlichz aber mitunter auch sehr unangenehm. Nich
England selbst hätte« vielleicht Deutschland das größte
Interesse, daß die Conferenz sich mit Politik nicht
befasse. Aber Fürst Bismarck ist nicht so naiv wieHerr Gladstone und denkt nicht im Entferntestendars
an, daß es ohne Politik abgehen könnte, und secure!
dirt darum Herrn Ferrh in seiner Forderung. Und
wie es nicht ohnePolitik, so wird es auch nicht ohne
manchen Sturm am Conferenztisch abgehen. Hoffent-
lich gelingt es dem «ehrli·chen 7Makler«, die, Stürme
auf das Conserenzzimmer zu beschränken.

Die Spannung hiniichtlich des SocialistewGesetzes
hat sich beträchtlich gemindert, da jeht fast allgemein
an die Annahme desselben geglaubt wird,- wenn auch
Niemand auf dieselbe schwören möchte. Dagegen wer-
den wir die· Spannung hinsichtlich der Stellung der
norddeutschen Nationallib e r a I e n zu den von
Miquel geführten Süddeutschen noch länger aushal-
ten müssen. Der Parteitag, welcher am 8. d. Mts
in Berlin abgehalten werden sollte, ist auf den l8.
d. Mts. vexschvben worden, weil kHerr Miquel er-
krankt ist. Es ist dieser Aufschub um- so unangeneh-

mer, weil es in der That außerordentlich schwer ist,
ein auch nur einigermaßen richtiges Bild von der
Lage zu gewinnen. Die verschiedensien Strömungen
werden wahrgenommen. Bald predigt ein leitendes
nationalliberales Organ Anschluß an das Heidelber-ger Programm, bald warnt ein nicht minder als
großes« Parteiorgan geltendes Blatt vor einem solchen
Anschluß; In derselben Nummer warnt ein angese-
hener nationalliberaler Führer, den »Hannover’schenCourier« für ein maßgebendes Blatt oder gar für
das Organ Bennigsens zu halten, und wird ange-
kündigt, daß Herr v. Bennigsen an dem nationalli-
beralenspPatteitagse in Berlin doch theilnehmen werde,
während es bisher geheißen hat, Bennigsen werde
durch Abwesenheit glänzen und diese Abwesenheitkönne nicht zu Gunsten Yjiiqueks und seines Heidel-berger Prograntmes gedeutet werden. Kurz es herrscht
ein furchtbarer: Wirrwarr im nationalliberalen Lager
und mehr noch in den Ansichten über dasselbe. Herrn
Miqueks Krankheit wird nicht nur von ihm und
seinen Freunden sondern ebenso von seinen Gegnern
unangenehm empfunden, denn es stellt Alle nochlänger auf die zolter der Erwartung.

.. » Inland »
stimmt, 28. April. Jn den beiden letzten Num-

mern unferesBlattes haben wir den Lesern einen
ausführlichereit Auszug aus den Statuten des seiner
Constituirung eittgegengeheciden L i o lä n d i s- ch e n
"S"tadt-Hypothekenvereinsgegebem Wie
bei jedem derartigen Unternehmen verknüpfen sich
mit demselben vor Allem zweierlei Jnteresseii — die
der gildbedürftigen Jmcnobilienbefitzey welche das
erforderliche Betriebskapital zu möglichst niedrigen
Jahreszittsett und in möglichst einfacher und geschäft-
iicher Weise aufzunehmen wünschen, und die der Ca-
pitalistem welche darauf auszugehen« haben, ihr Ver-
mögen möglichst« sicher und dabei möglichst vertheil-
haft, d. h. in· möglichst hoher Verrentuirg, anzulegen.
«»- Recapituliren wir in Kürze, wie der demnächst
ins Leben tretende Hypothekenverein diesen zwiefa-
chen Jnteressen zu dienen verspricht.

«Was·»zunächst die Jmmobilienbesitzer betrifft, so
haben diese, für die contrahirte Anleihe beim Entri-
ren derselben ein m alig V» Procent des Betrages
der Anleihe, fernerje I RbL pro empfangenen Pfand-
sbrief und endlich einen von der Generalversammlung,
d. i. v"on ihnen selbst oder ihren Bevollmächtigteiy
festzufetzenden Beitrag zu Gunsten des Reserve-Cam-
tals zuerlegenj außerdem haben sie fortlaufe nd
alljährlich bis zur Tilgung der Schuld 7 soc-St. zu
zahlen. Jn diesen legten Procenisatz sind aber nichtnur die» Zinsen für das Darlehett (6 pCt.), sondern
auch die« Verwaltungskosten und die Beiträge zur all-
mäligenTilgung der Pfandbriefe mit einbegriffen;
diese Tilgung erfolgt innerhalb etwa 38 Jahren.Wer als» beispielsweise eine» Pfaudokief von 1000
Rbl. auf sein Jmmobil hin entnimmt, hat einmalig
für die Ansfertigurtg desselben 1Rbl., ferner M, pCL
oder 4« Rbl und endlich den für das Refervecapital
festzufetzenden einmaligen Beitrag zu zahlen — dann
aber fortlaufend alljährlichss und nach etwa 38
Jahrenist die ganze Schuld getilgt. Der gelbbr-
dürstige Jmmobilienbesitzer ist somit der Sorge ent-

hoben, bei Privaten mühsim eine Anleihe erwirken,
von deren Gefallen oder Mißfallen abhängen und je-
der Zeit einer Kündigung der Anleihe gewärtig sein
zu niüfsen; dazu bietet sich ihm die Handhabe, in be-
quemster Weise feine Schuld abtragen zu können.
Fceilich kann er auf sein Jmmobih falls es ein Holz-
bau ist, nur die Hälfte des Werihes desselben und,
falls es ein Steinbau, nur Its des Werthes desselben
dargeliehen erhalten; außerdem liegt der obigen Be«
rechnung der Zahlung eines jährlicher: Zinses von
7Ø mit Entschluß der Verwaltungs- und Auiortifa
tionskosteci die Voraussetzung zu Grunde, daß der
Empfänger des Pfandbriefes diesen zum Naniwa!-
werthe an den Capitalisten absetze, d. i. daß er für
einen auf 1000 Rbl. lautenden Psandbrief beim
Verkaufen desselben auch wirklich 1000 Rbl. ici bau-
reni Gelde ausgezahlt erhalte.

Diese Voraussetzung dürfte aller Wahrscheinlich-keit nicht ganz zu treffen, doch steht zu hoffen, daß
der Geld- oder Courswerth der zu eniittirenden Pfand-
briefe keinenfalls allzu weit hinter dem Romual-
werthe derselben zurückbleibez denn auch den Inter-essen der Capitalisten wird in den neue» Pfqudbkik
fen in ausgiebigeui Maße Rechnung getragen: die
Pfandbriefe repräfentiren ein überaus vortheilhaftes
wie auch überaus sicheres Anlagepapieim Während
nämlich zahlreiche locale Werthpapiery wie etwa die
Liv- und Estländischen Pfandbrieftz nur wenige Pro-
cente unter Pari stehen, obgleich sie nur ZØ "an
Zinsen tragen, werden die städtischenz Pfandbriefe
dem Inhaber SJZ abwerfen. Dabei gewähren sie
dem Besitzer die größte Sicherheit hinsichtlich der
pünctlichen Erfüllung aller Verbindlichkeiten zunächstdurch die Bestiinmnng, daß nur die Hälfte, refp. IX» des
factischenWerthes der Jinmobilien beliehen wird;
sodann dadurch, daß alle Mitglieder des Hypotheken-
vereins mit ihren Immobilien solid ar is ch für alle
übernommenen Verpflichtungen einftehenz ferner da-
durch, daß als Pfand nicht etwa nur die Immobilieneiner Stadt einstehen, sondern« diejenigen aller
livländischen Städte mit Ausnahme Riga’s, so daß
selbst für den Fall irgend einer größeren localen
Katastrophe in einer Stadt dieCreditfähigkeit
des Gesammt-Vereins kaum erschüttert wird. Den
Besitzern der Pfandbriefe wird es ferner sehr gelegen
sein, daß an die Stelle der Generaloerfammlungen
in diesem Vereine das Jnstitut der Bevollmächtigten
tritt, so daßerregten, die Creditfähigkeit des betr-
Beretns stets mehr oder weniger in Mitleidenschaft
ziehenden Jnteressenkämpfen kaum Raum gegönnt
sein dürfte. Endlich repräsentiren die Pfandbriese
auch in so fern (namentlich auch für Stiftungen, Cas-sen 2c.) eine erwünschte Capital-Anlage, alsman sich
wider den Verlust derselben dnrch Diebstahl, Brand-
schaden &c. dadurch sichern kann,- daß man die Pfand-
briefe gegen Quittung bei der Direction des Vereins
deponirt oder dieselben sich auf seinen Namen ver-
merken läßt( —-· So dürfen wir hoffen, daß die zu
enitttirenden Pfandbriefe sowohl den Jnteresfen der
Schuldner wie der Gläubiger in hinreichendeni Maße
entgegenkotnmen und daß als Beweis hiefür der Cours-
werth derselben dem Noininaliverthe gleichkominen

dem Schlafgemach zwei doppelläufige LefaucheukGek
wehte, ließdie Hähne spielen und Jzeigte auf· die
Zündftifte als Beweis dafür, daß die Waffen gela-
den feien. Die Situation war» mir im höchsten
Grade unbehaglich geworden, umsomehr, als Vogt zu
dem bereits bei Tische genossenen Champagner noch
etliche Gläser Brandt; aus einer Flasche gefügt hatte.
Er war erregt, die Augen blutunterlaufen Nur» mit
Mühe kam ich los und erst als ich versprochen hatte,
am anderen Tage mit ihm gemeinsam das empfoh-
lene Bankhaus auszusuchen

Am Vormittage holte mich Vogt zu diesem Zwecke
aus meinem Bureau ab. Erfragte mich, wohin wir
gehen wollten. Jch nannte ihm nochmals' den Na-
men eines der größten deutschen Bankhäuser der Ver-
einigten Staaten. Zu meinem Erstaunen erwiderte
er heftig: »Ich· will mit Deutschen Nichts zu thun
haben, gehen wir zu einem Amerikaner«. Da ich
zufällig-mit dem Disponenten einer berühmten ame-
rikanischen Bankfirma gut bekannt war, lenkten- wir
unsere Schritte dorthin. Was ich erwartet hatte,
geschah. Es wurde uns der Bescheid, daß die PA-
piere, deren Verzeichnis; der Disponent einsah, in
Amerika keinen Markt hätten; die beiden von mir
gekannten seien in London verkäuflich Wenn. Vogt
zustimmte, würde er sich nach London senden und er
könne nach ersolgtem Verkauf« der per Kabel ange-
zeigt werden würde, über den Betrag sofort verfügen.
Die anderen Effecten müßten Inach Deutschland oder
nach Amsterdam gehen. Vogt sah. mich rathlos und
fragend an. »Ich glaube« bedeutete ich ihm, »Sie
können nichts Besseres thun, als den Vvtfchlag Mr.
Jackson’s annehmen; die Herren werden Ihnen ge-
wiß gern einen Vorschuß von etlichen tausend Dol-
lars geben«. Nachdem der Disponent sich in dieser
Beziehung zustimmend geäußert und einen Betrag
von fünstausend Dollars auf die beiden genannten
Wskthe leihen zu wollen versichert hatte, erklärte
Vogt fiel) einverstanden Die anderen Papiere wollte
er vorläufig behalten. .

Am Nachmittage geleitete ich ihn sammt den Pa-
pieren nochmals in das Bankhauiy er erhielt seine
Quittung, überdies den besprochenen Vorschuß mit
dem «Bemerken, daß er von dem erfolgten Ver-

kAUfE de! Effecten sofort, benachrichtigt werden würde.
Auf dem Heimwege traten wir in den Laden. des
polnischen Banqniers, der, wie ich vermuthet hatte, die
größten Schwierigkeiten bezüglich der Rückgabe des
Depots machte. Indessen gelang es nachdrücklichen
Drohungen, einen Ausgleich zu erzielen. Ehe wir
auseinandergingem stellte mein Begleiter auch die
Bitte an mich, ihm bei dem Einkaufe einer Pracht-
leihet» mit Bildern behilflich Izu sein, die er seiner
Frau schenken wolle. Er erstand die katholische Aus-
gabe der vonDorå illnstrirten heiligen Schrift in
dem kostbarsten der vorhandenen Einbände

Seit diesem Tage hatte ich den Fremden nnr
noch in der Entfernung gesehen , ich vermied» seine
Nähe, weil ich mich des stärksten Argwohns gegen
ihn nicht erwehren konnte. Jch hörte inzwischen von
Bewohners des .Hotels, daß Vogt fortgefahren habe,
vetschwenderische oder besser lächerliche Ausgaben zu
machen und besonders in den Abendstunden eine.an
Wahnsinn grenzeride Erregung zeige, »die noch gestei-
gert worden, seitdem er vor etlichen Tagen, Zeuge eines
großen Brandes gewesen sei. Plhtzlkch sah ich ihn
nicht mehr. zAus meine Erkundignngen hörte ich, er sei
nach Philadelphia gegangen. Vor seiner Abreise sei
er nicht tm Stande gewesen, die an tausend Dollars
betragende Wochenrechnung zu bezahlen , »so daß er
die ausgelösten Papiere habe als Pfand. zzurücklassen
müssenz er wollte in den nächsten Tagen wiederkom-
men. Aber wir warteten eine Woche und noch eine
Woche vergebens ans Vogt’s Rückkehr aus Philadel-
phia. Da stürzte, am dritten Sonntag, seit er das
»H6tel verlassen, Hans um die neunte .Morgenftunde
athemlos in mein Zimmer, in der Hand eine Nummer
des »New-Hort Herald«, die« er mir entgegenstreckte,
mit dem Finger auf eine Stelle zeigend: ,,Lesen Sie-«.

Jch sah auf die bezeichneten Spalte, welche nach
dem Brauche dieses größten amerikanischen Blattes
den Inhalt der Spalte in halbzölligen Lettern her-
vorhob. In abgerissenen Worten war da ungefähr
zUIOfen: Der Dovpelmörder Carl Vogt in
Philadelphiavesrhaftet « ·

Vogt, der in Wirlichkeit einen anderen Namen
führte, hatte als Kammerdiener eines belgischen älte-
ren Cavaliers diesen und, ich glaube, eine in desse

Hause, lebende Verwandte ,ermor·det, dann das Haus
zur Veszrnichtung der Spuren der Unthat angezündet,
sich der· Werthpapiere des Ermordeten bemächtigt und
war mit seiner Geliebten-« einer Kammerjungfer, ge-
flohen. Diese Letztere wußte, glaube ich, von der
That Nichts. Die nach London gesandten IPapiere
hatt-n die Entdeckung herbeigeführt. Nach langen
Auslieferuugs Verhandlungen wurde Vogt von einem
rhei-nischen.Schwurgerichte zum Tode verurtheilts »»-

- Das war mein» Tourist. . »

« jlllannigfalitgegu
- Jn Rai g a begingen am vorigen Donnerstage der
Dtxphih Carl Bornhaupt und feine Gattin
skraikftatharina Bornhauptz geb. Huickelhoveky das
Fest der— gol de ne n Hochzeit. Dr. Bornhanph
einer der wenigen noch lebenden Stifter der Prater-
nitas Bigensish war lange Jahre hindurch der Lei-
ter einer von ihm begründeten Privat-Knabenschule,
in der eine namhafte Anzahl von Männern, die sich
heute in angesehener Stellung befinden, für den hö-
heren Gymnasiakllnterricht vorbereitet worden ist. Un-
ter der umsichtigen tvissenfchastlichen und pädagogis
schen Führung- ihres Begründer-s entwickelte sich die
Bornhauptfsche Schule zu einer der besten in ihrer
Art und wurde in der Folge zu einer technischen
Vorschule mit dem speciellen Zweck der Vorbereitung
für das Pokytechnikum umgewandelt, von deren Lei-
tung fich der Jnbilar erst in späten Jahren, das Be-
dürfniß nach Ruhe fühlend, zurückzog

—- Fürdie d.elttschznLebensversiche-
rungs-Ges,ellschaften ist das verflossene Jahr
im Großen und Ganzen recht zufriedensiellend ver-
laufen. « Die bisher publicirten Rechnungsabschlüsse
der Actiengesellschaften wie der GegenseitigkeitskAtp
stalten dieser Brauche zeigen durchweg sehr ersrenliche
Resultate, welche zum Theil in andauernd günstigen
Sterblichkeitsderhältnissen wurzeln, aber auch der
foliden. und, borsichtigen Geschästsführung der meisten
dieser Compagnien zitzufchreiben sind. Das deutsche
LebensversicherungæGeschäit hat mit den oft grotesken
Auswüchsen der amerikanifchen Praxis Nichts AGREE;
es übertrifft an Solidität die »srauzös"tsche und ist
mindestens ebenbürtig der englischen Concurrenz,
ohne dabei hinter den vielgestaltigen Anforderungen
der Zeit und des versicherungsbedürftigen Publicum
zurückzubletbem Wenn ausnahmsweise auch in Deutsch«
landkirt den letzten Jahren diese oder jene jüngere
Gefellschaft nicht reussirt hat, so liegt dies im Wesent-
nlichen daran, daß die bestehenden, gut fundtrten

Gefellschaften das Verficherungsbedürfniß thatsächlich
vollauf, «in jeder Form und in allen Cotubiscationem
befriedigen. Allerdings ist die Position der deut-
schen Lebensversicherungs-Gesellschaften wesentlich ge-
festigt worden durch den günstigen Verlauf .der
Sterblichkeit. Seit Jahren ist Deutschland von grö-
ßeren Epidemien verschont geblieben und die Gesell-
schaften haben in Folge dessen so bedeutende Reserven
anzusammeln vermocht, daß sie jetzt selbst gegen grö-
ßere Stürme ssgewappnet"sind. Die- günstige Sterb-lichkeit Zunter den Versicherten ist übrigens diesen
selbst am Meisten zu Gute gekommen, denn die Con-
currenz hat dahin geführt, daß alle »Lebensversiche-
rungs-Gesellschaften jetzt den größten Theil ihrer
Geschäftsgewinne unter die Versicherten vertheilen.
Bei manchen Gesellschaften erreicht diese Dividende
für die älteren Versicherten bereits sehr bedeutende
Procente der Jahresprämiez eine andauernde günstige
Entwickelung in dieser Richtung muß die Lebensver-
sicherung zur einträglichsteu und sichersten Form
der Capitalanlage machen. -

—- Die königlichen Theater in Stockholm
sind vom Krach ereilt worden. Der König von
Schweden hatte keine Lust das Defict zu decken und
gab sich der Hoffnung hin, die Stadt werde 50,000
Kronen Unterstützung bewilligen. Die Stadtverord-
neten haben jedoch Ende April die Forderung ver-worgen und die königl. Theater müssen nun gefchlosseir
wer en. «

«—- Das eingeladene Instrument.
Ein Bourgeois ladet einen berühmten Violinfpielerz
welcher kurz vorher bei einemBanquier in einem Concerte
mitgewirkt hat, zu einem Diner ein »Nun, mein
Bester«, fragt der Bourgeois beim Weggehen in non-
chalantem Tone den Künstler, »Sie bringen doch ge-
wiß Ihre Geige mit, nicht wahr ?« —- ,,Jch danke in
ihrem Namen-«, erwiderte der Künstler kühl, ,,alser
meine Geige speist nie außer Haus«.

«—- Der Superlativ von Zerstreutheih
Herr X. und V» beide Professoren der Philosophie an
der Universität Z» leben, so erzählt das »O. Mtgsbl.«,
seit langen Jahren in einem Streite, der sich erst über
wissenschastliche Principien entsponnen und dann durch
die resp- FMUM feine Nahrung erhalten hat. Beide
Herren sind über die Maßen zerstreut, Herr X. so,
das: er eines Tages, in'ein wissenschaftliches Werk
vettiefb einmal zu ——- athmen vergaß und starb. Pro-
fessor Y., von einem Collegen vorwurfsvoll zur Rede
gestellt, daß er nicht einmal zu dem Begräbnis; des
Verstorbenen gekommen, erwidert ärgerlich: »Ja: gehe
UUI zudem Begräbnis; von Leuten, die zu dem knei-
nigen kommen««.
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-oder doch tsichk zillzn weit von demselben abstehen
werde. » · « f ,

, . ukiset Lindstuantis d» bisherige außerordent-
Uchk Professor Dr. Gxorg D ehio zu Königsberg

- z» zum ordentliche« Pkofcssoc i» der philosophische-I
szzzkultät der dortigen Utiivecsität ernannt worden.

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge besteht die Ab-
Fzzksstcht zu einer ansehnlichen Verniehrung der Zahl der

Essbesteheitdeu Navigationsschulein «
. It! Mgn beschäftigte die letzte Sitzung derfStadtverordneten als wichiigster Punct der

H; Tagesordnung ein Project zur R e o r g a n isatio n
, der städtischen Polizei. Vor Eintritt in die
EDebatte beantragte de: Sind. A. Henker, die Be-

rathung dieses Gegenstandes derwetse zu behandeln,
iszdaß vorab nur die erste Lesung vorgenommen würde.
spzDas Resultat derselben solle alsdann dem Stadt-
amte übermitte1t werden, damit dieses eine Meinungs-

Iäußeruiig insbesondere darüber abgebe, wie für den
durch den neuen Polizei-Etat bedingten M e h r a uf .

wand von über 90,000 RbL jährlich die De-
ckung beschafft werden könnte. Nachdem dieser Antrag
angenommen war, erhob sich der StV. C. Z a n-
der, um darzulegen, daß es der Stadt, in Anbe-
tracht der großen Opfer, welche sie behufs der Reor-

- ganisation der Stadtpolizei zu bringen haben würde,
daran gelegen sein müsse, wo möglich, G ar a n tie n
dafür zu« erhalten, daß eine wesentliche Bessernng der

holizeilicheii Zustände Platz greifen werde. Nach
einer kurzen Debatte einigte sich die Versammlung
dahin, das vom StV. Zander vorgebrachte Desi-
derium in der Weise zum Ausdruck zu bringen, daßes der vom Gouqerneur eingeforderten Meinungs-
äußerung der Stadtverwaltung über die Reorganisa-
tion der Stadtpolizei gewissermaßen als Schlußreso-
lution hinzuzufügen sei. Hiernach trat die Versamm-
lung in die erste Lesung des von der städtischen
Cominission ausgearbeiteten Eittwurfes ein. »

—- Wie wir aus dem im »Reg.-Anz.« veröffent-
lichten, gestern erwähnten Allerhöchst bestäiigten Reichs-
raihsgutachteii über die Erhebung einer Pferd e-
steuer in Niga erstheti , handelt es sieh um An-
passung der bcstehenden Pserdesteuer an das Nor-
malstaiut vom Jahre 18«82, wobei das Maximum
der-pro Pferd zu erhebenden Steuer auf 10 Rbl.
fesigesetzt ist. «Vergl, 26. April. Heute um 11 Uhr Vormit-
tags fand, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
in der Domkirche der Trauergottesdienst für den da-
hingeschiedenen Generaksldjutanteii Grafen K otz e -

b u e Statt, wokqn sich vie keiekiiche Uevekfahkukig
der Leiche aus den Bahnhos anschloß. Um den Zu-
drang des zahlreich versammelten Publicuni zu ver-
hindern, bildeten in den Straßen des Domes, welche
der« Trauerzug zu passiren hatte, die zu den Beerdi-
gungsfeierlichkeiten coinniatidirteit Trupp-en, im Be-

sstande zweier Bataillone,« Spalier und auch der Ein--
tritt in die Kirche war nur den Nächstbetheiligten
gestattet. Jn der Kirche; fingen die Trauergäste be-
reits nach halb 11 Uhr zu erscheiiien an; die Blu-
menfülle, welche den Sarg umgab, wuchs von Au-
genblick zu Augenblick, denn immer neue Kränze wur-
den« auf den Sarg« gelegt. Unter den Kränzen fiel
durch seine luxuriöse Ausstattung besonders der von
der Warschauer Bezirksverwaltung und der dortigen
Gesellfchaft der barniherzigeirSchwestern der hlg.
Elisabeth dargelsrachte auf, welcher ein rothes Kreuz,
umrahnit von prachtvollen Blumen, enthielt. Ferner
hatten Kränze gespendet : die Ofsiciere des Warschauer
Militärbkzirks, die früheren Adjutaiiteii des Grafen,
von denen zwei persönlich aus Warschau zur Beer-
digung eingetroffen waren, das Wolhynische Leib-

glijkginient, die Stadt Reval, der Warschauer
der Lublin’sche Gouverneur u. s.

w. « ach dein Eingangsliede hielt der Generalsupek
intendent Dr. W. S ch u ltz die-Predigt; zum Schluß
fang der JäkePsche Gesatsgverein zwei Gesänge,
nnd während in feierlichem Ernst die erhabenen
Klänge durch das Gotteshaus schallten, wurde der
Sarg hinäusgetragein Nachdem derselbe auf den ei-
gens zu dieser Beerdigung bestellten Leichenwagen ge-
hoben war, setzte sich der "Conduct in Bewegung.
Voran schritten die Delegirten der Bauern von des

zGrafen Gütern ans Meeks, Pallfey Saxiinois, "Jöniper,
Carlshoß Köndes, Paddas, Kappel und Lilienhof, im
Ganzen 51 Mann, darunter ein blinder Greis, der es
sich nicht nehmen ließ, seinem Herrn das letzte'Ge-
leit zu geben. Den Bauern folgte der Deputirte
der Gesellschast der hlg. Elisabeih aus Warscham
welchem zur Seite Consulent Pectz und v. Baggo-
Pachel schritten und dem der Präsident der hiesigen
Gesellschnft des ,,Rothen Kreuzes«, Baron Buxhöm
den, folgte. Alsdann wurden von 9 Osficiereii mit
je 2 Assistenten die Orden getragen. Diesen schloß
sich der Leichenwagen mit dem Sorge an, hinter wel-
chem die leidtragendeti Anverwandten, die Repräsen-
MUESU De! Stadt, der Civil- nnd Militärobrigkeih
Glieder des estländischen Adels und viele fremde
DEIEATM SiUgem Boii Letziereii heben wir hervor:
General Nkirkowitsm Geh-ne des Chefs des Gen«
tulstobes Oberst v. Hart-», Chef des so. Same»
kischen Jnfanterie-Reginients, dessen Chef Graf Ko-
tzebue gewesen, Cspitän Stejaiioiy Commandeur der
Ustetl CDMPUSUIG UUV Ei« Feldivebel desselben Re-
giments, Oberst Harten aus dein Wpihynischkn Leib-
garde-Regiment, zwei frühere Adjutaiiten des Grafen

YJZUUV General-Rinier FTVMUUDECV Und Andere. Der

Leichenwagen wurde von 6 Pferden gezogen, deren
Trauerhülle das gräfliche Wappen trug; in einiger
Entfernung ward von einem Officiersburschen des
Grafen Leibpferd geführt, welches dem Verstorbenen
während dessen Statthalterschaft in Polen treue
Dienste geleistet hat. So bewegte sich der Zng un-
ter den Augen eines nach Tausenden zählenden Pu-
blicum zum Bahnhofe. Nachdem der Sarg in den
blumengeschmückten Leichenwaggon gebracht way-wur-
den sechs Gewehrsalven abgegeben; gegen 2 Uhr
brachte ein Extrazug die Leiche und die Trauergäste
nach der Station Rasit

JU Ialiischport sind, wie den Revaler Blättern
gemeldet wird, am Mittwoch in der ersten Versamm-
lung der neu gewählten Stadtverordneten gewählt,
resp. wiedergewählt wordenj zum Siadthaupt N.
D e m i n, zum Stadtrath U hl und zum Stadt-
secretär Ba u e r.

St. Ztlcttrsbutkh 26. April. Wie die »New: Zeit«
in ihrer letzten Nummer meldet, soll heute dem
Reichsrathe das Project der Ziprocentigen Er-
g än z u n g s st e u e r von den Reineinnahmen der
größeren-Handels-undJndustrie-Etablis-
sements vorgelegt werden. Die Detail-Einwen-
dungen, welche wider das in Rede stehende Gesetzes-
project von betheiligter Seite geltend gemacht wo?-
den, sind, dem gen. Blatte zufolge, meist nur unwe-
sentliche und vom Finanzministerium leicht widerleg-
bare gewesen; dagegen haben sich die Industriellen
mit großer Einmüthigkeit im Princip wider die Steuer
überhaupt ausgesprochen. Die nur eines geringen
Schuhe-s Seitens der« Regierung sich erfreuende rus-
sische Industrie sei ohuedies schon schwerer mit Ab-
gaben belastet, als andere Steuerkräste und sodann
repräsentire die in Rede stehende Steuer ihrem We-
sen nach eine reine Einkommensteuer, die nur einer
Classe der Bevölkerung auferlegt werde und darum
riicht gerecht sei. Dem gegenüber hat das Finanz-
ministerrum darauf hingewiesen, daß die Regierung
gerade in letzter Zeit unablässig beflissen gewesen sei,
durch Schutzzölle die einheimische Jndustrie zu fördern,
und daß der Grund und Boden, die städttschen Immo-
bilienbesitzerund alle anderen Steuerzahler verhält-
nißmäßig höher belastet seien, als die industriellen
Unternehmungen ; dazu komme, daß hier die Eingän-
zugssteuer nur von der reinen Einnahme erhoben
werden solle, während die übrigen Steuerzahler, ganz
abgesehen davon» ob sie eine Reineinnahme erzielten

soder nicht, ihre Stenerlast zu tragen hätten. —- Was
die aus der neuen Steuer zu erwartende-i Einkünfte
betrifft, so veranschlagt das Finanzmiiiisterium die-
selben: von den CreditsJnstitutionen auf gegen 700,000
Rbl., von den ActiemCompagnieti und Antheils-Ge-
sellschaften auf etwas über 700,000 Rbl., von den
Fabriken und Etablissements einzelner Besitzer auf
über I Mill. Rbl., von den Fabrikem welche Accise
zahlen, auf c. 330,000 Rbl. und von den Handels-
Etablissements auf über 2,300,000 Rbl. -—— zusam-
men also auf nahezu 5 Mill. Rbl.- "

—- Se. Maj. »der Kaiser hat« anläszlich des Ab-
lebens der verwittweten Kaiserin «M aria A nna
von Oefterreich eine dreitägige Hoftrauer
anzuordnen geruht.

—- Für auszerdienstliche Auszeichnung hat Se.
Was. der Kaiser untern: 13. d. Mts. den: Gliede
des Kirchenrathes der ev.-lutherischen Kirche zu Rh-
lbinsk Albert Lohbe ck den St. Stanislaus-Qrdeu
Z( Classe Allergiiädigst zu verleihen geruht.

« — Wie die Blätter melden, tritt der Kriegsm-
nister, General-Adjutant W a n n o w sk i, demnächst
eine Badereise nach Carlsbad und Teplitz an.

—- Englische Blätter -brrichien, das; Sultan Ab-
dul Hamid jüngst mehren russischen Würdenträgern,
darunter dem General-Gouverneur Fürsten Dolgo-
r uk o w, Generaksldjutanten v. Richter und den
Geheimräthen Vlangaliund Sinowjew, hohe
Orden verliehen habe.

—- Die Beprüfung des vom Grafen B a r a -

n o w ausgearbeiteten Projectes eines Eis en b a h n-
G es etzes im Reichsrath ist, der St. Pet- Z. zu-
folge, auf den Herbst vertagt worden.

— Der ,,Sswjet«, das nunmehrige Organ des
ehem. Stabsehefs Komarow, veröffentlicht einen in
den düstersten Farben gehaltenen Artikel über den
Pauperis inus der bäuerlichen Bevölke-
rung Rußlands und gelangt dabei zu der beachtens-
werthen Forderung, daß im Interesse des Staats-
wohles der Getneindebesitz durch den per-
sönlichenBesitzzu ersetzensei. s -

Der Stadt Sutaisii kdeknächiigte sich keine geringe
Panik, als jüngst die Entdeckung von einer gan-
zen Reihe gleichzeitig unternommener Brandst if-
tun g sversu eh e gemacht wurde. Obgleich die in
Brand gesetzien Häuser und Zäune mit Petroleum
bestrichen waren, gelang es doch, überall das« Feuer
zu löschen.

Jus ssewafjopol wird unterm 27. d.·Mts. tote.-
graphirt, daß der directe überseeische V er-
kehr Moskaw s mit den Häfen des Mittelmeeres
via Ssewastopol soeben durch einen aus Marseilleeim
getroffenen Dainpfer eröffnet worden sei.

Jn Warschktn ist am 18. d. Mts die erste Num-
mer des von Pastor W. An gerstein herausgege-
benen ,,Ev.-lutheriscben «Kirchenblaiies" exschienem

. z! a c a l es.
Von dem großen Publicumunbemerkd haben sich

in den letzten Wochen die Vorbereitungen für den

Beginn der Theater-SIfVU Vvllzvgsns »Die
der Sache ferner Stehenden ahnen freilich nicht,welche Summe von Arbeit und Mühe erforderlichist, die hierzu nothwendigen Arraixgzments bis zu
dem Puncte zum Abschluß zu bringen, daß der Be-
ginn der Ausführungen angekündigt werden kann. Von
der für jede Saison neu zu beschaffenden Contre-
marke bis zum Ensemble des Personals— wie viel Wi-
derstrebendes und scheinbar Unvereinbares gilt es da
einem Zwecke dienstbar zu machen und zu einem
harmonischen Zusammenwirken zu bringen! Soviel
wir wissen, ist Solches so weit gelungen, daß die
Vorbereitungen für abgeschlofsen gelten dürfen und
der Beginn der Saison, sofern nicht gänzlich Un-
erwartetes störend dazwischentritt, auf nächsten Mitt-
woch hat angesetzt werden können. Das Theater-Co-mit6, als dessen Präses in der bevorstehenden Saison
der Hofsgerichts-Advo«cat E. v. Dittmar fungiren
wird, hat aufs Neue mit dem bei uns heimisch ge-
wordenen Theater - Director Berent contrahirt
und Veranstaltung getroffen, daß das bevorstehendeRepertoire vor ugsweise Operette, Lustspiel, Schau-spiel und Posfe umfassen wird. Als Capellmeis
ster wird auch in der nächsten Saison Herr Gille,unserem Publicum bereits auf das Vortheilhaf-teste bekannt, fungiren und bemerken wir, daß
die in diesen Tagen hier zusammengetretene, aus
fechszehn Musikern bestehende, zum Theil aus-dem
Auslande recrutirte Capelle unter Leitung des Herrn
E. Römer stehen wird. Als Regisseure werden die
Herren Albrecht und Rosenberg fungiren und
das Personal wird die nachfolgenden Herren und
Damen umfassen: HHr Alb recht, Charakterspie-
let, R os en b er g, ersten Komiker, vom Hoftheater
in Gern, H am a un. ersten Liebhaber, vom Stadt-
theater in Görlitz, M äd er, jugendlichen Liebhaber,
vom Cardia-Theater in Leipzig, Kraus e, zweitenLiebhaber, vom. Stadttheater in LiegniH S t e g e -

m a n n, Tenor-Buffo, jugendlichen omiker, vom
Stadttheater in Libau, früher Bremen, Uh lig, fürkomische Rollen und Tenor-Partien, L ei d en an, für
zweite Charakterrollem Hennin g, für Naturrollen,
vom Stadttheater in Hallez Frll. B orn, erste Hel-
din und Liebhaberin, vom Stadttheater - in Mainz,
G ros s e, erste muntere Liebhaberin, Re i ch ardt,
vom Hostheater in Meiningen, jugendl. Liebhaberin,
G r o n w a I d, zweite"Liebhaberin, A l b re ch»t, naive
Liebhaberin, F uh r ho p, von B· o r s ky vom Stadt-
theater in Lübeck, und Freist"ädt, Operettensänge-
rinnen und Soubretten, Frau A lbrecht, Frl. D e-
f il ot vom Stadttheater zuAachen und Frau Ro-s enberg vom Stadttheater zu Gera, für Mütter
nnd Anstandsdamen — Der OperettewChor bestehtaus 22 Personen. —· Wenn wir noch hinzusetzen,
daß für die Jnstandsetzung der Bühnen-Ausstattung
namhafte Kosten aufgewandt worden und das· Re-
pertoire mehre der interessantesten Novitäten bieten
wird, darf dem Beginne der Saison wohl mit eini-
gem Interesse entgegiengesehen werden.

- Von betheiligier Seite werden Wir ersucht, auf
die-zu morgen imSommerTheater des Handwerker-
Vereins anberaumte esinische Theater-Vor-
stellung aufmerksam zu niacheir Zur Ausführung
gelangt des Lustspiel ,,Säärane Matt« Von L.
Koidula -— anerkannter Maßen eines der weitaus
besten estnischen Lustspiele, welches voll aus dem Le-
ben des estniscben Volkes geschöpft ist. Der Reine
Ertrag der Vorstellung ist für unbeinittelte estnisclse
Sänger bestimmt ,- um ihnen die Theilnahme an
demzztvie erwähnt, zu Ausgang des Mai-Monats
stattfindenden großen Gesangfeste in Finnlaud zu
ermöglichen.

Auf die Bitte der Revidenten des ,,Linda« -

Verein s, J. Ruchno und J. Grimmig, veröffent-
licht der ,,Wirulane« in seiner letzteii Nummer ein
Schreiben derselben, in welchem bezweifelr wird, daß
die Wahldesgegenwärttgeu Vorstandes
des Vereins auf eine gesetzliche Weise und den Sta-
tuten gemäß vor sichl gegangen sei nnd daß die Glie-
der dessstben die zur Leitung des Geschäfts nöthigen
Kenntnisse und Fähigkeiten besäßen. Die Actionäre
werden aufgefordert, Solches zu erwägen und in der

nächsten Versammlung, am 30. April, mit Ruhe, ohneEreiferung, darüber Beschluß zulf.assen, ob der ge-
genwärtige Vorstand bestätigt, oder ob nicht vielmehr
an Stelle desselben ein neuer gewählt werden soll«e.

Hirkhtirhk Nachrichten.
« Universitäts-Kirche.

Sonntag Jubilate: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Text: Joh. 16, 16—23. " ,

Predtgeu Hoerschel m an n.
Mittwoch: Wochengottesdienst um 9 Uhr.

» Predigen sind. theoL R. W alte r. "
» Nächsten Sonntag Abendmahlsfeten Die Beichte
Sonnabend um l Uhr. Meldungen am Freitag von
4—5 Uhr im PastoraL «

Ertrag der Haus-Collecte für die Unterstützungs-
und livländische PfarrvermehrungssCasse 235 Rbl.
Mit herzlichem Dank H o e r s ch e tm a n n.

St. Johaniiis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabem

« SonntagssCollecte fürdie Armen:
2Rbl.89Kop.-—Für die Luther-Stiftung
nachträglich 66 Rbl. Mit herzlichem Dank

W. - S ch w a r h.
St. J o h a n nisiKirch e: Lettischer Gottes-

Dienst: Pl, Uhr. Prediger K r ü h n.
St. Marien-Kirche.

Nächster D e u t s eh er Gottesdienst mit Confirs
matten, Beichte und Abendmahlsfeier am 6. Mai
um 12 Uhr.

Meldung zur Communion Tags zuvor im Postv-
rate Vormittags I0—-12 Uhr.

An Liebesgaben gingen ein: F ü i« d i e A r ·-

mekn 13.Rbl. 19 Froh. H— 161 RbL 76 KopJ
- 174 RbL 95 Kop. Herzlichen Dank!

. Willigerodix

T a d t e n l i st c.
Kaufmann Johann Alexander S e e if, s— in Riga.
Carl Ludwig G lusch ewskh, f im 58. Jahre

in Riga. z »
Eva Fe y e r a b e n d, f an! 23. April i« Rmss
Dust. Rathsherr Carl H; M el her, Es« im 91«

Jahre am·"23. April in Rigcr

Albert Julius S w lht i 50,
am 23. April in Rixakm a « f m Jahre«

Juliane Wolte b, S'ck i 38« T»

am 20. April i« Iris-L« « im' f «« Jahr«
FWU POstVV COUstctnceTilin eb. Günt ers— am 23. April in Riga.

g« g h «

Bnchhalter des kurländ. Creditvereins JuliusKU IN, l· «« M« Jshre am 23. April in illiitam
Psstok Johannes Wieck b e r g, s· am 12. April

in Hafer-Poch.
Frau Auguste Henriette Wilhelmine Rede, geb.

Anders, s— am »23. April in St. «Petersburg.
Frlz Adelhetd Elisabeth Sch licht, ·.f. am 23·

April In Riga. «.

’

Frl. Katharina von Ko rs ak ans Libau, s— im
26. Jahre am 23. April zu Reindorf im Gouv. Je-katerinosslam ·

· Frl. Laura v. Banmgartem s— am 25. April
in Reval.
, «Frl. Heinriette V orka mpff , s« im 86. Jahre
in Mitau.

— n en c sie II) o n. s
Milch, 8. Mai (26. April) Staatssecretär Bötti-

cher brachte einen Gesetzentwurf ein, welcher. den Mit-
giiedern der Deutschen CholerasCommissioii eine Do-
tation von insgesammt 135,000 Mark bewilligt

» Wsndsoh 7. Mai (25. April) Die Königin ist
mit ihrer Begleitung hier eingetroffen.

Paris, 8. Mai (26. April). Ein Schreiben des
Prinzeii Napoleon sagt, der Name Napoleon reprä-
senttre keine ausschließliche Regierungsform «—- Kai-
serthum oder Republilk Letztere könne übrigens den.
Nachkommen des ersten Consnls nicht mißfallem Der
Name Napoleoii bedeute vor Allem die weitere Ent-
wickelung der französischen Revolution, Achtung vor .
der nationalen Souveränetät nnd den Willen, drin-
gende sociale Reformen durchzuführen. « «Washington, 8. Mai (26. April) Für den Ge-
sandtschastsposten in Washington sist an Stelle v.
Eisendechefs Herr von Alvenslebem szur Zeit Gesand-
ter im Hang, designirn .

Trlkgraminr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Itrlim Freitag, 9. Mai (27. April) Der »Reichs-E
Anzeigerii publicirt die Verleihung des Schwarzen
Adler-Ordens an Se. Rats. Hob. den sGroßfürsten
Thronfolger Nikolai Alexandrowitsch.

Fürst Alexander von Bulgarien ist incognito hie-
selbst eingetroffen. f c .

Jkn Reichstage wurde heute die Debatte über das
SocialistensGesetz sortgesetzn Fürst Bismarck hielt«
eine längere Rede, welche in dem Satze gipfelte, das
Ausnahmegesetz würde entbehrlich werden, wenn erst
den Arbeitern jeder Zeit Gelegenheit zum Arbeiten
gegeben, wenn ihre Verpflegurig im Falle Von Krank-
heit gesichert und Vorsorge für sie bei eintretender
Arbeitsunfähigkeit getroffen sei» Lehne der Reichstag
das SocialistemGesetz ab, so werde die Regierung
dasselbe mit einem neuen Reichstageberathenz lehne
aber auch dieser die Vorlage ab, so sehe sich die Re-
gierung, aller Verantwortlichkeit für die Folgen ent-
hoben. - Die Sstzung wurde auf morgen« vertagt.

London, Freitag, 9. Mai (27. April) Aus
Shanghat wird gemeldet: Jn Folge einer von
Li-Hung-Chang eingereichten Denkschrift über «die
Nothwendigkeit eines sofortigen Friedensschlnsses mit
Frankresich berief die Kaiserin eine Staatsraths-
Sitzung welche einstimmig beschloß, eine derartige Po-
litik abzulehnen. ««

Heim, Freitag, 9. Mai (27. April). Depeschen
aus Korosko und Dongola melden, das; unter den s
Eingeboreiieu Unruhe herrschn Zur Verstärknng der
dortigen Garnisoneir sollen äghptische Trnppen ab- «

gehen. - «»

ist-umkle- nnd Iörlrtkiilachtianein » l
Miso, 25. April. Bei ziemlich gleichmäßiger Tem-

peratur von 7 bis 12 Grad Wärme hat es in den
letzten Tagen wieder häufig geregnet, in Folge dessen
die Vegetation sich rasch entwickelt. Die Stimmung»
an unserem Getreidemarkte ist namentlich für R vg-
gZe n"flausi, denn es wurde bereits Einiges ans der ,
Basis von 120 Pfund zu 99 Kop. pro Pud gemacht«
Hafer behauptet sicb indessen im Preise; für ge-
dörrte Waare wird 85 Kop.«pro Pud gefvsdetks
Zarizyner Waare bedang 83 bis 84 Kop., hohe Livnt-
Jeletzer Waare 88 bis 93 Kote. pro Bad. Rnssische
108pfükidige Gerste wurde mit 106 bis 107»Kop.,
gedörrte 100pfündige Waare mit '99 Kind. pw Plld
bezahlt. Für Hanfsa men wirds182 Kote. pro
Pud gefordert. Sch laaleinsamen ohne Ge-
schäft. Obgleich bereits 16 Strusen mit Hafer, Rog-
gen nnd Oelsorten eingetroffOn sind, so ist doch von
diese» Waaren noch Nichts an den Markt gekommen.
Schiffe sind im Ganzen 418, davon 395 ans aus-
ländischen Häfeix angekommen nnd 316 ausgegangen.

Tekegraphisckjer goursbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 27. April 1884.
, Wechseleoursa -

London 3 Wort. dato . . . . 249Ac Bl- 2478 Glis—
Hqmbukgs » ,

.
« . . 209543 Pf. 210 Gid-

s « «
- - - — sitz-ask;- gsFs- n«" ·

« . « . . , - ,
C) .Halblmpeklale Fonds? uitd Actienfslostsstfrfzkzld 2907 VfZ:«;k:;::.3k:i::.: 2. Ente-n. . . 202 san 2.»--: B.

HZ BankbilletesL Emission . . . 9774 Gld.97t’ls Pf.
E»- Bankbillete 2. Emission . . . IF« Gld.96 ·Bf.
by; Jnscriptionen 5. Sekie.. ·.

. . III-z Gld «— Pf.
Pfand-or. d. R« .Boden-Cred1ts. . 139 Glo.—- Pf.
Aktien der Baltisfchen Bahn . .

. 109V2Gld.1l0 Pf. .
Berliner Börse« «

den 9. Mai (27. April) l884.
Wechselrours auf St. Petersburg

3 Monate dato .
.

." , . . 205 M. 60.Rchspf.
3 Wochen dato . . . . . 207 M. 50 Rch8ps.

Rufs. Ckkvitvitrxfük 10o Rai) . . . 208 n. 40«Rchsps.
Tendenz für rnssiiche Werthe: sehr fest. »

Für die Redaction verantwortlich: «Dr.E.Mattiesen. cand.A.Hasielblatt,
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1 ‘e “fiääiibonnements
auf bie „Szene iöbrbtidye ßeitnng” werben an ieber j
Beit entgegengenommen. _ V f
‘ib (Kenntnis nnb {sie ii ;
finh an ben fßoabcntagen geü g ;

‘Eormtjtngö kann S biß l’ 11i}:
änebmittngfs von 3 biä 6 übe. '

 

äßeolitiimerßageßberitbt. ‚ ‘

ßerlinetäßriefe. '
Snlanb. S) o rb a t: (Eine baiiiime (Sorrefponbeng. ‘Jßera

ionab „ämittbeilungen unb ä 6:113:
Smport- älbfel —6 dm) ar 3b of: äßranbftiftnng. 2B ern au:
ßopoibefenberein. SR i g a : ättanb !21 r e n 6 =

burg: al Rntianb: Qluäioanoerung. Eucfuin:
(«Ein 6L 2B et e r 3 b ut g: Bmei Eraneffeier»
Iicbieiten. älserfonaisäiiadyrimten. ßageßdyronit
EBon ber (Sommergbanf. avio ß f a n; boctyioaffet. aßrof. Rom "in

äiienefte äBDft. Eeiegfamme. Slocn leß.
ßanbew unb ßöriemä

äeuitlezon. CDie Raiietim äUiaria Qinna i:
ämannigfaltigeß.

iinlitifdyer üagesbretnt. b
Eben 30. (12; 932cm 1884.

' 31i ääerlin finb in Der brenneneftcix bei‘ Säaqeßz‘
fragen bet ‚gnrag e beä ®DCiaiiffElI4@€-=
fegeä, bie {Eürfcl ber (äntiibeibnng gefa

SDaß bieieä nacb "Der von bei: megiehexig angefirebtexi
Siicbtung gefebeben, bürfte vor Ql ! �mieberiyois
ien perföniicben (Singreifen beä {sürftcn ääißmaicf
in bie ßebatten 311 banfen fein. ERocb liegen über
bie Qinßiafinngen beä f nur büxfiige te:
Iegrapbifcbe oor, aber eß irbeiixt, bafg’
c6 eine. ‘Debatte in großem ätiie gemeien nnb bat;
ffgürft Sßiämarä bie boeliegenbe ‘fftage gum üußgangßa
‚vnxicte-bielfaäyer @ireif3üge in baß (Sßebiet ber inneren .
wie ber äußeren Sßolitif genommen bat. groa
{um Sntereffe war u. 8L und; Die bon bemieiben am
;‘Z"onner8tage gemacbte Mittbeiiungjjbaß bereits im
Max; 188l ein Qanbicbreibeti. beß Ruiierß ibn 31i

internationalen Maßregeln bebufäx Befimfnng beß
:- bnigßmorbeä angeregt bebe). 3n ‘i bon äläerbanbs
I-‚ungen- mit iltuiianb " ergriff {Segtereö bie ‚fgnitiatibe
nnb icbing eine (Konfereng bot. Defterreid) max gut
älieicbicfnng ber Gonfcreng bereit, äranireicb machte
{eine %beiinabn1e bon ber Gnglanbß abhängig, (Eng:
Ianb abet iebnie bie ßeibeiiignng ab unb fwiie
Deftetreid; gieiebfailö. Stur äiiu nnb ß
lanb verblieben bei Dem Sßorfcbiage nnb fübren nocb
gegenwärtig bierüber Die äiiebner
ber Dpbo melcbe tni Qäcrbäitni bemns’
gogen, mieß äßiämarcf baranf bin, baß bie rui
äiebeiter burcbmeg eine bem Reife: getreue baitung

eingenommen, tbäbrenb bie Silibiliften auß bem halb:
gebiIbeten {Tptubentens berborgegangen feien.
— 91m1 barauf folgenben iage, am ‘ffreitage, fanb
bie exitidyeibetibe Qlbftimmung über ben
Qlxrtrag Götait. 280e. berielben erflärte
ba er feine gu bemfelben gefte einträge, mietbobl
bieielben in ber äpecialsßiöcuifion tbeilmeiie angez’
nbmmen warben waren, gurftäsiebe. 3a namentli:
cbertälbftimntung warb barauf ber ‘llntrag ber Sie:
gierung auf ßerlängernng beß äociaiiften - üefegeß
mit 189 gegen’ 157 fötimmen angenommen. ‘Die (San--

ierbatiben nnb! ällationa "" ‘gefcblofjen
für bie Qöoxlage, bon ber SDeutieBen frei SBartei
ftimmten 25 für, bie llebrigen gegen bieielbe, “vom
(äentrum 39 für nnb 53 gegen bieieibe. ‚Sfpeute, am
ä finbet bie britte {Eeiung ber ätatt.’

‘Daß engliiüe Weinland), melmeä ben äcbleier,
ber über bis (Eebeimnifie von änafin nnb Rbartum
bißbewgebreitet gemefexi, lüften fo ift erimienen.
(S8 nmfn an 400 ßepeicben vom Qlnfanxg" bieieä
Saubere; i013 Cänbe illpril, bie meift auf @orbon
unb be. {Benbnng begeben. 91m 9. Wlärg begrüw
bei ‘Baring in einer ‘Depeiibe bie (Einieguxtg ßebebu
n16 im gznterefie bar engliicbexi Eßblitif. Bebebrio
a1?» Q gegen ben SUiabbi bienen. {Üenn (Eng:
Ianb ben ‘Einbau aufgeben wolle, bliebe Qlexbereö nicht
fibrig. 3a {einer langen Qlntmortßbepeicbe vom 28.
W231i‘; erfiärt ‚bann ßotb (äranvi bie (äixiiegung
eineä xwioriicijezi äcianenbegerä aIS ‚berrmer in
Rb unter britiicber ‘Zlegibe für ungnlröf 59er
Winbbi Sei berbältixißxnäßig barmioß; er berftänbe”
mnfälananiicbexx ‘ganatiämtiß miliätriiei; nicht 3a or=
gaaifirext. 3112i): bcfige aber (Ebrgeig, iei ein tücf):
iiger Örganifator„ba bie aegbpiiiibe ERegier-ung
unb ftebe in ßlutfebbe mit (Sorben: ibn auf ben
Gaben „Ioäguia fei nicbt ratbfam; er mürberfid;

auch vielleicht mit bem Mabbi bereinigen. i 3a (ßor:
bonfä (Sntfag icblngßaring unterm 24. ‘Diät; bar:
älbiexibuxig „eineä Ebeileß beä Cärabanffcfben speereß
von Cänafizx nach Qierber, ‘Dießenemle {s-"atepbenjon-
nnb Slßoob "" bem bei. 3x: {folge be rum-
tibirie (ßraxibille [eine ßepeiöe bunt 28.7 E !
ber gang friebiicben Statur ber Qlnmeiiungen, bie (S5012

bonrffir feine Mii erbalieti. ‘Dieier Sollte ber
engliicben Efiegiernngüber bie militärifcbe Sage im
©nban unb bie 31er äirberfte ber aegpptiicben
üarxiiionen nötbigen Ema berichten, gngieid;
feine Qhi über bie befte QIrt ber Qöemügtxng ber
söäfen im {Rotben Meere burcb bie aegnptiicbe {Regie
rung abgeben. bin britiidn llnterftügnng burcb Erup:
pen fei überhaupt niemalß gebacbt warben. (äorbon

’ gebacbte ben 6nban bericbiebenen fleinen ‘äultaneti
aus Wiebemeb MP6 Beit, beren fganxilien nod) lebe
ten, gnrüdguerftatten unb 3m einer älrt von ("Etaas

. -
. v - - -- v !nnb Snietntc oetmitteln: in ä s. Eangewib amanuabme an Lsnfetuft btß 11 11b: ßvtmtttagß. äßretß tut bie funfgefpariene l ‚ — .— _ u, _ 6 R ‚ 2b _ A I . Vi5 w am 9k e u n a e I) n t e r 3 a I; r g a n g. ;::‚*::;:?;:;:;„;‚'t i: 252a. „S;„.‚:::;»: „xmtms; „s:

einspbenbe Snimte emüd 5 3°?” C2” 4379") f” b“ R°“’““3°“°° ' ' v S a; ätxöbnr ‘i1: rät "aß eiersiurg‘ 91 Wihtäi �‘gfaian ßxüäem
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Mann ber bortigen ßeiagnng baiie nmbringengla
nnb meil anä einein, bem Rriegßgerirbi von ßorbon
übergebenen Eriefe ‚Bebeb _an feinen ä-obn berbor;
gegangen iei; baß Bebcbr bieien Segteren, biamenß
äuleiman, bätte gnm ünfftanbe reigexi wollen. SDaG
Rriegägeritbt berurtbeilte öuleimazt befannilid) 311m
Stube. Efiacb ‘äd biefer llnterrebnxzxg aber beben:
tete ber mii ' ßaicba, ätemart,

unb (Siegler berielben beiibobzite, bcm 6cm‘:
beninItan, ba {eine gnfünfkige Bebanblung babon
abbänge, ob («Sorben Iebenbig nnb nnberiebri anß bem
Gaben gnrüdfebre nnb ob Bebebr ibm- von Rairo

ans bei ber ürreicbnng feineß Bunecfeß bebilfiid} fein
merbe. * ‘ - ° ' j _ -

q‘ 3a ärantreid) baben bie ®em einberatb 6:
mablen‘ namentlich für 513m6 gablreicbe äiidymablen
notbmenbig gemacbt, bie am gefirigen Cöonntage gnnt
üußirage fomznen ioIIten. 3a ‘Borbeaug nnb Mont:
pe ift feinbefinitibeä ergielt warben,
an ianberezi Seien babex: nur einer ober gmei "ber
aufgefte üanbibatexi bie erforberiicbe slJiajorität
erlangt. 3a mebren ätäbtext baben bie iiionalifien
an ‘Boben gewannen, in anberen bagegen mieber bers
Ibren. ‘Die Dberbanb babexi in ben äßrobingen je:
benfa bie bietpnblifaner, o-b n16 Dpportnxiifien ober
alä beten (Segner, lä tiod; nicht überfeben.
3a äBariß bie antonotnifiiiiben Blätter mit ibs
rein ®iege iebr gnfrieben nnb fpottcn über bie
Dpportuxiifien. ‘Die ronaliftiigtyen Drgane münicben
ficbißiücf, baß in ääariß an Buben nicbt verlor
ren bättexi. SDen Ringen über fcblecl Qierbienft
nnb (böefcbäfißfiocfung gegenüber bebanptet ber SBari-
ist äläoligeisälsräfect (eiameäca baß bie jegigen nnge:
nrüiblicben ißeebälittifie in ben fgnbnfiriebegirfcn, an:
mal in be-r Sjauptfiabt, feine Rei < ionbern nnr
eine jeien: eB iei weniger QIrbeit nnb Ütmetb
borbanben, werbe“ aber noch recbt vie1 für allerlei
Sßergnügnngßgibegfexx ‘anßgegeben, bieEYioib fei baber in
ben Qlrbeiterfreiien man; eiidbt "brücfenb; DB Gameß:
ca "ein riibiigeß llrtbeil bat, fiebe babin; !
bebanptei, bie Sßoligei von 28m6 fei bümmer aIB
je‘: fcblafe mit offenen ‘littgengmiffe aber nie, maß
in’ ber gangen xätabt b Göebeimniß fei.

Sie Gljinefen fudyen ßeite gn gewinnen: bebe:
bie Qlbbernfnng Eiengß von Släariß nnb be Grfag
nur bntcb einen probifotiicben ©efanbient. Sbre Einf-
iif ift: bie Sfrangoien nicht gnr ERnbe fommen an
Ia 3a (Sbina gebt QIIIeB feinen beme SIBeg.
ßie „(Eben sfpabaä” xnelbei: „gn ben ßrobingen
werben eifrige ßorbereitnngexi gnr ge-
troffen, beionberß in älianfing nnb an ber Wiünbnng
beß Qanstieäiiang. 59er (Sonbernenr ber Eßrobing
‘Eicbeesbiaxig mnrbe nacb äßefing berufen, m0 beben:
tenbe ‘Zrnppenma 5m: äßeribeibignng ber Spanpi:

tenbuttd zu vereinigen, ohne aber die aegyptischeii
TTUPPDU zur Wiedereinsetzung dieser Herrscher zu ver-
wenden. Vom Khedive ekhien er uichktsdestoweniger
die-Gewalt, die Besatzungety so lange es ihm gut
winkte, zurückzuhalten. Die britische Regierung wil-
ligte in diese Ausdehnung seiner Vollmachtenz Sie
Wükde sogar auf Anrathen Baringkz seinespätere Be-
freiung durch Absendiiiig eines Hilsscorps nach Ber-
ber zugestanden haben, tväre dies nothwendig erschie-

nen. «Der Marsch eines europäischens JHeeres nach«
Berber sei aber unaussührbay dieYAbsendung eines
indischen Contingents aus " vielen Gründen j- unmög-
Uchi sAußerdemshofftes man,- daß Grahanfs Sieg den
Wegszkyach Berber freigelegtjund Gordocks Abzug
aus Khartum ermöglicht haben würde. "Zum Schluß.
heißt-es in Granvillefs Depesche :, ,,Die Gegenwart
britisOtr Streitträste in« Aegypteii und »der Antheil
der kökniglichen Regierung« an der Verwaltung des
Landes haben einen besonderen und zeitweiligen Ziveeck,
so wie-er in pnrlamentarischen Eixkiärxciigeii nnd di-"
plocnatischen Ujliittheilikngeki an andere Mächte aus-ein-
andergesetzt »wor»deti ist. Die Regierung wünscht sich
innserljalbszidiesesZziveckes zu halten und diebritische
Einmischung nichttveiter auszudehnew als es die
Erreichuugdieses Zweckes nöthig Macht«. Die Wie-
dererobercttig des Student, meint ferner der» britische
Minister, übersteigegAegyptens Kräfte. Die englische
Regierung habe sich nur verpflichteh Aegypten in der
Veschüstzsutlsg der Höfe« des Rothen Meeres beizusteheiy
im Uebrigen aber die Herstellitng geordneter Zustände
nur durch friedliche Mittel anzubahnen. Beweis sei
die Sendung Gordocks nach Khartumsund die des«
Adcnirals Hewett nach Abessiniem Gordocks Reis
habe übrigens nicht gelitten. Am 23. April telegra-
Phktte der englische Geschäftsträger Ggertoxi nach Lon-
don: ,,Betrefss der Ansichten Nnbar Paschcks und
der übrigen Generale über den Zug nachBesrbejrszkann
ich nicht verhehlen, daß es fast ein Wahnsinn wäre,
eine englische oder aegyptische Streitmacht Haus der
angegebenen-Straße nach Berber zu entsendentc Nun-
mehr erösfnetcGrnnville den! "Go"uverneur von Ber-
ber, Hassan Khalifa, Tdaß er aus Hilse nicht hoffen
dürfe; Gordon sei in gleichem Sinne zu instruiren,
dieser solle aber die Regierung »aus dem Lausenden
erhalten, die Truppenzahl angeben, deren er zu seinem
Fortkommen aus Khartucn benöthigez und sich übri-
gens jedes militärischen Vorgehens enthalten. —- Hier
endet das Blaubuch, aus dessen Jnhalt auch noch der
Berieht über die Zusammenkunft Gordows mit Ze-
behr in Kairo um deswillen zu erwähnen sein dürfte,
als daraus hervorgeht, daß Gordon seiner Zeit den
Sohn Zebehr’s, welchen ihn: dieser zurs Obhut über-
geben hatte, vor das Kriegsgericht gestellt hatte, weil
er in Gordocks Abwesenheit von Bahr Gazelle 200

J?r u i l l c t o n. s
Die Kaiserin-Wittwe Maria Anna -1·. ·

(Neue Freie Presse)
« s

Die österreichische Kaiserin-Wittwe Maria» Anna
ist, wie wir bereits kurz gemeldet, im 81. Lebensjahre
gestorben; sie hat ihren Gemahl um neun Jahre
überlebt nnd fast das gleiche hohe Alter wie dieser
erreicht. Mehr als 35 Jahre sind seit jenem stür-
mischen December-Abend verflossem an welchem Kai-
ser Ferdinand, der wenige Tage vorher in Olmütz
dem Throne zu Gunsten seine; Neffen entsagt hatte,
mit der Kaiserin Maria Anna in der Hradschiner
Burg eintraf, die damals mit Trnppen start besetzt
war und vor deren Portalen die Geschütze ihre Miit;-
dungen aus das in strengen Belagerungszusiand ver:
setzte Prag richteten. Das herrlich gelegene Schloß,
in dessen freundlichen Räumen Nichts mehr an die
Zeiten eines Rudolf II. erinnerte, der daselbst seine
Tage in trauriger Vereinsamung beschlossen hatte,
war von- dem Kaiserpaare als Residenz gewählt wor.
den, um den freiwillig gewählten Ruhestand in der
ungestörten Muße behaglichen Privatlebens genießen
zu können. Der Sommer wurde aus den heiteren
Landsitzen Ploschkowitz unds Reichsiadt zugebracht und
nur die kriegerische Jnbasion des Jahres 1866, wäh
rend welcher das prenßiscbe General-Commando sich
in der Hradschiner Burg installirte, nöthigte das be-
reits greife Paar, für einige Monate einen anderen
ZuflUchtsVtt it! Jnnsbruck zu suchen. Seit aber Kai-
serin Maria Anna die Wiener Hofburg mit der Re-
sidenz auf dem Hradschin vertauscht hatte, trat sie
auch vollständig aus de: Oeffsutrichkeit zurück, ihre

Vetföulkchkekk Vstfchwand vom Schauplatze und nur«
die häufige Nennung ihres Namens in Verbindung
mit reichlichen SPSUVSU für kirchltche und woblthätige
Zwecke gab Kunde von dem Dasein der alten Kaiserin.

Kaiser Ferdinand war, so. lange es sein Gesund-
heitszustand gestattete, mit Vorliebe unter der Prager
Bevölkerung erschienen, er machte seine «« regelmäßigen
Spaziergänge durch die Straßen der Stadt, auf den
Basteien und in den« Anlagen des Baumgartens
besuchte bis in die Mitte der Sechziger Jahre häufig
die Lustspiel- Vorstellungen im Deutschen Theater,
knüpfte gern Gespräche selbst mit Personen, die ihm
unbekannt waren, an und pflegte seine Liebhaberei
für Musik, indem er die musikalischen Kräfte Prag’s
in seinen Appartements umzssieh versammelte. Kai-
serin Piaria Anna entzog sich dagegen der Oeffent-
lichkeit ganz; sie ist während ihres langjährigen Aus-
enthaltes in Prag vielleichtnicht ein einziges Mal vom
Hradschin in die Stadt gefahren und das Publieum
hätte sie kaum je zu Gesicht bekommen, wenn nicht
die am Frohnleichnanisseste durch die Höfe der Burg
sich bewegende Processiou, an der sie in den Fünfzi-
ger Jahren oft persönlich theilnahm, hierzu Gele-
genheit geboten hätte. Nach dem Tode ihres Ge-
mahls verbrachte sie den Rest ihres Lebens in flö-
sterlicher Zurückgezogenheit und Abgeschiedenheih in-
mitten einer zumeist aus geistlichen Elementen befie-
henden Umgebung und hauptsächlich mit Andachts-
übungen beschäftigt. Als das jugendliche Kronprim
zenpaar seine Residenz in der Prager Hofburg auf-

schlug, beschränkte sie sich ausschließlich auf die von
ihr und ihrem kleinen Hofstaate bewohnten Appartes
ments, die sie seit Jahren nicht mehr verlassen hat
und wo sie nur manchmal die Besuche der Mitglie-
der der kaiserlichen Familie und des Exkönigs Franz
von Neapel, ihres Neffen, empfing. So war sie
schon längs: von der Welt abgeschieden und dem Le-
ben entfremdet und sie wechselt gleichsam nur. die
Ruhestätte, wenn ihre Leiche von Prag in die Wie·
ner Kaisergruft gebracht wird , um daselbst an der
Seite ihres Gatten beigesetzt zu werden. .

Kaiserin Maria Anna ist die letzte Kaiserbraut

gemeien, melclye nach Den alten EEraDitionen Deßtjau:
ieß söabäburg auäg Dem äüben gebolt toorDen mar
unD Die und) einer langen Qirautfalyrt von ienieitß
Der Qllpen auf Der iriefter Elieicbßftrafgeibren (öiingug
in Eliten geßalten hatte. Väie mar eine Eotbter Des
‚baute? «Zabouen, unD gmar Der älteren ßinie Deß:
felbembie mit ibr völlig außftirßt. 66 gelyivrte an
Den Dielen tnrgfirbtigen cäelbfttäuirbungen Der Säolitit
ältetternidyß, Daf; er Dnrcl; Dielen Dunaitifdyen (über
BunD Den italieniiclyen Se ! - in Stalien
gu fiebern unD gu befeftigen mäbnte, mäbrenb er zu:
gleich beftrebt toar, Den Qäertreter Der vom QBiener
(‘Zongrefg zur Sltaebfolge in Cäarbinienlveftimmten iün
geren iaooniirbenßinie, Den sjergog. (Sarl äußert-Don
Löarotyetußarignan, Dom Ebrone auäguimlie ‘SDer
QSater Der Raiierin Qlnna mar iener Rbnig
Qlictor (Emanuel I-„ Der nacl)‘ Dem ©tur3e Napoleon?
Dom Qlsiener Qottgref} in Sßiemont eingelegt morben
mar, aber nacl) Qlußbrucl; einer älteoolution gegen Daß
abfoluti S �im märg 1821
zu («äunften ieineß äßruberß (Satt ‘z-Eelig abDiciren
mufste, Der fid; gleid nur unterDem eäcbuge Der
Biterreicbiimen Qßaffen auf Dem Ebrone behaupten
fonnte. unter foleben Qluipicien fam Die sfgeiratb
Deß Rronpringen SEerDinanD Don Delterreid) mit Der
ißringeifin Maria Qlnna an Gtanbe, aber Die Daran
gefnüpften gpolitiirben {Sombinationen ‘gingen auch
fclyon in Demielben "Moment in Die-ßrüclye. äialb
nacbDem am 12. äebruarlsßl Dievsäocbgeit Durcl)
ißrocuration in Eurin Dollgogen tvorDen war, ftarb
‚am 27. Qlpril ‚Rtvnig (Satt ifelig, Der legte männliche
öpro Der älteren ßinie DeB sjauieä 6a rouen, unD
König (Satt Qllbert, Der ßegrünber Der gegenmärtb
gen ßbtynafiie Des Rönigreitbeä Stalien, beftieg troß
aller {Segenßntriguen Slietterniclfä Den Sbron Deä
Rönigreirbeß äarbinien.

921m QBiener läofe naipm Die Rronpringei maria
eine eigentbiimlicbe Cäteßung ein. Ein äotge Der

Kräntlichkeit des Kronprinzen Ferdinand war es ge-
kommen, daß früher —- schon am 4. November 1824
«—- dessenss jüngere: Bruder, Erzherzog Franz Carl,
mit der baierischen Prinzesfin Sophie vermählt wor-
den war, welche durch ihren Geist und ihre Schön-
heit sich eine hervorragende Stellung im Kreise der
kaiserlichen Familie gewann und der bei Hofe vor«
zugsweise alle Huldigungen und Auszeichnungen ge-
widmet waren. Als am 27. Februar 1831 in Wien
die Vermählung des Kronprinzen mit der Prinzessin
Maria Anna gefeiert wurde, war dieselbe schon über
das Alter hinaus, in welchem die Töchter regieren-
der Familienzu heirathen pflegen; sie war am-19.«
Sept. 1804 geboren worden und stand also im 28.
Lebensjahre. Sie« war von ihrer Mutter, einer ge-
boreneii Erzherzogån von Oesterreich-Este, in vollster
Gläubigkeit und in uubedingter Ergebenheit gegen
die katholische Kirche erzogen worden und blieb die-
sen Gruudsätzeii ihr ganzes Leben lang treu. Dieser
religiöse Zug und die Beobachtung einer strengen Ett-
quette bewirkteu nun, das; die Gemahlin des Thron·
folgers bei Hofe, wo unter Kaiser Franz ein gemüths
lichspatriarihalischer Localton vorwaltete, eine reservirte,
ernste Haltung beobachtete. Dazu kam noch ein an-
derer bemerkenswerther Umstand, der sich allerdings ·.

in der vormärzlichen absolutistischen Zeit nach Außen
nicht fühlbar machen konnte. -

Die Kronprinzefsin und spätere Kaiserin Von Oe-
sterreich war nicht der deutschen Sprache mächtig. Als
ächte Jtalieneriu hatte« Kaiserin Maria Anna es nie
dahin gebracht, die Sprache der kaiserlichen Familie,
des Hofes und der Bevölkerung Wiens zu erlernen.
Dieser Mangel wurde zwar durch die Scheidewand
der Etiquette sorgsam verdeclh und wenn zumBeii
spie! hervorragende Persönlichleiteu der Kunst oder
Wissenschaft bei Hofe erschienen, so wurde denselben
stets versichert, daß die Kaiserin die deutsche Sprache
ganz wohl verstehe. Thatsächlich war es qhek Uich .

Moggtaxy den 30. April (!2. Mai) III-l.E00.
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stadt zusammengezogen werden«. Diefe Rüstungen
erfchfreckeii Fern) sticht, aber sie find kein gutes Zei-
chen« für einen glücklichen Ausgang der diplomati-
fchen Verhandlungen und es würde» daher tollcühn
fein, wenn fchon jetzt die mar okk anifche Frage
zu einer Expedttioitund Einoerleibctng zugefpitzt
würde, wie esiallerdings fast den Anfchein hat.
FMV DIE-Hättest. dabei auf ein CompagtiiesGefchäft mit
Spanien, das die fpanifche Politik wieder in franzö-
sichcs Fahrwafser lenken würde» Ordegiy der außer-
ordentliche Gefandte Frankreichs in— Marokko, traf
ans Montag in Paris ein, während aiich der niarok-
kanifche Minister des Auswjiirtigen in Frankteich
weilt. Die »Gott. Havas« bemerkt dazu: ,,Diefe
Reife hat einen Politifchen Zweckz es handelt sich
um einen neuen Vertrag zioifchen unserem Lande und
Mart-No, der nuferen Handelsinteressen äußerst vor-
theilhaftspjverdeii wird«. Alfo zunächst blos ein —-

Hzandelsvertragzi eine Grenzberichtigung «war längst
,,une»rliißlich«, über die Naturalifirung »der Grenz-
stämn1e- verlautet nur» »von Zeit zu Zeit etwas, eben-
so» »Hei-er die Grenzbereifnngen der Miliiärs, aber
intmer »genng, um auf dasbühnengereehteSpiel vor-
zubereiten, auf das inan sich in Tunis und Tonkin
eingeübt hat. « . · · « · · ·

; »Folg»ende orientirende Darstellung über die Wirth-
ichaftljckjen Verhältnisse. Aegyvtens finde» wir in
der »Frkf. Z.«: » Die fincinziellen Schwierigkeiten
Aegyptens sind eine Folge der heillosen lWirthsihaft
des vor fünf,Ja.hreti abgesetzleti Jsmail Busche, des«
Vaters des jetzi »regierendeii« Khedivk Eine »un-
sinnige Erobernngspolitih mehr aber« noch eine un-
erhörte Verschiveirduiig haben die Schuldgnlast Ae-
gytatens zu einer Höhe anwachsen machen, welche
selbsteineui viel größerer: Staate unerträglich erschei-
nen«n1iißte. Die Erbauung des "Suezcanals, eine
Wohlthat für-die ganze übrige Welt, ist Aegypten
zum Verderben geworden. Diese wichtigste Wasser-
straße der Welt hat den Aeghptern nicht nur Tau-
sende von Pcenschenleben und Hunderte von Millio-
nen slliaxk gekostet, sondern sie hat auch Aegyptenzu
einem begehrenswerthen Besitze gemacht, auf welchen
das stets erwerbzgierige England seh-on beinahe vor
zehn Jahren seine breite Hand zu legen versuchte.
Au; Z Jesus-n Pesch- im November 1875 fein«
176,602 Suezcanal-Actien, welche ihm persönlich zu-
getheilt worden«waren, an England für 3,976,583
Lstrl.«verkauftse, betrug die Schuldenlast Aegyptens
schon über anderthalb Milliarden Mark und der voll-
ständige Bankerott wäre trog der Absetzung Jsmails
unvFermeidlich·gewesen, wenn nicht das Liquidationk
Gesetz die aegyptischeri Finanzen auf eine neue Grund-
lage gestillt hätte. Dieses Gesetz ist im Grunde
nichts Andere-s als eine Abniachung zwischen einem
am Rande des Bankerotts stehenden Staate und
szfei1ren»Gläubigern, basirt auf den Grundsatz daß
die Letztereii ein Recht auf ausschließliche Benutzung
derjenigen Staatseinnahxuenz haben, welche nicht un-
bedingt nothwendig für die Fortführung der Verwal-
tung des Landes sind« Die sogenannte ,,privilegirte
Schuldt wurde durch das Gesetz unaugetastet gelas-
sen und die Zinsen derselben durch die Einkünfte der
Eisenbahnen unddes Hafens von Alexandrien ge-
sichert. Die ,,kurzen Anlehen"s« der "60ger Jahre
wurden szzu der« ,,unificirten Schuld« gezogen »und
letztere durch Emission von neuen Actien vermehrt.
Als Sicherheit für dieselbef dienen« mehre Steuern
und Zölle sowie die Einkünfte von vier Provinzen

der Fall und die Leistungender deutschen Kunst im
Buxgtheater oder in der Oper existirten für sie-nicht.
Deshalb konnte sie auch. mit der Bevölkerung nicht
inzunmittelbaren . Verkehr treten, wie man· dies in
Wien von den Gemahlinnen des Kaisers Franz, na-
mentlich von der geistvollen Maria Ludovica, gewöhnt
war. Die. Personen der nächsten Umgebung derKais
serixrMaria Anna« insbesondere die dem geistlichen
Stande angehörigem mußten« stets Jtaliener sein. Daß
sie . während der Regierung ihres Gemahls keinen
Einfluß auf die Staatsangelegenheiten nahm, war
nicht nur bei ihrem in srch gelehrten Charakter, son-
dern auch bei dem ausschließlich maßgebenden Ein-
flusse des Erzherzogs Ludwig und des Fürsien Wetter-
nich selbstverständlich. Das; ihre Ehe kinderlos blieb,
war gleichfalls ein Grund, das; Erzherzogiw Sophie
als Mutter des künftigen Thronfolgers mehr· in— den
Vordergrund trat( Dies gab sich auch während· der
Wiener Ereignisse des Jahres— 1848 kund, in welchen
die beiden fürstlichen Frauen eine ganz verschiedene
Stellung ,einuahrnen. Kaiserin Maria Anna war
noch von den Erinnerungen an die piemontesische Re-
volution von 1821 erfüllt, durch welche ihr Vater zur
Abdication genöthigt— worden war, und in Folge def-
fen übte die in den Märztagen begonnene freiheitliche
Bewegung einenerfchreckenden Eindruck auf sie aus.
Sie soll es hauptsächlich gewesen fein, welche durch
ihr angstvolles Drängen den Kaiser Ferdinand zu der

am 17; Mai erfolgten Flucht nach Jnnsbruck bewogen
hatte, und nach der Rückkehr von dort wurde sie durch
die stürmischen Ovationen der Bevölkerung Wien’s in
diegrößte Aufregung versetzt Als es sich endlich in
Olmütz um die Thronentsagung des Kaisers Ferdiuand
handelte, soll sie mit hochherziger Selbstverleugnung
das kht auferlegte Opfer gebracht und in gleichem
SkUUS UUf ihren Gemahl eingewirlt haben.

Kaiserin Piaria Anna wandte ihre Fürsorge
namentlich den mit Krankenpflege und Mädchenunter-

im ‘Delta unD am 9M; eventuelle lleberfihü follten
Den „5Bcibilegirten” an ®ute fommen. fbiehmhwe:
benDe öchulb” folIte Durch pribilegirte ‘BonDs bes
glichen unD im Sjalle Der llnguläzigliihfeit Durch 3er:
fauf von äftegierizngslänbereien, welche nicht fihon
gu {Sunfien Der Eltothichiltfichen Qlnleihe nerpfünDet
waren, geDecft werben. —, fDiefe in 99 Qirtifeln for:
muiirteu Qlbznaihungen, welche vom einer Durch Die
Regierungen ‘Deutichlaixbs, Eranfreichä, (iSroBbritan=
niens, Staliens unD De " eingelegten
ginangcommif im ®omzner 1880 abgefihloffexi
unD am 17. ffuli De gihres vom lihebibe
bo wurDein. nennt man eben Das 8iquiDatioits=
@efeĀ De QIenDerung Die engliiche äfiegiernug
nunmehr beantragt. äpanien, @riechenlatib‚ äßelgien,
ßänemarf, .S?‚')olIanD‚ ‘Bortugal, ächxoeben unD Die
im. ätaaten Don ‘Ilmerifa, Deren Qäürger eben:
falls mit „üeghpterM befahl hatten, fchlo {ich
Der Der oben genannten Qßroßmämte an
unD auch Eliußlanb trat, nach äßrüfung Des SSxqniDae
tion6=@e[eges felbft am 24. Sult 1880’Detn[elben bei.
äeiibem haben Die aeghptiichen ä im
Qlllgemeinen noch beDeutenD berfchlechtert. ' - x

' ßerlinerßriefe.
Lc. ßerlin, 6. Mai. (24. illpril) 1884.

Sie Cäiatiftif ifi eine Der iüngftexi, aber für Den
Slßeltweifen wie für Den eötaatsmann" wichtigften
übi 6o Dürr Die Bahlen finD, mit Denen
fie operirt, fo tief Die (Elementen, gu Denen fie anregt.
(äie ift eine traurige QBiffenfchaft, Denn fie regiftrirt
Die Shatfache in‘ ihrer gangen unD ent;
ileiDet Diefelben bes iliimbus, mit welchem wir ‘in Der
srinberftnbe gelehrt werben Dieielben gufumgeben unD
felbft io geneigt finD, fie in umhüilen. Sie 6 tati ft if
Der ßeriiner llnfalle im ‘Jahre 1883 bes
lehrt uns, Daf; 110-2 ällienfwen währenD Deffelben in
Der Slieichshauptftabt iäh umgetommen finD unD Dah ein
entfehlicl) großer Qöruchteil Daoon freiwillig aus Dem
ßeben gefrhieDen ift. (Es haben 182 äßerfonen Durch
(irhangen, 82 Durch (Sbift, 45 Durch Die {reuerwaffe
unD 10.3 Durch einen gprnng ins Qbaffer ihrem 33e-

aben ein (Sjnbe gemacht. Qßer mbehte nachDenten über
all Das llnglücl, Das Die 1102 plbglichen EoDesfälie
über Die unborbereiteten %amilien gebracht, wer wollte
‚lieh hineingubenten wagen in all Des nnenDliche ßeib,
Das, bebor fie gu Dem (Srlbfer Eob ihre legte. 8a:
flucht nahmen, Die borgen Der SpunDerte oon @elbft=
mbrDern unD äelbfimbrberinnen graufam gerfleifclyt,
in Den (Sehirnen fo lange gewühlt hat, bis Diefelben
Den legten bergweifelten Gäntfchluh fafgten unD illrme
unD frühe m Der legten, nnieligften Shat ftählten.
lInD Doch wären Diefe (bebauten noch nicht Die traurig:
ften, an Denen Die brutale llnfallßtatiftif
Qlnregung giebt. SIBir wiffen fchon heute, Da nur Der
Dritte Sheil Des Sahres abgelaufen, Dah, wenn es um
ift, ungefähr ebenfo biele ällienfchen ‘ iäht aus Dem
ßeben ‘gefihieDen fein werben; wir wiffen fo gewih,
wie wir überhaupt (Sitwas wi Daf; am (snbe Des
Sahres 1885, bon Deffen Qlnfang wir noch weit ent-
fernt finD, Saufenbe bon berichulbeten, wahrfcheinlichen
unD gang unberechenbaren ‚Bufällen bereinigt ha:
ben werben, um eine ungefähr gleich große‘ ‘Ilngahl
Durch %euer ober gchwert, Gtrict oDer oDer
(Siift, Durch lleberfahren oDer üinftürge iäh aus Dem
Beben 3a fchaffen. Das eingig ßeftänbige Der

fo ift Das eingig ‚Buberläliige Der unglücllime
ßuiall. ®er in Den ‚geregelteften ßerhäitniffen le:
benDe ßerliner, Der früh morgens anffteht, fannnicht
fo ficher Darauf reihnen, Daf; ihm Die ‘iaffe Kaffee auf
Den ‘Eifch geftellt, Das ißiorgenblatt Daneben gelegt
werben wirb, als Daf; im älierlauf Des geftrigen ‘lages
eine ilieihe bon llnglücfsfäilenr in Der ®taDt baffirt
ift, in Der er fo frieblich, fo‘ fchbn fein Safein genießt,
unD Daf; morgen Das traurige (Sahitel wieDerholen
wirD. SDas ift traurig, fehr traurig, aber auch wahr,

richt beschäftigten Frauen-Orden in Prag und Böh-
men zu, deren sie auch mehre neu berief und für
welche sie Ordenshäuser und Spitäler erbauen ließ.
Es gab ferner keinen Kirchenbnu in ganz Oesterreich,
densre nicht durch reiche Beiträge unterstützt hätte.
Aber auch zur Unterstützung Armer und Nothleidew
der Verwandte sie, gleich ihrem Gemahl, alljährlich
große Summen, und wohl nur der geringste Theil
dieser Wohlthaten ist in der Oeffentlichkeit bekannt
geworden. Ihren geistlichen Beiräthen, die zumeist
italienische Mitglieder der Gesellschaft i Jesu waren,
widmete sie ihr unbedingtes Vertrauen. Als Haupt-
aufgabe ihres Lebens betrachtete die fromme Kaiserin,
bei der. päpstlichen Curie die Seligsprechung ihrer
Schwester, der 1836 verstorbenen Königin Maria
Christine von· Neapel, der Mutter des ExsKönigs
Franz 1I., zu bewirken. Der zu diesem Zwecke bei
dem heiligen Collegium geführte Proeeß erfuhr« aber
erst im vorigen Jahre dadurch eine Störung, das; der
Prälat, welcher als Anwalt des Ansuchens der Kai-
serin Maria Anna sungirte, in Rom von seinem
Diener ermordet worden ist. —— Die verstorbene Kai-
serin dürfte ein ansehnliches Privatvermögen hinter-
lassen haben, zu welchem unter Anderem auch ausge-
dehnte Besitzungen in der Lombardei und Venetien
gehörten, fiir deren Bewohner sie in Fällen der Noth.
zum Beispiel« nach den vorjährigen Ueberschwemmum
gen, gleichfalls reichlich zu sorgen pflegte.

jliannigsaltigen
Das bereits erwähnte Fest der goldenen

Hochzeit des Dr. phiL Carl Bornhaupt und
seiner Gemahlin, Frau Katharina Bornhaupy geb.
v. Huickelhovem ist in Riga am 26. d. Mts. unter
lebhafter Theilnahme weiter Kreise der Stadt und
zahlreich-er in der Ferne weilender Freunde des Hau-ses begangen worden. U. A. war,twie wir der Rig
Z— entnehmen, das Directorium der Gesellschaft für
Geschichte uud Alterthumskunde in- oorpore erschienen,
Um dem Jubelpaare seine Glückkvünsche zu überbrin-
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trihthar wahr. IInD wenn Dann nach Qlblauf Des f
‘ahres all Die llnglüclßfä aDDirt. werDen, über Die‘ ‘g
er zfsoligeiberirht in .Dem troclemren ätile Don Der f.Bett —- tbeftern machte Der ‘ächloffergefelle E. fei: _‘
em ßehen Durch einen ‘fäprung aus Dem äenfter '
;n (EnDe. 11m Diefelbe Bett wurDe Die ßeiihe Deä i=räulein 6o unD 6o auß Dem QBaffer gelogen; um 1
i6 ‘mittagßgeit wurDe Der MM. von einem tötet: 1
aagen ü_berfahren u. f. w. — täglich melDet, Dann 1
nDet man, Daf; bis auf eine geringe Durch Den
interfthieD in Der ißebbllerungßgiffer unD anDere 11m=
änDe 3.. beDingte, lbiffereng, Die C<5uinme Der -
oriährigen lltifallßfurnme gleicht, unD fann gewih r
zin, Dafi Die entfpreihenDe näihftiiihrige Biffer biß auf „
ine gewiffe Sbiffereng eine gleiche fein wirD.

Sn feinem, leiDer ßragment gebliebenen, ab.er
rohDem eboxiyemachenben QBerfe „(Sjefihichte Der ßibi:
ifation in Gbnglatib" fagt ßuefle: Der iUiorD, obwohl
ineß Der eigenmäihtigften unD unregelmäfgigften 23er: ‘
reihen, wirD mit fo, b-iel ifiegelmäfiigleit begangen,
ilö c3 bei Der ‘Bewegung Don («Ebbe unD {eluth unD
ftli Der elßieDerfehr Der Sahreßgeiten Der {n11 ift. ———i

InD weiter: Unter allen öffentlichen unD bergeirhnee
en“ ßerbrerhen ift feineß, welchen fo bollftänDig Don
aem befonDeren SnDibiDuum abhängigfrheint, alß Der
Eelbftmorb. „SDennoch ift es eine Shatfaihe, Daf; in
inem gegebenen BuftanDe Der (Sefellfctfaft eine ge:
oiffe Qlngahl Don ‘äßerfonen ihrem neben ein „(habe
nachen mufg". —— Sa ich nun einmal Dabei bin,
Bucflegu citiren, fo möchte ich mir noch gwei anDere
Sitate erlauben, um nicht geraDe bei Diefen Duntelften
Rachtfeiten ftehen gu bleiben. SDie ‚Bahl Der jährlich
fefchloffenen» üben entfpriwt niiht Den —— ßieheß:
chwüren, fonDern —— meine freunDliche ßeferin wirD
wffentltch nilht mich fürDiefe brutale, aber Den
Bottßwirthen wohl be tan n te ‘Lhatfaihe Derant:
mortlich machen — hat „eine feftftehenDe unD be:
"timrnte äßegiebung ‚gu Den - Rornhreifen“. unD
roch (Einß: Qllle Sahre oergifgt Diefelbe Qlngahl Don
Brieffdireibern ihre Briefe an —— aDreffiren. üine
Eleine Qäergeßliihteit bei SeDem. ‘über Dießahl Die:
er Qkrgefgtichen ift in ieDent eine ungefähr
gleiihgrofie unD sjerr (‘Stephan lbnnte, wenn er
wollte, biß auf eine tleine SDifferen; angeben, wie
Diele QaufenDe ungählige 2mal gewarnter Qierliner im„
frahre 1890 ihre EBriefe unD ßoftlarten guabreffiren
bergeffen w erDen. um; Doch hat c8 SseDer in feiner
(Siewalt, Daß QlDreffiren nichtgu bergeffen. r

fDie Gätatiftil ift eine fonDerbare äßiffenfchaft.
über Die ßeferin laffe fich Dorfchnell zu ächliif:
fen herleiten. (Sienug, wenn fie auä Dem (Siefagten
annimmt, Daf; Die SDinge auf QärDen mitunter gang
anberß finb, alŅ wir fie unß in unferem Dberftübchen
in Der Siegel außmalen. ‚ ’

f r  3, n l a n D.
Format, 29. "Qlpril. SDie nenefte „Bat tifch e

iSorre fponD eng” Der 6L Sßet. 3. bringt wen:
theilungen auß Rurlanb, Die nicht nur fürfDie am:
hältniffe in unferer Ellachbarhrooing beadytenäwerth
FtnD. man etngelnen hei in Der
Eorrefnonbeng z’

„SDie legten QBochen haben für Rurlanb eine
Reihe Don @e natä e nt f ch,e iD u n g en gebracht,
welche allgemeine ßefriebigung hervorgerufen haben.
C56 Dürfte Don Sntere fein, etwaß näher auf Daä
Detail Derfelben eingugehen. ‘Da Der‘ S 198 Der
Rurlänbifchen lßauerberorbnung Den Bauern u. QI.
auch fofte n f r eien 5.)} r o c e B gewährleiftet’ unD
Der S 374 für’ alle iRechtßftreitigfeiten Der
Die Sßrincipien Deß llnterfuchungßproceffeä alä maß:
gebenD hinftellt, hatte Die (Somrniffion inöachen
Der Sßauerberorbnung im Sahre 1833 (Sir. 86 Dorn
29. man) angeorbnet, DaB auch Die ätabtmagiftrate
ihnen „foftenfreie Snftigpflege angeDeihen laffen unD
ihre im QBege Deß llztterfuchuugßoers
anm i

__._.____

gen; Der SBräftDent Der (befellfihaft, Qtabtbibliothelar
(S5. 28er fbolg, hob in feiner ‘llufprarhe. Die hohen

hervor, Die Der Stubilar feit TDecennien
um Die SBegrünDung unD (bntwicfelung Der archäolo:
gifihen unD numißmatiicben üammluargen Der Sie:
fellfihaft unD um Die epflege heimifmer ällterthumä:
funDe überhaupt erworben unD fnüpite hieran
teß Eanteä an Die ‘ärau Ssubilarin, Die in ihren
iliäumen auch manchen räweigea jener ‘öammlungen
ein freunbliiheä unD liebevolle JSflege habe gu
Eheil werben laffen. SDrei äliertreter Der Fraterni-
Das Rigensis übergaben Dem Subilar, einem Der
wenigen 110d) IebenDen Qtifter Dieieß afabemifihen
Sßunbeä, eine in einer reiih anßgeftatteten Üliappe ru:
henDe (Slüclxbunfchabreffe. ßur äeiec Deä täebenl:
tagen hatte einer‘ Der äbhne Deß tjaufeß, ißrofeffor
Dr. 3h. äßornhaupt, eine golDene ilReDaille mit Den
i Der ßornhaubt unD b. sjuitfelhoben in Zbreß-
Den prägen laffen.

— üürft. 23 iärnart gctgt [ich ‚in unter Bett
nicht fetten in Den Der Qeutfrhen iiieiithßhauntu
ftaDt 3a EBferDe. SDie (‘ötbuljugenb lä frch natürlich
Diefe Gelegenheit, ‘Dem QSegrünDer D23 ‘Deutfdpen
E ihre Qäerehrung gu begeugen, nicht entgehen,
unD fo Der Elieichßfangler, wie einft Der
„alte 3:13" unD fpäter „ißapa Qßrangel", gewöhnlich
Don einem großen ®efolge junger älteichöbürger 5er?
gleitet, Die eine bewunbernäwerihe Qlußbauer an Den
iag legen.

——— Das Delta-Metall, ein neues Metall,
das bestimmt fein soll, dem Stahl aus gewissen Ge-
bieten eine recht erhebliche Coneurrenz zu machery
wurde dieser Tage der Bolhtechnischen Gesellschast in
Berlin vorgelegt. Dem DeltwMetallsist außer den
gewöhnlichen Bestandtheilen» des Messings noch Eisen
zugesetzh Es ist Von ausgezeichneter Farbe, nimmt
die Politur vortrefflich an und zeigt sich dem Rost
gegenüber bedeutend widerstandsfähiger als Stahl und
Eisen. Seine Festigkeit ist im geschmiedeten und ge-
walzten, nicht im gegossenen Zustande größer als die
des Stahles, es kann wie Eisen geschmiedet und ge-
löthet, nicht aber geschweißt werden. Während es bei
950 Gr. schmilzt, ist es bei 700—800 Er. äußerst
geschmeidig und eignet sich so ungemein zum Pressen
und Prägen Auch zum Guß läßt sich das Metall

1884.

threnä erörtern”. 50er SDirigireirDe äenat hat
iefe, von anDerer äeite bereitB angefodytene 25::
‘munglfg Definitiv um„geft oßeu unD Daä äläerfah:
en nach Dem ‘Barhanblungäproceffe bei Den ftäDti:
rhen SBehÖrDeIi angeorDiret. ‘Die äolge Davon ift
atürlich _Die Cirlegurrg aller Durd; Diefe ißroceßart
ebingten (ßebuhren unD Damit eine ßerminberuxrg
er gahlreidyeu Qiauernproceffe. SDenn Daä ift nun
inmal überall fo, Daß nur Die (Erlegung Der. Ringe:
Bßftblill Den Bauer von Dem ißroceffe, namentlich
lber von Den biäher fo häufig betriebenen frivolen
{lagen abfchrecft, {Da fegt anlh noch Die lßerichiß:
febühren hingufommen, fteht eine raDicale äBe v
lach Diefer 6cm hin gn erwarten. — gerner hat
:in äenatöurtheil vom 26. Mars Den vom QImte -
näpexrbirten sfpauptlnann von iBinDan, v. l5 acfen,
u (Brunblage bei (Enabenmanifefteß firafloö gefpro:
hen. 50m3 (Sravirenbfte, waä ihm vorgehalten wora
>en, beftanD Darin, Daß er einen @trä auä 28er:
ehen 24 ätnnben über Die urtheilämäßige ‘fsrift hatte
igen l:;;';n — ein 9Bergehen, wofür ihn eine ©e=
‘ängni von 2 ‘Monaten hätte treffen müffen. --

Ein gweiter ffall ifi Der foIgenDe: QBie in ßtvianb,
hatte fich auch in RurlanD Die ißrngiä eingebürgert,
Da ‚öaftftrafen, welche auf («förnilD Deß frievenös h
richterlichen @trafgefegeä Derretirt worDen waren,
wenn in Den Kpafllocalen ElJiangel an {Raum war,
nach Dem ätrafgefegbnche in ER ntheufirafe g um:
gewanbelt wurDen. äliachb/em fold; ein äßerfahren anges
fochten worDen‚ gelangte Die Suche an Den ‘Dirigis
renDen ‘Senat, Der nun eirtfchieDen hat, DaB Diefe
ißragiä, alö gefeglicl; begrünvet, b e i5 n b eh‘ a lte n
fei. — (äbenfo wurDe Die {frage wegen Der @iltigfeit
De8 !(öfwob XV‚ ßhl. II)
für Rurlanv in gegebener Qieranla an Den 6e:
uat gebracht, Der jüugfLitl gwei ‘grillen, unter fpeciel:
[ein Spinweife auf Den, Den erftcn Eheil Deß ißroa
vingialrechteä eiuleitenDen Qlllerhölbfteu ßefehl, für
Die @E܂‘ung Deö Durd; provingtelle äoaibetgewohnsl
heiten movificirten gemeinredytliclfeir ßriminalproceffeß
entfrhieDen hat. Stod; giebt c5 Ekichter in ät. 213e:
teröburg, Das ift —- wenn man jene befannte einer:
Dote vom Müller in äaniionci variirt — Die ätim-
rnung, wehte Durch Die Sßroving geht. (E8 ift übri:
genä noch eine Steil): von wichtigen Läaclmr penDent,
welche Der (Entfdfeibung harten. 6o man mit.
Cäpairnung Der bevor (Snifcheibung in Der
Qlngelegenheit Deß fußpeniirten Sllug Rreiäs
richterä Gtrnmberg entgegen. SDaB ingroifclyen Daß
llrtheil gegen Die ßiolbe äiRörDer gefällt ift, ha:
ben alle ßeitnngen gemelbet. (E6 ift ein trauriges’
(EnDfpieI, aber wir hoffen, Da Der fibarfe ‘öcijnitt
in DaB ßefchwür von heilfamer fein
wirD unD Da wir allmälig ruhigeren Sagen entges”
gengehen“. ' ‘ '

Dliittelfi Qlllerhöihften Engeäbefehlö vom 23.
D. 9326i. ift Der außeretatmä E "
beim ‘J !Dr. med. 23 ung e
alä jüngerer Cödnffäargt gu Der 6. ‘älottensl
übergeführt worDen. I

—— llnferem [Dem ‘Directorial „Slffi:
freuten bei Den fönigliwen EUlufeeu in EBerIin, Dr.
phil. 51B. v. Geiblih, ift, Der iRig. 3. gnfolge, Der
preufäifclye RronenorDen 4. (Slaffe verliehen‘ worDen.

— TJer RanDrath Qönron 9B r a n g e l gu Stur:
neßhof ift ‘n16 Dberfirbenuorfteher Deß äBenDen.

Rreifeä’ be worDen. — ‘ärmer ift
 

gut verwenDen. 33er iEreiß ftelli fiel) eiwaä höher
nlä beffereä SJReffing. SBerwenDung Dürfte eß vor
210cm bei äachen finben, Die Dem Slioft außgefeßt
fiuD unD grofeer äefiigfeigbebürfen. unter rlnDerem
werben augenblicllid) Die fleinen Dampfer für Die
ßereifuna Snnersillfritrfß auß Zbelta gebaut.

——.lleber Die ameritanifwe Doctor:
{fabrication macht ein ‚Sfperr Dr. Q3. S.
auß "Qtillwnte: _in Der Dortigen „ißioneeraiärefw fol:
geuDe intereffante i ‘Jlidn 500 iunge
Qlergte finD Diele? {ee auf: Den rnebicinifihen
fgorhiehulen in Den ßereinigten Gtaaten, wie gemel»
Det worDen, hervorgegangen, fonDern mehr als 4000,
unD Daä ift wieDer mehr, als Der ganee {Erühiahräz
neuwwbß an iungen ülergten in (änglanb, üranlreilh,
Eeutfcolanb unD Defterreirh gufalnntengenomlnen. IInD
Da? geht nun fehon verfdyiebene üahre fo. SDie 21a:
gabe, Daf; 1000 üinwohner auf, einen CDoetor forn=
men, ift nicbtriwtig. ‘Mach Dem Qenfuß von 1880
war Daß Qierhältniä Der Sabl Der älergte „er ßevbls
lerung wie 1 gu 600 in Den ßereinigten ätaaten. ‘Ißie
fteIIt fiel) Dagegen Daä !in Qneova? Qlnt:
wort: 3a Den genannten vier ßänDern fomrnt ein
Qlrgt auf 2500-3500 GEi-nrvohner. SDie llriaclfe’ Der
Ilebervrobuction an ‘lleßculap-äbhnen in Den EEereinigr
ien ätaaten ift Die „6einer: !
Der !unD Der Der @tuDireu=
Den auf Den mebieinifehen äihulen. SIRit fehr weui—-
gen ‘llußnahmen giebt es feine folche ßrutan —

unD Die ‚Babl Derfelben ift ßegion —— welche von ih=
ren Bbglingen ein ! !verlangte. 53er
er Seite, unD wäre er ohne alle Gdrulbiloung, ta nn‚
wenn er nur ein Sengnit} für moralifchen (Snaratter
beibringt, älufnahme finDen ‚ ßorleiungen anhören
unD in gwei Sahren, wenn c8 ihm an „äiirn unD
flortel" nirbt fehlt, fein GDoctoriGSgamen maßen.
{Sie anDerß in (Europa! CDort muä Der ‘llufnahzne
auf Die llniverfität ein ‘Ilbiturientensiägamen, welches
aäle 3193W einer hulnaniftiidfen Qäilbung umiafgt,
vorangehen, Dann fommt ein vieriiihrigeä ätnrinm
auf Der llniver unD ein Doctortügalneu, welche};
Den ‘Ruinen verDient. 53a? giebt Den euroviiifdfenßänDrrn ‘Heute, Die mit griinbliiher allgemeiner
Dung Die allervo {Eahtenntg in Der iheorie unDißragie vereinen.

____
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der erbl. Ehrenbürger Konstantin Bi e n e m a n n

zum außzretatinäßigen Beamten der Livlåndischen
Gouv.-Acciseverwaltung ernannt worden.

—- Die »Mittheilu ngen und Nach-
richten für die evnngelische Kirche in Rußland«
bringen in ihrem soeben erschienetien ApriliMaiafpefte
an erster Stelle einen längeren »sehr interessanten
Aufsatz aus der Feder des Barons P. Saß »Zur
Geschichte der herrnhntischen Brüdergemeitide aus
Oesel«. Es folgt eine ausführliche Besprechung des
neuen ev.-luth. Gesangbnchs, verfaßt von Oberlehrer
Dr. K. S a l l m a n n , welcher einen Theil dieses
seines, für die Sache höchst werthvollen kritischen
Aufsatzes bereits in der »Balt. Mntschr.« zum Ab-
druck gebracht hatte. Daran schließt sich eine lange
Reihe von Recensionen über neue Schriften auf dem
Gebiete der theologischen Wissenschast oder des evan-
gelischen Lebens. Die Redaction empsiehlt u. U.
warm ein Büchlein von F. Nerli n g, welches sich
gegen das Duell richtet und den Titel trägt: »Der
Blutbann des Duells vor dem Richterstuhle des Ge-
wissens und der Vernnnftfc Die neneingeführte
RubrikYNachrichten aus demAuslande« bringt zum
Schluß eine Fülle von wisfenswerthen Mitthei1ungen.

— Einige baltifchh Handelsfirmen haben , dem
»Russ. Cour.« zufolge, beim Finanzministerium um
die zollfreie Einfuhr Krim’s-chen Sal-
zes in die Fgäfeii von Reval und Libau nachgesucht

Zu! Zwei-S kywqrzhof berichtet der »Wald Anz.«,
daß daselbst am 15. d. Nitsp um 6 Uhr« Abends
auf dem BrehkeiGesinde der Viehstallnnd der
Pserdestall, und« zwar aller Wahrscheinlichkeit nach
durch Brandst iftung, ein Raub der Flammen
geworden sind. Ein der Unthat dringend verdäehtis
ger Knecht ist »der zustehenden Untersuchungsbehörde
übergeben worden. Einige Wochen vorher ist eine
Knechtskleete disselben cesindes « niedergebrannh «

JU Irrtum hatte, wie das örtliche Blatt meldet,
das Sud. Brackmann zum 25. d. Mts. eine
Versammlung der Interessenten dsss Liv l..äI1·Oi-
schku Stqdppypothekenvereins berufen«
Nachdem er den Anwesenden die« Ziele sind Zwecke
des Vereines dargelegt, wurde zur ferneren Leitung
und Vertretung der Angelegenheit eine Commissioii
niedergesetzt , bestehend aus dem Eonsulenten A.
Deine, dem» GemeindebanbDirector F. Conze
und dem Hausbesitzer A. Meyer.

Zins kiiga meidet die Rig. Z» daß zum Polizei-
meister der Rigckschen Strandorte für die diesjährige
Saison vom Livländischeii Gouverneur der bei dem-
selben als Beamter zu besonderen Aufträge-i fungi-
rende Tit-Rath Otto Baron Gro tthuß delegirt
worden sei. Durch die neuerdings angeordnet-c Ba-
desteuer werden die Mittel vorhanden sein, um nie-
dere Polizeibeamte in ausreichender Anzahl anzu-
ste«lleti. « -

»für Okskl,ist, wie des» ,,Arensb. Wchbl." berich-
tet, A.«Barvit N vlcke n vom ritterschaftlicheii Con-
vente als Ordnungsrichterzur Bestätignng vorgestellt
worden. F

Jn Hurland soll, so schreibt die ,,Latw. Awislh
in vielen Gegenden ein wahres A u s w a n d e,-r n n g s -

Fi eb er herrschem So sollen. namentlich« aus den
Kreisen Winden , Hasenpoth und Talsen viele Leute
auswandern, größtentheils Knechte, aber nicht selten auch
wohlhabende, selbst reiche Wirthe, welche nach Ver-
kauf ihrer Gesinde in die inneren Gouvernements
fvrtziehein Neulich soll eine sAtiswandereriKarawane
von» 40 Wagen und Tags daraus eine zweite von
30 Wagen Hasenpoth passirt haben. Auch durch
Mitau hat· man iii den letzten Tagen solche Karawa-
nen ziehen sehen, von welchen eine einzige 60—70
Fuhrwerke stark war. Als die Auswanderer gefragt
wurden, wohin denn die Reise ginge

, nannten die
Meisten das Gouvernement Nowgorodz man hörte
aber auch die Namen anderer Gouvernements im
fernen Osten an der Grenze Sibiriens Weiter be.-
fragt, bei wem sie sich dort ansiedeln wollten , ant-
worteten die Leute: bei einem ,,Herzog«. Auf die
Bemerkung, ob sie auch Contractes hätten ,

wurde,
erwidertt solche sind dort nicht nöthig! Und wenn
man die Answanderer endlich fragte , warum sie
denn eigentlich der Heimath den Rücken kehrten ,

ob
sie hier nicht Brod gehabt, dann antworteten sie:
wir können nicht klagen, wir-hatten es wohl —- aber
dort, bei dem ,,Herzog« , soll man , wie es·heißt,
sehrschnell reichwerden können!

Ins Cursum wird der Z. f. St. u. Ld. geschrie-
ben: Der ThätigkeiFdes Hauptmannsäserichtes (der
Laut-Polizei) ist es gelungen, abermals einen jener
Verbrecher gegen Leben nnd Eigenthum aus den er-
regten Jahren 1882 und 1883 zu ermitteln und der
verdienten Bestrafung entgegenzuführem und zwar
einen Mann, der sich snstematisch mit Brand-
legung beschäftigt hat. Es ist dies der unter dem
Verdachte der Brandstiftung im Privatgute A utze n-
b ach Greis Tucknm) wenige Tage nach der That
Mhaftirte Ans Lustma ch er, 22 Jahr alt und zur
VEkskbsskschtv Landgemeitide verzeichnen Mittelst
Repisionsurtheils des Kurländischen Oberhofgerichtes
VDM I9- Mälz T· ist derselbe »der vorsiitzltchen Brand-
stkskUUS C« Unbskvvhnten Gebäuden auf dem Privat-
gute Autzenbach und dem Krongute Puppen-
hof, sowie der vorsäsliclaeii Brandstiftung im Nutzen-
Vschsschktl Will« schuldig befunden worden und
hierfür nach Entziehutig aller Standesrechte zu schwe-
rer Zwangsarbeit in Fabriken auf 4 Jchkk Mk, hie»
auf folgender Ansiedelung auf Lebenszeit in Stbi-

rien verurtheilt worden«. Außerdem wäre noch zu
erwähnen, daß Aus Lustmacher bei -dem Arrenden
tor des Krongutes Pleppenhoh einem Letten, als
Knecht gedient und mit demselben in Streit gerathen
ist, während er mit dem dameligen Bksitzervon
Zutzenbach, v. Pracht, in gar keiner Beziehung ge-
standen hat.

Jn Yasiiipoth ist am II. d. Mis- der Pastor
Johannes W ieckberg gestorben» Sein Hintritt
hat, wie die Mit. Z. schreibt, seine zahlreichen
Freunde und Bekannten, die er in 20-jähriger treuer
Amtsführunsi sich erworben, in tiefe Trauer versktzn

In Faun! ist, wie der Ren. Z. imtgeiheilt wird
dieneuelutherischeKirehebeiKräiiholm,
deren Bau, dank der Munificeiiz des Bisitzers der
Kränholmer Fabrik, iii liberalster Weise gefördert
worden

, nunmehr vollendet und wird deninächst
seierlich eingeweiht werden. Der Plan zu derselben
rührt von dem Atademiker Hippius her, welcher» bis
zu seinem Tode auch die Oberleituiig des Baues
führte, worauf der Architekt Alifch ihn ersetztiz und
weist eine Von der gewöhnlichen Bauart unserer
lutherischen Kirchen ganz abweichende Gkstalt auf-
die den Zweck hat, den Bedürfnissen einer Urthe-
ti sch ezn Kirche in höherem Maße Genügezii leisten,
als es die meisten unserer Kirchen szu thun geeignet
sind, Der in seiner Eigenart sehr geschmackvolle
Bau, der über 184,000 Rbl. gikostet hat, ist aus
Naridkscheni Flies niit ZiegekGewölbe aufgeführt und
mit verzinkiem Eisenblech gedeckt. Die Kirche, die
für di« estnische Gemeinde bestimmt ist, steht auf
estländischeni Terriioriiim,« und zwar aus einein Bis-he,
der zu dem Crainersschen Besistz Joachinisthal gehört.
Dein architekionischenWerih der Kirche sollf auch
ihre innere Aiisstattung entsprecheiiz das L«ltarge-
mälde ist von Niemand. Geringerem als Eli. v.
Gebhardt gemalt und die Orgel bei Walcker
in Liidwigsburg dem Schöpfer der berühmten Dom-
orgel in Riga, bestellt worden. «

St. Icttxsburp 28. April. In die letzten Tage
fielen zwei große Tra11erfeierlichkeit,en, die
beide um die xussische Arm» hochvekdieuteu Mintzits
galten. Am Donnerstage Abends wurde die sterbliche
Hülle des GeneralsAdjutaiiteii Al. v. Gulden-
st u b b e in. feierlichem Fackelzrtge aus dem Trauer-
hause in die evxliitheriche St. AnnemKirche geleitet,
an welcher Feier auch II. KFL Oh. die Großfürsteir
Nikolai Nikolajewitsch sowie zahlreiche hochgestellte
Militärs theilnahmem Am folgenden Tage erfolgte
sodann die Ueberführuiig der Leiche von der St. An-
nen-Kirche, wo Pastor H esse, der Seelsorger des
Verewigteiy die Leichenrede hielt, nach dem Warschaner
Bahnhofe Reiche Kränze, berichtet in. A. die St. Pet.
Z» zierten den« Sarg und später den Leichenwagem
In der Trauerversamnsliing benierskten wir II. KK.
TO. die Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch den Ael-
teren, Wladimir, Alexei und Ssergei Alexandrowitsch
Peter Ntkolajewitsclz Miiisael Nikolajewitsih Michael,
Georg und Alexander Michalowiisrh, Dmitri Konk
stantinowitsch, deu eben erst aus dem Auslande zu-
rückgekehrten sPrinzeri «von Leuchtenberg Um 12
Uhr, geruhte Se. Mai. der Kaiser in der Kirche
zu erscheinen und am Fusßende des Sarges Stellung
zu nehmen. Die Minister des Hofes, Graf Worom
zow-Daschkow, und des Aeußern, v. Giers, die Ge-
neral-Adjittanten v. Richter nnd Tscherewim General-
Lieutenant Orfhewski und viele andere Generale und
hohe Beamte, der Deutsche Botschafter General-Aju-
tant v. Schweinitz General-Adjutant v. Werder er-
wiesen dem Verewigten ebenfalls die letzte Ehre. Als
der Pastor die Funeralien beendigt, wurde der Sarg
von den Großfürsten und Generalen emporgehoben,
hinausgetragen und auf den mit wappengeschnrückten
Pferden bespannten Leichenwagen gehoben; Trommel-
Wirbel der aufgestelltenTruppen und eine Hymne
begrüßten das Erscheinen des Sarges. Se. Was.
der, Kaiser bestieg ein weißes Roß, und ritt, gefolgt
von-den ebenfalls reitenden Großfürsten und Seiner
Snite hinter dem Sarge her. Jn»der Panteleimons
skaja bog Se. Majcsstät ab und lieė die lange Pro-
cession vorüberdefilirem Der Zug begab sich »zum
Warschauer Bahnhoß wo der· Sarg in einen Wag-
gon gestellt wurde, um über Dünaburg undRiga nach
Oefel in’s Erbbegräbniß · übergeführt zu werden.
Der Geburtsort des Dahingeschiedenen ist das Gut
Kaunifer bei Clausholm auf OeseL --· Am Tage
vorher war die feierliche Beisetzung der» Leiche des
weil. General - Adjutanten Tsch e rtk o w auf dem
Alexander-Newski-Friedhofe erfolgt. Von der Kaisers,
lichen Familie waren zu der Trauerfeierlichkeit II.
Mk. HH.. die Großfürsten Wladimir nebst Gemah-
lin, Michael Nikolajewitsch nebst Söhnen, Alexei und
Ssergei Alexandrowitsch, Konstantin und Daiitri
Konstantinowisch, sowie die Herzöge Enge» und
Georg von Leuchtenberg erschienen. Nach einem
kurzen Gottesdienste wurde der Sarg auf den unten
harrenden Leichenwagen getragen und der» imposante
Zug setzte sich in Bewegung. Großfürst »Wladimir,
sowie die meisten anderen Großfürsten begleiteten
den·Sarg zu Pferde. Im Alexander-Newski-Kloster
erfolgte die letzte Trauerandachh nach welcher unter
dem Donner der Geschütze und Gewehrsalveti der
Heimgegangeiie zur letzten Ruhestäite gebettet wurde.
Wie der »Reg.-Aiiz.« meidet, geruhte auch Jh. Mai.
die Kaiseringeineti Kranz auf den Sarg des Ver-

storbenen Generals niederlegen zu lassen.
-—- Zur MündigkeitOErklärung St. this. Hob.

des Großfürsten Thrbnfolgers wird, der St.

Neue Dörptschsseitung

Bei. Z. zufolge, am O. Mai in den Sälen des Win-
terpalais eine Para de statifindety an welcher De-
putationen der hiesigen wie auswärtigen Garde-Trup-
pentheile mit ihren Fahnen theilnehmen werden.
Letztere treffen am 2. Mai mit der Eisenbahn ein,
wofelbst sie von Deputationen in Empfang genom-
men und nach dem Winterpalais, oder der Wohnung
der bezüglichen Regimentsinhabers übergeführt werden.

—- GcuerakAdjutant Graf LoriWMelikvWist am vorigen Donnerstage in Berlin eingetroffen.
—- Nach erueuter Prüfung der wide: die. Com-

plicezn Rofsitzki’s, die ehe-is. JntendantuvBeamten
S tr atanowitfch und Ta bo are, erhobenen
Anklagen wurden die beiden Angeklagte« vom Miit-
täwBeziiksgerichte zum Verluste aller Standesrechte
und zur Deportation nach Sibirien verurtheilt.

—- Mit großer fGenugthuung constatirt das
»Jvurn. de St. Bis-L« die Nicht-Ernennu ng
A le ko P afch a ’ s zum, Generakisouverneur von
Ostrumelien und uiit noch. ungleich größerer Be-
friedigung befpricht die »Neue Zeit« diese Thatfachtz
in der sie mit Rischt einen vollen Erfolg der« rufsi-
fchen Politik erblzckeu darf. f i,

--— Deinnächst «follen, wie die St,.Pet. Z. zu be-
richten weiß, auf den fchw edifcheirUni v erf i-
täten Lehrstühle für rusfifehe fund fluvi-
fchse S pr ach e und Literatur creirt werden.

»— J« Marinekreisen vermutet, daß in diesem
Sommer auch ein deutsches Gefchw ade r
der Seefestung K r o nst ad t einen Besuch abstatten
soll. Wenn sich Das Gerücht bestätigt, werden für
das St. Petersburger Pubiicnm Vergnüg11ngs-Excur-
sionen nach den Kronstijdter Rhedm organcsirt werden.

——— Der »Nenen Zeit« zufolge, ist die G et·r ä n ke -

A n g ele g e n h e it nunmehr dein Reichstathe zur
Entfcheidung überwiesen worden. » -

—- Der C.o urs für 1 Pfd. Stett ist vom Fi-nanzmitiisterium mit Rücksichk auf die dieser Tage zür
Auszahlung gelange-fide Rate von lös- axxf die neue
consolidirte A nleihe auf 9 Rb1. 81«Kop. festge-
fetzt worden.- »

— Frir den Fall des Jukrafttretens des, wie
mehrfach erwähnt, projectirten Aemtervereinh
g un g s-V e-r b ote s sollen, wie der ,,Russ. Cour.«
erfährt, viele hohe Staatsbeamte die Absicht haben,
ihren Abschied aus dem Staatsdienste zu nehmen,
um ihre litcrativeren Nebenäcnter beibehalten zu können.

s—- Dxie ,,Nowosti« bringen die seusatiorielle Nach-
richt, daß »von der-vor zwei Jahren niedergesetzten
Revisions sCotnnrission in der Ex pl o ita tio n
der NiskolahBa hn Mißbräuche entdeckt
seien, in Folge. deren gegen dr ei ß i g M ill. R b l.
widergesetzlich verausgabt worden. Von dieser Ver-
lust-Sunirne- sollen c; 25 «Mill«.v Rbls ans die Rech-
nung der« »K·r«one entsallern " « » « « -

· —- Das »Journ. de St. Pisa« bestätigt dieim
britischen Parlanrente bereits ausgesprochene« Vermu-
thung, daß es sich bei der Zeitungsnachricht über die
angebliche Besetzurig des persischetr Ortes Sar-
r a kh s» durch die Russen um eine Verwechseliing die-
ses Ortes mit einein anderengleichnaniigen handele,
der nie vdn P rsern besetzt gewesen sei. g

· Jll Krqilsladl hat die« in Concurs gerathene Co m -

kuekzb auk esxdlich ihre Geschenk« gäkiziich sog»
wickelt: die» Creditorcu Erhalten für jeden Rahel,
den ihnen die Bank schuldet, fün f-Kop eken. Zur
Erreichung dieses glänzenden Endergebnisses war die
sünsjährigeiThätigkeit einer Concurs-Verwaltung er«-
forderlich, welche den Gläubigern die Kleinigkeit von
60,00(»)·Rbl. gekostet hat,

«

«

L a c at er. s e
Alle guten Dinge sind drei — und so entschlossen

sich die gefchätzten Sch wedisehen Ou ar«tett-
Sänger zur Veranstaltung eines dritten Concerts
am gestrigen Abend. Dasselbe war ungleich spärlicher
besucht, als die beiden voraufgegangenen Concertez um
so freier und schöner aber erklangen die edlen Weisen
der Männer-Quartette, so das; das anwesende Publi-
cum nicht den geringsten Grund hatte, über einen
Umstand zu klagen, dessen· Eintreten man im Interesse
der Concertgeber sreilich nur bedauern« konnte. Einen
besonders ansprechenden Eindruck hinterließen das an
zweiter Stelle vorgetragene Schwedische Volkslied und
das Abksehe Abendlied, Welches wie so manche andere
Spende des gestrigen Abends, auf Verlangen des Publi-eum von den geschätzterr Sängern wiederholt wurde.
Dem schbnem gleichfalls auf Verlangen zwei mal vor-
getragenen Wittsscken »Du weißt es wohl« reihte sich
als zweite Nummer mit deuticbem Texte das uns bis-
her unbekannt gewesene Thorsell’scbe, sehr hübsch ge
dachte und namentlich mit sehr dankbaren Vase-Var-
tien ausgestattete ·Quartett »Im wunderschönen Mo«
nat Mai« an. Wie bereits erwähnt, wiederholten die
geschätzten Sänger in liebenswürdigster Weise mehre
Lieder und verstanden sicl) auch zu einigen Extragabem
von denen mit besonderem Danke wohl das immer
wieder gern gehörte ,,Spinn, spinn«- ausgenommen
wurde. - —e——.

Jn Sachen des zum Besten der St. P e t r i -

Kirche von dem ,F estsLComitå des »Waru-
muine« veranstalteten C oncertes geht uns eine
in estnischer Sprache abgefaßte Zufchrift zu , welche
in deutscher Uebexfetzung lautet: ««

. »Hocbgeehrter Herr Redacteurl
Wie man uns mittheilh ist in der Nr. 91 Jhres

geschätzten Blattes von Seiten des Festäsomitcäs des
,,Wanemuine« eine Abrechnung über das am zweiten
Ostertage in der St. Johannisxkiirche vetanstaltete
Concert veröffentlicht worden. Daselbst ist u. A. ge-
sagt, daß auch wir, die landischen Sänger, aus den
Einnahmen dieses Concerts 14 Rbl 60 Lord. bean-
sprucht haben; diese - Mittheilung entspricht jedvch
nicht. der Wahrheit. Das Festxxomitö des »Warte-

1884.

meine« richtete nämlich an uns die freundschaftliche
VIII« alt dem von ihm zum Besten der St. Petri-
Kktche zu veraklltaltenden Concerte mitzuwirken, und
W« kHIMSU Dlsfer Auffdrderung herzlich gern nach,
VDUE ITSEUV Wslchkn Entgelt oder irgend welche Un-
kvstM UUseren Brudern und Schwestern dadurch zuVOkUksgchEUsp Auf daß nun die uns nahe stehendenPersonen Ixccht auf zweidentige Gedanken in BekkesfUnserer Mitwirkung verfallen, stelle ich Solches festund verbleibe -

hochachtungsvoll
- « Jaan Mauer,

Leiter des Kerrai er’schen SängserchoresK

Ifllltjzrn nur den Kjrcijrnlljicijeru Energie. .
Univerfitäts-Gemeinde. G et a u»f i.- des Kreisdeputirs

ten Alexander von Moeller Tochter Ellsabeth So"phie.
St. Johannis-Gemeinde. G etauftz des Conditork

R. Pfaffe Tochter Jda Aline Piarir. P r o c l a miet-
der srastordldjunct Rud lph Gottfried Kallas mit Jda
C eonore Emi ie Bernhof G e st o rb e n: Gustav Be-
haghel von Adlerskrom 49 Jahr alt; Nicolai Feld-traun,
2573 Jahr alt; die Wittwe Amalie Kalling, 64 J. alt.

St. Brausen-Gemeinde. Getauft.· des Instrumen-
tenmachers J. Moritz Tochter Anna Natalie Elfkiede;
des Sattlermeisterd A. J Tenz Tochter « Adele Carolina·
V r o cl a m i r F : der Buchdrucker Arnold Oöwald Mel-
lsas mit Emilie Bergmann G est orb en: der Arten·
dator von Hakhof Jakob Härsing, 51 Jahr alt; die ver—-
wittwete Frau Vastorin Emilie Lossiud, geb. Kosse, ists-««
Jahr alt; der Kaufmann Jehanneö Frühling, 42»· Jahr
alt; Emilie Karlson, 49 Jahr alt.

St. Petri-(Hkrneiade. G e t a us t- des Samuel Selge
Sohn Carl Peter« des Michel Heisler Tochter Mart-Ha,
Elisabeth V r o cl a m irr: der Töpfer August Seidel
mit Anna Cleonore Elisabelh Petsch; der; GrobsScltlnied
Madis Org mit Lena Paul on; Jaan Roorbek mit Wio
Wahl. G e st o r b e n: Mari Ruufakenh Karls Weib,-

· 369-,, Jahr alt; verabsch Soldat Jaan Laas, öd Jahr
alt; der Jiiri Liihek Toaster Maktha Emilitz By, Mo·
nate alt; Jakobs» Weib Ewa Elbe, 49O-,, Jahr alt;
Madle Adon, Marku A eib, 63 Jahr alt; der Gärtner
Mär: Thal, 768J» Jahr alt; die Wittwe Julie Mokrikz60,Jal,lr alt; des Jüri Kima Tochtr Wilhelmine Jo-
hanna Mathildh 372 Monate alt, end desselben-SohnAugust Eduard, l« » I. alt. " « —

T o d t c n l i si e. «

Frau Seel-stät« Marie Emilie R«Udloff- g"b.
Schusnmerkfs isn 8l. Jthre am 27. April in Rlaa.

Ober-Telegr-1phift Alwil"· Ewertz, s· am 25».
April zu Rostow am Don. s-

Coll.-Ralb Dr. man. Nikolai B rasch e
, Oberarztder Kränbolcn-Manufactur, -f· am 10. "Mai (28.

April) in Berlin. « «
-

« .

üenrsiePalt.s Dcklllh 10. Mai (28. April) Die KaiserillAugslsta
ist heilte früh nach Baden-Baden abg-reist. Der Kai-ser Wilhelm hat feine Reife nach Wiesbaden wieder
0Ufgrschoben- Er empsisia Vormittags den Fürsten
von Blllgariem erhielt später den Besuch des Prin-
zen von Wales und des Ktonprinzen und conferirte
längere Zeit mit dem Fürsten Blsmarck Der Prinz
von Wertes und der Kronprirtz rnachten Nachmittags
dem Fslirsten Bismarck längere Besuche. » «

Rom, 9. Mai (27 April) Dsr Dichter· Gio-
vanni »Prati«, der populärste italienische Lyriker der

Gegenwart, ist im-Alter vonfast siebenzig Jahren
gestorben. . -

»
« » « » « «

Madrijy 9. Mai (27. April) Die Senatswaho
len ergaben eine große nlinisterielle illiajoritätz von
240 Gripählteli gehören nur 90 der Opposition an.

vorige, 10. Mai »(28. April) Zwei Eisenbahn-
züge sind znsanlcnengestoßtlz 19 Mllltärs · undeine
Civilperson wurdelrverwllndei -

Kahn, 9. Mai .(27.» April) Jn Folge von
Schwierigkeiten bei der Steuererheblllrg brschlioß der
Minister-roth, die Steuerbeträge in natura. anzuneh-
men. Die Regierung unterilandelt mit aeayptischen
Banken über einen Vorschuß von 300,000 Pfund.

T elegtnmm c
der N ordischeti Telegraphen-Agent-ur.

Paris, Sonntag, U. Mai (29.« April) Ja der
demsneuen chiliesischesn Gesandten Li-Fong-Pao ge·
währten Privataudieiiz gab Grövy seiner Befriedi-
gung über, die Ernennung desselben zum Gesandten
Ausdruck, daran die Hoffnung knüpfend, dieselbe
werde den· gegenwärtigen Conflict einer günstigell
Lösung entgegenführem

goilslanlilloprh Soilntag, U. Mai (29. April)
Der eben« Großvezir Midhat Pastlla spist gestorben.·

Hain» Sonntag, U. Mai (29. April) Ge-
rüchtweise verlau»tet, den englischen Behörden sei vor-
geschrieben worden, eine nlilitärische Expeditioil nach
Khartllm zu organisirem «

Shlltlghah Sonntag, U. Mai (29. April) .Die
KaiserilkNegcntill billigt in der auf die Denkschrift
Li-Hullg-Chang’s erfolgten Alltwort vollkommen den
von ihm vertretenen Standpunkt; sie selbst besteht nur
darauf, daß Li-Hullg-Challg Sorge trage für die Wab-
rung der Würde Chincks und die Beseitigung der
das Kaiserrcich bedrohenden Gefahren.

Mast) llgtolh Sonntag, 1l. N?ai-(29. April) Der
für den Mai altsgegebelie Bericht des Ackerbaualntes
bezeichnet die Allssichten für die Wcizenernte als gün-
stige und dürfte, falls keine Veränderung eintritt, ein
Ertrag voll dreihundertfünfzig Milliollen Scheffel
Weizen zu erwarten sein. Gleich günstige Erwartun-
gen knüpfen sich an— die künftige Roggells und Gerstenss
Ernte. -

« illonrsllettchtsz .
Rig aer Börse, 27s APHI I884«s Gem. Vers. Käuf.

In» Orientanleihe 1977 . «
· - -

«— 9372 9272zg
,,

1878 . . . . 9314 neu,
Z» »

g 1879 . . .
—- 93V, 9214

526 LivL Pfandbriefy ankam-b. . . — 100 9914
»Es-«. Rig. Pfand» d Hoooih.-Ver. -- 96 95
Nin-Dank. Eise. a 125 Not. . .

.

—- » »«

zsz Nig.-Dün. Eis. aloo . . . .

—
— —

ZFH « 1874 .
.«. . . — -

-·-’

Valtische Eisenbahn 31125 . ». .
—- —— —-

EmKrl Pfdbrk .
.

.

.
.

. . —
—- —

«

Für die Nedaction vesnilddrtlichc
Dr.E-Mattiesen. Oand.A.Hasselblatt.
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Dienstag, den 1. (!3.) Mai 1884.

eue rtsche ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« n. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditivn i u kspn s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
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Sptechft d. Redaetivn v. 9--11 Vorm.

Preis-in Dort-at.
jährlich 7 Abt. S» halbjährlich Z NbL
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jährlich 7 Rb1.50Kop., halb« Nu»
viette1j. 2 NbL S.
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eingehende Jnfetate entrichten,6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengeuommen ·
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narchischer Dank. Statistifches Neu-al- Aus der Sefsion
des Militär-Bezirksgerichts. s Nachlaß. Libjam Neue Schule.
S i« P et e t s b ur g : Zum Verbote der Mutter-Vereinigung.
Hof-Nachrichten. Tageschronit Kronsiadn Strike Mo s-
kau: Bahnunglüct Kiew: Stadthaupt-Candidaten. Frie-
d r i eh s ha m n: Confessionelles l

Neueste Post. Telegramme Loeales.
Handels- und Börsen-Nachrichten.

Feuilletory Gounod über Richard Wagner. M a n ni g«
faltiges i ,

politischer Tagcglirticht
c — Den I. (13.) Mai 1884.

Auch die neuesten Blätter aus Berlin enthalten
noch keinerlei Einzelheiten über den Verlauf »der
SVclclIisteU-Gksetz-Debatte, Dagegen
weis; die Nat-Z. über die letzten Fractionsberathum
ge« zU b21kchteri: »Mit Ausnahme der deutschen
Rskchspirrtei (Freiconservative) haben gestern sämmt-
liche Fractioiien Sitzungensjabgehalten und sich mit
ihrer Stellung zu der Frage wegen Verlängerung
des SocialistetkGesetzes beschäftigt. Die Deutschcom
servativem Freicociservativen und Nationaslliberalen
stimmen ausnahmslos für die Verlängerung. Zu
diesen Freunden des Gesetzes tritt noch eine Gruppe
der deutschen freisinnigen Partei, über deren Anzahl
noch Nichts feststehi. Das C en t rutn hielt eine
mehrstündigcz äußerst zahlreich besuchte Sitzung, über
welche nur bekannt wurde, daß die Meinungen sehr
auseinnridergisigen und Gegner und Freunde des

Lsefiktzes sich die Wage hielten. Die Socialdemokrw
ten,«welche vollzählig anwesend) sind, beschlossen, bei
der zweiten Lesnngides Gesctzes eine Erklärung da-
hin abzugeben, daß sie sich an der Debatte über die
einzelnen Paragraphen bei der zweiten Lesung nicht
betheiligen, daß sie für jeden Antrag situierten, wel-
cher auf Milderung des SocialistemGesetzes gerichtet
ist, guichwohi aber schiießiich unter ans« Umstäudeu
für Ablehnung des Gesetzesvotiren würden. —-— Jn
konservativen Kreisen hofft U) man stark auf Ab-
le h n u n g der, Regierungsvorlage und verbreitet,
daė falls dieselbe beschlosseii würde, noch in dersel-
ben Sitzung die Auflösung erfolgen sollte. Für diese
sei Alles völlig vorbereitet; die Maßnahme würde

girnillrta—n. «

Gonnod über Richard Wagner. -

Die Nachricht, daß Eounod ein Buch über Ri-
chard Wagner schreiben wolle, veranlaßte den Pariser
Correspondenten der »N. fr. Pr.«, Wilhelm Singen
den Componisten der »Margarethe« zu interviewenY
Gounod sagte demselben: -

»Ich schreibe aber keine Broschüre. Das ist
eine große Ente; es ist mir sogar sehr lieb, wenn
es dementirt wird, denn ich werde schon mit Briesen
um die Bürstenabzüge bestürmt. Kürzlich hat mir
eine deutsche Revue sogar bereits die Zumuthung?ge-
stellt, ihr das Manuscript zu schicken. Jch hab’ es
aber nicht so eilig wie die Herren«.

,,Also gar nichts ist an der Sache-'s«
». . . Gar nichts wäre zu viel«gesagt- Jch habe

den Vorsatz, eine Abhandlungüber Riehard Wagner
zu schreiben, das ist aber noch nicht geschehen, wenig-
stens noch nicht ganz geschehen«. «

Später lief; sich Gounod näher über den Gegen-
stand aus und meinte: »Ja Wahrheit verhält· sich
die Sache folgendermaßen: Kurz nach dem Erscheinen
meiner Abhandlung über Mozart kam im Salon ei-
ner Dame die Rede auf Richard Wagner. Die Dame
begehrte meine Meinungüber diesen Meister. Nach-
dem ich mich geäußert, sagte sie: »Das sollten Sie
doch Alles niederschreibe« Warum nicht? Gesteh’
HEXE« TUftkchkQ so lockte mich die Jdee. Jch begann
sog» einige Gedanken zu fixiren Um mich aber
»in meinem Vorhaben zu bestärken, so daß sich uicht
mehr zurückkövvte hatte m» die Nechkicht in die
Welt gesetzkz kch hätte eine. Broschüre über Wagner
VekfAßt- Wkchtevd kch dvch höchstens eine Abhandlnng
für eine Revue schreiben wollte. Diese Abhandlung

ertig Zn bringen, nehme ich mir vor. Es ist mik

Neunzehnter Jahrgang.
Abonnements und Jnseratc vermitteln: in Nisu- s. Langewiß Au·
nonneeniButeauz in Fellim E. J. KarowE Buchhandlungz in Werte: Fr-
Vieltoscks Buchhandbz in Walt- M. Rudolffs Buchhandhz in N evcrlg Buchh.
v. Kluge E Ströhmz in St. P etersb u r g: N. Mathissexy Kasansche Btücke Æ 21.

Saum, in der kein» Fisch schwimmt, bis sie darin er—-
trinken. Die Folge dieses robustenVorwärtsdringens
ist, daß Niemand sich mehr coneeniriren rnag, um
wirklich etwas zu fein, statt es nur«-zu scheinen. Da-
her sehe« hSiei vie meisten junge« Künsnek Jnuigkeitz
Kunftsrönimigkeit ans der Musik» ausschließen und
nurGeräuifch inachenj »in »der Kunst wie im Leben:
Erfolge in lärmenden Feftlichkeiten,..Recla1ne, Bau.-
kettejöffentliches Aufsehen suchen. JAlles von Aufzen
herein, nichts von Jnnen heraus. Scheint, schloß er
auf Deutsch, »kleine wirkliche Kraft«. v

»Sies.standen mit Wagner in persönlichen Bezie-
hungen ?« -

»Als Wagner inpParis l-ebte nnd es ihm ziem-
lich schlecht ging, klagte er mir, das; man seine Opern
nicht aufführen wolle. Ich-rieth ihm, die fchönften
Nummern aus seinen Werken zuerst in einem Con-
certe aufführen zu lassen, und war ihm dabei, so viel
ich nur vermochte, behilflich. iDas Concertsgelang
auch; damals war er inir dankbar. Wie er mich
später anfaėte, ist Jhnen bekannt. Aber glauben
Sie mir, das könnte tiicht im Geringsten meinen Blick
für seine Verdienste als Musiker trüben! Man muß
eben bei Wagner den Menfcheti vom Künstler trennen,
obwohl . .

.« - «

Er führte den Gedanken nicht.»aus, sondern machte
blos eine Handbewegung die mir zu bedeuten schien,
daß er über dieses Thema noch viel zu sagen hätte.

Jch erlaubte mir, darauf hinzuweisen, daß Wag-
ner jetzt fast inallen Pariser Concerten gespiel werde,
und fragte dann, ob Gounod, den Charakter des
französischen Volkes, feine künftlerischen Neigungen
und feinen Gefchmack in Betracht ziehend, an eine
Zukunft dercWagner"’schen OJinfik in Frankreich glaube.

»Man spielt Wagner-«, antwortete Gounod »undes ist recht, daß aufgeführt werde, was in seinen
Werken schön und unvergänglich ist. Aber ich kann

zu geben und zu erklären, daß er den Besuch dessel-
in Konstantinopel als einen Beweis der Vefestigung
der zwischen den beiden Kaiserreichen herrschenden
guten Beziehungen betrachte. Gleichzeitig entbot der
Sultan dem Kronpriiizenpaare seine herzlichsten Grüssn «

Jn England sehen die Conservativen mit Er-
wartung. der Verhandlung des von ihnen eingebracky s»
ten Tadelsvotum entgegen. Jhr Kämpe, Sir M. i
Hicks-Beach, der Colonialcninister Lord Beaconsfields
ist eine achtbare Mittelgröße ohne sonderliche Beredt-
saknkeit und Autorität. Gladstone hat dem Tages- .
antrage den gestrigen Montag eingeräumt, seines Sie-
ges mehr als gewiß; denn wenn auch HicksssBeach
noch über besseres Material für seinenTadelsantrag
versügte, so würde er doch die Gladstonckfche Mehr-
heit nicht zu erschüttern vermögen. Besagtes Mate-

«

rial hat zwar in den letzteti 24 Stunden Jdurch die
Veröffentlichung neuer Depeschen als Züsstz zur! .
jüngstemzBlaubuche eine fchwerwiegeude Mehrung
erhalten. »Das Mildestq was sich danach über Gor-
don’s und der Regierung Beziehungen sagen läßt,
ist, daß sie sich von Anfang an inißverstandem Ehe «

Gordon Kairo verließ, schrieb er an Clifsord Lloyd, »«
er solle sich nicht ängstigen, wenn er, Gordon, zum
Mahdi ginge und von diesem zwei Monate lang als «

Geisel für Zebehr zurückgehalten werde. Bald nach·
her, am 9. Februar, benachrichtigte er Barin-g, er
werde icn Anstrage des Königs von Belgieii Bahr
Gazelle und dieAequatoriabProvinzeir erobern und
als dessen Generalstatthalter verwalten. Die Bestüw »

zung der Regierung über die beabsichtigten Schwa-
benstreiche läßt sich felbst in dem kühlen Stil der
officiellenTelegramme uichtverkennem Gordon gab
damals nach und blieb in Khartunn ..Ob er sich je-
mals anheischig geniacht, Khartum bis August zu
halten? Gladstone betonte dies wiederholt; in den i
neuesten Depescheii Gordons aber fehlt jede Andeus ·

tung auf dieses Angebot. Er erwartet vielmehr eng- ·

lische Trnppeiy sonst «»w»erdc ich« mich nach dem Ae-
quator zurückziehen und Ihnen den nnauslöfchlichen « ·

Schandfleck überlassen, die Besatzungen von Sennaarsz
Kassala, »Berbe«r nnd sDongola im Stiche gelassen zu
haben; dazu die Gewißheit, daß Sie gelegentlich ge-
nöthigt sein werdetn den Mahdi zu verruchter» wenn-
Sie Frieden in Aegypteri haben wollenlc Damit ist « 1

das Tischtuch zwischen ihm und der Regierung zer-
schnittem »»Jch verstehe den Scherz nicht, hier jah- «
relang in den Straßen mit. Saudalen an den Füßen
als Derivisch herrnn zu spazieren nnd mich fangen
zu lafsen«. Auchwill er die guten Leute von Khak
tun( nicht an der Nase herurnführeiy deiin »eszwäre
der Gipfel der Gemeinhcit, sie jetzt, riachdeisci er ih- .
nen Geld ajbgeborgt und sie zum Verkaufe ihres Ge-
treides zu niedrigen Preisen bewogen, zu -verla«s«se»

von einer kaiserlichen Botschaft begleitet werden. Wie
weit diese mit großer Bestimmtheit auftretenden An-
gaben richtig sind, muß dahingestellt bleiben. Jeden-
salls sind auch unter den Conservativen entgegenge-
setzte Ansichten bezüglich des Schicksals der Vorlage
verbreitet. Niemals zuvor in der Geschichte des
Deutschen Reichstages war das Schicksals eines wich-
tigen Gesetzentwurfes so ungewiß wie in diesem Fallez
möglicher Weise giebt ein Zusall die Entscheidung nach
der einen oder andern Richtung«.

Jn den Ausschüssen des Bundesrathes ist das
Gesetz gegen den Mißbrauch mit Spreng-
stofsen mit einigen ganz unerheblichen redaktionel-
len Aenderungen angenommen worden. Jm Plenukii
erfolgte die einmüthige Zustirnmuiig zu den· Anträ-
gen der Ausscbüsse nnd so ist der Entwurf an den
Reichstag gelangt. Motive sind demselben auch jetzt
noch nicht beigefügt , indessen ist eine Nachlieferuiig
derselben zu erwarten. ««

» Nicht oft ereignet es sich, schreibt die Nat-Z.
vom legten Donnerstage, daß eine an den Reichs-
ta g plötzlich heraniretende G e ld.f ord e r u ng von
diesem mit allseitigeui Beifall begrüßt wird. Die
heutige Sitzung der Körperschaft hat eine solche
Thatsache zu— verzeichnen. Es galt diesmal der von
dem Staaissecretär des Innern eingebrachten und in
warmen Worten empfohlenen Vorlage, dem Kaiser
zur Belohnung der Mitglieder der Deutschen Cholera-
Commissiori 135,000Mk. aus den bereit stehenden Witt-
teln zur Verfügung zu stellen. Die Rede des Mi-
nisters wurde wiederholt von Veifall begleitet, der
sich am Schlusse derselben zu ungewohnter Höhe er-
hob; ebenso folgten der Bemerkung des Präsidenten
bezüglich der schnellen Behandlung der Vorlage leb-
haste Zeichen der Zustimmung. Diese Zustimmung
wird sicherlich in allen Theilen des Landes lauten
Widerhall finden. » « s

Aus D a r m st a d t wird der Nat-Z. geschrieben:
Die öffentliche Meinung der Stadt und des Landes
ist durch die Ankündiguiig der E h e s chl i eßu n g
d e s G r oß h Je r zo g s ungemein erregt. Es knacht
sich die Ansicht geltend, daß der Schritt auf einer
Uebereilung beruhe , daß die vielgewandte russische
Dame den -Großherzog zu über-raschen gewußt habe
un.d eine Auflösung des Ehebundes die angeaiessenste
und einzige Lösung sein würde. Wie man hört, ist
die Dame bereits nach Rußland abgereist

, während
der Großherzog mit der Fauiilie der Königin nach
England gereist ist. Dem Staatsministcr v. Starck
wird es ungemein vei·dacht,« daß er zu dem Art der
Civiltrauung mitgewirkt hat. In. den dein Hofe
näher stehenden Kreisen wußte man bereits seit ge-
raumer Zeit von den Beziehungen, diejetzt zu solcher
Notorietät gelangt sind. Die geschehene Thatsache

geradezu ein Bedürfnis» Richard Wagner Gerechtig-
keit widerfahren zu lassen . .

»« ,

Schema, daß ich genau aufzuhorchen begann, fuhr
er in mittheilsamer Offenherzigkeit fort: »Man hat
von Richard Wagner seiner Zeit viel zu viel Schlech-
tes gesprochen und jetzt wird wieder zu viel Gutes
von ihm gesagt. Zweifellos —- wer solche Werke ge-
schaffen wie e"r, kann keine gewöhnlich organisirte Na-
tur fein. Daß er ein großes Naturell war, welches
der Musik bedeutende Dienste geleistet, wer wöllte
das leugnen? Aber von der würdigenden Anerken-
nung seiner vielfachen Qualitäten bisspzur zügellosem
iibermäßigen Bewunderung ist noch ein weiter Weg.
Das kann ich, nach meiner Ueberzeugung nicht zu-
geben, daß unendliches Recitativ die ,,unendliche Me-
lodie« sei. Jn Mozart, da steckt die unendliche Me-
lodie. Das singt unaufhörlich, von allen Seiten
quillt der Gesang hervor, unerschöpflich Hören Sie
nur« . . .

Ein leiser Druck, an der Platte seines Schreib-
tisches und dieselbe wich zurück, die Tasten eines Pia--
ninos demaskirend. Gounod begann die Arie der
Zerlirie aus dem »Don Juan«:

Hans, je passierte
Un doux remäde

zu spielen und dann in ungemein fein detaillirter
Manier zu singen. Wie Gounod, wenn er guter
Laune ist, zu singen versieht, wie er die Schönheiten
eines Werkes demonstrirh wie er durch die verschie-
denen Mundstellungen bald die hohen Soprantöna
bald den Contre-Alt zu markiren, wie er plötzlich in
die volle Maunesstimme überzugehen weiß, das ver-
mag ich zu bewundern, nicht zu beschreiben. Er gab
mir ein ganzes Concert, denn er spielte weiter, die
Tasten mit jouveräner Kraft me"isternd", Beethoven
und dann wieder Haydm gab das ganze Concekt mir
allein — was hat nun der König von Baum, au-
ßer seiner Krone, vor mir voraus? »Sehen Sie«,

EVfUhk Man hier in weiteren Kreisen durch die Mit-
theiltmg der «»Nat. - Zig.«; diese Mittheilutigen
brachten einen um so tieferen Eindrnck hervor , als
das Andenken der Großherzogin Alice im ganzen
Hessenlaride ein geradezu geheiligtes ist und die
Ehkfcktließung des Großherzogs in dem Augenblicke
erfolgte, wo die jsevölkerung bei der Hochzeit der
Prinzessin Battenberg die Gefühle zum lebhaftesten
Ausdruck brachte, die sie gegen die verewigieMutter
erfüllen. Die Etablirnng der jetzigen Gemahlin des
Großherzogs in hiesiger Stadt würde geradezu un-
hakkbste Zustände hervorrufein Nach dem in Hessen
geltenden Eherechie besitzt der Laudesherr als sum-
musepisoopus der evangelischen Kirche des Landes
das Recht der Anssprechrrrig der Scheidung, nament-
lich in dem Falle, wenn beide Gatten mit der Schei-
dung einverstanden find. Der Vater der Frau von
Kolemin starb im vorigen Jahre« zu Nizza, ihr
Gaite wurde vor etlichen Monaten nach Carlsruhe
versetzt, wo er noch jetzt stationirt ist. Aus den
Jahren seines Darmstädter Aufenthaltes datirt die
Bekanntschastdes Großherzogs Ludwig IV. mit des-
sen Frau, welche vor Kurzem in St. Petersburg ihre
Scheidung mit Herrn Kolemin durchfetzie Frau
Kolemims die bereits in verschiedenen Hauptstädtem
wie in Berti, Stockholm, woihr Mann functionirte,
tu der Gesellschaft erschien, ist eine in diplomatischen
Kreisen bekannte Persönlichkeit.

JUOksierreich ist das Schicksal der Nord-
bahnfrag e bereits entschieden. Der Eisenbahn-
Ausschuß des Abgeordnetenhauses hat beschlossen, daß
die Vorlage an ein Subcomiiå zugleich mit folgen-
dem Antrage des Abgeordneten Herbst überwiesenwürde: »Jn Erwägung, daß die von der Regierung
eingebrachte Vorlage, betreffend die Ertheilung einer
Concessioii an die Nordbahty weder den volkswirth-
schaftlicheiy noch den finanziellerr Jnteressen des Staa-
tes enisprichtz in weiterer Erwägung, daß die Er-
theilung einer neuen Concession nur dann, gerecht-
fertigt wäre, wenn durch dieselbe die volkswirthfchask
lichen und finanziellen Siaatsinteressenin größeren:
oder inindestens gleichein Maße gewahrt werden könn-
ten, wie durch Verstaatlichuna dieser Bahn, wird
über die Vorlage zur Tagesordnung übergegangenic

Wie man der ,,Pol. Corr.« ans« Konstantinopel
meidet, richtete Kaiser Franz Joseph am 30. v. M.
ein Telegranim an den -Sultan, in welchem er dem-
selben die glückliche Rückkehr des Kronprinzerrpaares
nach Wien anzeigt und bei diesem Anlasse nochmals
seinen Dank für den dem Kronprinzenpaare zu Theil
gewordenen außerordentlichen Empfang in Konstanti-
nopel ausdrückt. Der Sultan beeilte sich in einem
Antwortsäselegramnie seiner Freude über das erfolgte
glückliche Eintreffen des Kronprinzenpaares Ausdruck

rief er nach Beendigung dieses bezaubernden Inter-
mezzos, ,,das nenne ich unendliche Melodie; nicht
aber das ewige Vorwättsgehen ohne Ziel und Auf-
enthalt, die endlosen musikalischen Ergüsse Hrrosage
music-eh, das fortwährende, ruhelose Vorwärtstaps
pen, ohne sich um die Form zu kümmern, die schwan-
ken Tonmassen ohne definitivefFormeln. « Das geht
über das Maß hinaus, das sich selbst der originellste
nnd eigenartigste Künstler erlauben darf. Das führt
blos zur Häresie, und in der That ist Wagner in
seinen meisten Werken nichts Anderes, s alsein musi-
kalischer Häretiker«. .

Wieder blickte er vor sich hin, als müsse er seine
Worte nochmals prüfen. Sie schienen ihn vollständig
in Eifer zu bringen. Denn er setzte seine Standrede
fort: »Wenn es noch Wagner allein wäre! Aber der
Trost seiner Anhänger und Nachbetey diese thun ihm
am Meisten Unrecht, indem sie zu Wagner’s Ueber-
treibungen noch die ihrigen fügen und den gtinzeu
Brei dann in Systeme zu kleiden suchen. Als ob
Gluck, Mozart, Beethoven, Auber, Meherbeer bei
Schasfung ihrer Meister-werte an Systeme gedacht

hätten, als ob in den« glücklichen und beglückenden
Momenten, in welchen das Genie eines Künstlers
sich äußert, überhaupt an die nüchternen Classificatiw
nen gedacht werden könnte. Das ewige Schtlderm
die kleinste Sache in Tönen kenntlich darstellen wol-
ten, wie weit ist dies von der wirklichen Inspiration
verschieden, die den Künstler wie eine Gnade Von
oben überkommtt Mit Dem Schwall von Worten und
Tönen verdecken diese Leute nur ihre Jdeenarmuth,
als ob die Kunst darin bestände, mit viel Mitteln
wenig und nicht mit wenig viel zusagen Ohne
die Fähigkeit, ein begrenzt-es abgeschlossenes Kunstwerk
mit bestimmten, erkennbaren, graziöseti oder erhabenen
Formen zu schaffen, täuschen sie die überfallenen Hö-
rer mit Lärm und falscher Bewegung: Tau, tap, tap-
tqpl Janus-zu, immerzu in der großen orchestralen



ohne Alles zu ihrem Entsatze zu thun, möge das di-
plomatisch gerechtfertigt sein oder nicht. Und wenn
Sie (Baring) auch diplomatisch denken mögen, ich
habe Jhre persönliche Unterstützung und die eines
Jeden, der sieh für einen Gentlernan ausgiebt«.
Woraus dann folgt, daß die Piinisteh welchls ihm
ihre Unterstützuiigeri versagten — keine Gentlenien
sind. Oberst Stewarh sein treuer Begleiter, und der
englische ConsnkArgeiit Power erklärten sich bereit,
Gordoii nach dein Arquator zu folgen. An interes-
santeni Stoff für den conservativen Tadelsantrag

s— fehlt es keineswegs.
It! Frankreich sind die G e m ein d e r aths -

w a h l en, die aus die Wahlkäiiipfe des Jahres
1885 allerdings kein den Opportunisten ersreuliches

Licht werfen, noch immer das tägliche Brod, das die
Blätter aller Farben zu Markte bringen. Der Streit
greift bereits in die Revisionsfrage ein nnd es wird
nach diesen Erfahrungen den Ganibettisteii noch
schwerer werden, die Listenabstimuiung für. die Kam-
merwahlen durchziisetzem Durchaus beklagensirerth
aber für den Charakter der jetzigen Franzosen bezeich-
nend ist die Thaisachg daß bei den Gemeindewahlem
bei denen doch die Gemeindeverhältnifse vorangehen
und den Ausschlag geben sollten·, dieParteipolitik
die Haupirolle spielte und das-Schicksal der Gaudi-
daten bcstiiiiintr. Der republicanische Franzosiz gleich-
viel ob, er sich Auionomish Centralift oder Födera
list nennt, betrachtet die Gemeinde als ein Staats-

«atoni, den Genieinderath als ein Kämmerchen, den
Bürgermeister als einen kleinen Ferry und so muß
auch Alles einen politischen Zusehnitt haben« Ein
zweites Thema der Blätter ist das über die bevor-
stehenden K a m in e r d e hatten. Die »Gott. Ha
das« stellt nämlich fast als szunvermeidlich hin, daß das
Bndget für 1885 nicht mehr in derrbevorstehenden
Session zn Stande. kon1nieii, sondern bis zur Winter-
session verschoben werden müsse. Bei diesen Ver-
schleppungen ist der Finanzniinister immer sehr gut

gefahren : die Kammern sind gegen Jahresschtuß müde,
« das Budget muß fertig werden und man schreitet

Eoakmi pathktisch mit hohe« Schritte« i)okan. Die
Budgetbewillignng wird zum Parademarschel Laut
,,Havas«l wird nach Wiedereröffnung der Kammer

s. der Budgetausschiiß nicht im Stande«sein, seine Be-
« richte aus den Tisch des Hauses zu legen: die Kam-
mer wird also das Militärgesetz wieder vornehmen
und die Berathuiig da wieder anknüpfen, wo sie vor

öden Ferieii falleu gelassen wurde. Geht diese Ver-
handlung nicht nach Wunsch und werden die Rück-
sichten ans den Vaticaii wegen ·der Befreiung der

·Seminaristen voni Kriegsdienste nicht honorirt, so
tritt die Revision der Verfassung dazwischen und
dann hört Alles auf: »Wenn die beiden Kammern«,
heißt es in der Mitiheilung ·der Corr. Havas, ",,fi»ch
über die Revision einigen, so wird die Eröffnnng
des Congresses ein zwingendes Hinderniß für alle
Ausschußsitzungen sowohl wie für die Sitzungen der
Kammer, nnd zwar um so stärker, als der Budget-
ausschuß seine Arbeiten erst wieder nach dem Schlusse
der Congreßverhandlungen aufnehmen kann. Dies
wird die Vorlage der Berichte bis Ende Juli ver-
zögert» also bis wenige Tage, vor den großen Som-
merferien«. Und hierbei ist immer vorausgefetzh
daß im Congresse sich Alles glatt abspielhwie Feriy
es wünscht, und von der großen Revision keine Rede
ist. Der Senat wird ziinächst das Gesetz über die
Ehescheidung in Angriff nehmen. Die Regie-

rung ist· für die E«hescheidung, verlangt aber die ein-
fache Rückkehr zu jener alten Bestimmung des Code
aivil, die 1816 aufgehoben wurde. Der Justizmink
ster wird in diesem Sinne sprechen, jedoch zugleich
die Beseitigung des Satzes in jenem Artikel verlang-
gen, der die Ehcscheiduiig auf gegenseitige Einstim-
mung gestattet. ,

Der ,,Figaro« bringt-mit einigen anzüglichen Vor-
behalten die Nachricht der g e p l a n ten V e r mäh-
lung der ältesten Tochter des Grafen von Pa-
r is (etwa 16 Jahre alt) mit einem österreichischeii
Erzherzog Der ,,Figaro« versscherh daß die Reise
des »zahmen« Präiendenteii nach Steiermark mit
diesem Heirathsproject zusannnenhängin Da von dem
Prätendenteii einmal die Rede ist, sei hier erwähnt,
daß Prinz Victor nunmehr mit seinemiVater
in bestem Einvernehmen lebt und sich dessen Wei-
sungen und politischen Anordnungen unbedingt fügt.
Der junge Prinz hofft auf diesem Wege am Sichersteu
das ehrgeizige Ziel, welches ihm sein Name gewisser-
niaßeii auferlegt, zu erreichen. Jm Umgange äußert
Jung-Viktor die Zuversicht, über kurz oder lang
den kaiserlichen Thron zu besteigeu. Kürzlieh meinte
der Prinz, daß man in. Frankreich nicht genug Uni-
sormen sehe und daß aus diesem Grunde das Auto-
ritätsgefühl stark untergraben würde. »Wenn ich
einmal Kaiser sein werde«, sagte der Prinz, »dann
dürfen die Officiere nie ihre Uniform ablegen. Die
Civilbeamten von der untersten Stufe an bis zum
Minister bekommen ebenfalls Uniformen und müssen
dieselben bei jedem Anlaß tragen. So wird dem
Volk beständig vor Augen gehalten, daß es« eine Au-
torität giebt, und das Volk wird sich von selbstdaran
gewöhnen, diese Autorität zu achten«.

Die republicanische Convention für die Nomini-
rung eines Candidaten zur nächsten Präsiden-
kenw a hl in der Nordamerikanischen Union wird
acn 3- Juni in Chicago zusammentreten. Da trabe-
zu alle der 820Delegirten erwählt und mit Jnstrnc-
tionen versehen worden find, so beschäftigt man sich
stark mit den Wahrscheinlichkeiten «der.Nomini1-uiig.
Mr. Blaine scheint diesmal mehr Stitnmen auf
sich zu vereinigen als bei allen früheren Wahlen und
schätzt man— die Zahl derselben auf 330 bis 370.
Genera! Arthu r kann, »wic- behauptet wird, « auf
300 bis 320 Stimmen zählen. "Edtnnnds, Logan,
Sherman, Hawlcy und Gresham haben von-10 bis

60 Stimmen für sich. Trotz der Majorität, welche
Blaine und Präsident Arthur besitzen, ist aber, ihre
Nominirung doch sehr unwahrscheinlich und wird
Edmunds am Häufigsten als das ,,dnnkle Pferd«
bezeichnet. Die demokratische Cainpagne hat noch
nicht begonnen. Es heißt, daß Mr. T ild e n »todt
oder lebendig« nominirts werdensollz sein bedenkli-
cher Gesundheitszustand verleiht der Nomitiirung des
demokratischen Candidateii für den Vier-Präsidenten-
Posten besondere Wichtigkeit.

." Inland -

Jiorpah 1. Mai. Die letzte Nummer der ,,Balt.
Wchschr.« veröffentlicht eine Darlegung über die pro-
jectirte Vertheilung derlandwirthschafti
lich-meteorologischenStationenin Liv-
la nd,-welche gleichzeitig die, wie wir hoffen, aller-
orts bereitwilligem Entgegenkommen b"egegnende" Auf-
forderung an unsere Landwirthe enthält, wirksam bei-
zutragen zum Gelingen der von der ökonomischen

Societät in die Hand genommenen Organisirung eines
piekeeuäßig z« ziehenden Auges« 1ek-dwiethsche2fnich-
meteorologischer Beobachtungs-Stationen oder schlecht-
hin »Regenstaiionen« in-Livland. Das in Llngriff
genommene Werk beansprucht nin so allgemeiiieres
Jnteressey als sich inzwischen Aussichteci auf einen An-
schluß Estlands an dasselbe und auf Parallelversuche
n Kurland eröffnet haben: das estländische statistische
Conciiå hat nämlich letzthin beschlossemnicht nur die
Errichtung von Regenstationen in Estland mit allen

Kräfte« zu— fördern, sondern auch die Verarbeitung
des zu gewinuendeii Materials durch Vermittelung
der Societät im D o rp at e r meteorologischem Ob-
servaioriucn zu c entralisirem ,,Wenn«, lesen
wir in unserem landwirthschastlichen Fachblattemit
Rüchsiiht hierauf, ,,dieser Gedanke weiter Boden ge-
winnt nnd, wie zu erwarten steht, das bereitwilligste
Entgegenkomnien bei unserer werdenden Centralstelle
für landwirthschaftlich Meteorologie findet, dann können
wir hoffen, eine, ein wirkliches Brobachtungs-Jiidivi-
duum umsassende, Organisation zu gewinnen«. Weiter
heißt es: »Das Gelingen des» Unternehmens hängt zuletzk
und am Meisten von der» H a l·t u n g der M än -

ner der Praxis ab· Für die Landwirthe, wenn
auch noch nicht für die von heute, kann das Unter-
nehmen gelingen, die localen Ursachen der meteori-
fchen Erscheinungenzii erforschen. Diese Erscheinun-
gen begleiten den Landivirth aus Schritt nnd Tritt:
seine Fabrik ist die freie Lust. » Diese Erscheinungen
zu beherrschen, die ungünstigen Wirkungen derselben
zu reduciren, die günstigen auszubeutety giebt es nur
Einen Weg: den langwierigen aber allein zuverlässi-
gen, der. wisseuschaftlichetu d. h. in diesem Falle
planmäßigen Erforschung. — Wenn in Folgende-in
die Skizzirung eines Sitnatiousplanes der für Liv-
land wichtigen Regenstatioiien versucht wird, so ge-
schieht Solches zu dem Zwecke, um allen Denjenigen,
denen durch ihren Beruf oder andere Beziehungen
eine Interesse für die Sache nahe gelegt wird nnd
die« in günstiger Lage doniicilirety die Erwägung ans
Herz zu legen, ob sie sich znrUebernahme einer
R e ge n st a ti o n der ökonomischen Societät gegen-
über verpflichten wollen. — Bereits sind von hier
und da Anmeldungen eingegangen, als Erstlinge be-
sonders willkomxnem weil anspornend; Andere war-
ten wohl nur die Aufforderungen ab. Um demUsxs
ternehmen durchaus den Charakter der Freiwilligkeit
zu wahren, ist» dieser Weg der»Anw,erbung eingeschla-
ge» worden. Auf eine bloße Skizze dee wünschens-
wetthsn Vertheilung der BeobachtungsXStatiocien hatman sich beschränken niüssen, einmal weil nicht alle
physikalischen Constituentetr einer fystematischen An-
ordnung der Stationen bereits bekannt sind, dann
weil ein zweites sehr wesentliches Moment stets volle

szBerücksichtigung erheischt: der p e r sö n lich e Faktor.
Wo sich geeignete, d. h. zu gewissenhafter und con-
scquenter Beobachtung und Notirung gewisser ein-
fachey Jeden: zugänglicher meteorischer Erscheinungen,
ohne weitere Berechnungem bereite Persönlichkeiten
finden, das können eben nur diese Persönlichkeiten
selbst entscheidem An diese ergeht« hiermit die erge-
benste Bitte durch Mittheilungen ihrer Bereitwillig-
keit, eine Regenstation bei sich zu errichten und zu
unterhalten, ansdie Kais. livländische getneinnützige
und ökonomische Societät in Dorpat das« Werk zu
sördern«. » - ·

Die in Aussicht gestellte Betheiligung Estlands
und Knrlands an der Erforschung der Regenverhälk

nisse in den Ostseeprovinzen gestattet die Umgrenzung?
des Gebiets im Norden und Süden naturgemäßerg
zu stecken, als dies bei alleiniger Betheiligung Liv-
lands möglich gewesen wäre. Hiernach sind (wir ge-
ben die betreffenden Ausführungen gekürzt wieder)
als Grenz-Stationen die Orte anzusehen, welche am
Strande der Ostsee und ihrer Meerbusen liegen; im
Osten würde die Grenze von Narva über Kvddafey
Rappin re. nach Dünaburg, und dann im Süden
über Saucken, Banske und Autz nach Libau und von
dort wieder zum Anschlusse mit Riga oder Dünn-
münde zu führen sein; vorläufig würden hierzu 15
Stationen auf livländischem Boden genügen. — Jm
Jnnereren Llvlands erscheint es zweckmäßig, die Ver-
theilung der Stationen den Höhenverhältnissert anzu-passem welche in der hypsoirietrischen Karte zum Ge-
neral-Nivellecneut von Livland zur Anschauung ge-
bracht sind. zlsach ihr unterscheiden wir 3 Niederum
gen, 3 Plateaiix und 3 Erhebung-tu. Jn der Per-nari-Enibach-Niederitrig, von Pernau über Dorpat nach
Koddafey würden 10--15 Stationen genügen, wäh-
rend die WirtsjärwLAa-Salis-Niederung wegen ihrer
größeren Ausdehnung mindestens die doppelte Anzahlvon Stationen erfordern dürfte; Dagegen würden
für die südliche .Peipus-Lliiederuiig, soweit dieselbe zu
Livlaud gehört, 5 bis 10 Statiouen genügen, die sich
um Wendau nnd Rappin zu gruppiren hätten. JmGanzen wären 35 bis 55 Stationen in den Niede-
rungen erforderlich. — Für die 3 Platearix: das aus
Estland von Laisholm bis zum linken Embach-Ufer
bei- Dorpat hereinragendez das von Fellin-Saara-
Grases und das von Allendors-Wohlfahrt-Treiden,
würden je 10 Stationen genügen — im Ganzen 30
Stationem —

Dagegen erfordert: die drei großen Erhebungen
— die Odenpäh’sche, die des ålliciritkainäggi und die
des Gaisiiig — eine viel dichtere Besetzung, weil dort
eine große Mannigfaltigkeit in den Niederschlagshäufigi
keiten und den Niederschlagsmengen zu erwarten-steht;
für diese drei Erhebungeti in Livland wären 70—100
Statiorien erforderlich. —- Es wäre somit schon durch
150 bis 200 Regenfrativnerr in Livland ein Material
zu sammeln möglich, welches zunächst eine richtigere
und gerechtere Schätzung der Grundstücke ermöglichtq
als solches durch AckererduAnalysesr und Erntestatk
stiken allein thunlich erfcheint, und welches tiach eini-
gen Jahren die Grundlage zu derartigen landwirth-
schaftlicheci Wetterprognosen bilden würde, wie sie
mit so ausgezeichnetem Erfolge, namentlich in den
Saat- und« Ernte-Zeiten, in Frankreich und theilweise
auch schon in Mitteldeutschlacid den ländliehen Wohl-
stand gehoben haben. , «

Wie aus Moskau gemeldet wird, ist« am
vorigen Donuerstage der ehenu Professor der Mos-
kauer Universität Geheimrath Woldemar Friedrich
Ko ch daselbst gestorben

, nachdem er in den
letzten Jahren wiederholt an Herzkrämpfen gelitten.
Seiner Herkunst wie seinem Bildungsgartge nach ge-
hört der Hingefchiedene riusereci Provinzen an. Der-
selbe wurde im Jahre 1«818 in Kurland geboren,
vonwo er, nach Absolvirung der Gymuasialcursh
im Jahre 1836 die hiesige Universität bezog. Nach-
dem er nach 5 Jahren die Universität verlassen, wirkte
er eine Zeit lang als Assistent an der geburtshilflichen
Klinik unserer Hochschule und wurde sodann im Jahre
1846 zum Doktor der Medicin promovirt Fast der
ganze übrige Theil seines Berufslebens hat der

nur fcbrver glauben, baf; feine ämufit ie in äranireicb
aufbie ZDaner beimifcb werben fbnnte". '

äaft feieriid; fegte er bingu: „Sieb febe vielmebr
bie Beit baib tommen, in melcber alle äßelt biefer
mufifalifiben Cäovbiften unb Sßbrafenbrefiber (rhöteurs);
bie ficb nnabläffig bemüben, vifmenfiblicben {rrenben
unb («Sieniiff e in Beiben unguivanbeln‘, mübe fein rvirb.
Brvecf ver Wiufit ift, gu begiüefen,’ nicbt traurig gn
ftimmen unb äcbmer; nnb SDüfierbeit an vermehren.
9b ißagner eß gewollt ober niubt, Qßagne ämnfif
ifi baä "ilsarabluie geworben, baß gerriffe Sßaraviunie,
unter meiebem bie äiitterfcbaft beß bbberen Cäciminbeiß
(les chevaliers de 1a haute blague) gegen benber:
einbrecbenben Qturm beß llnrvi gibnßfumen tvoi:
len. (äin Ißinbftof; mirb fie rvegfegen, nnb baß im,
tere, (übbimgäcbbne rvirb bann in um fo befterem
fäonnengiange firabten".

. jblannigfaltigris.
2in6 518 enben mirb ber B. f. 6L u. Bb.

gefdoriebetl: ämitbem Eintritt ber wärmeren Babreä:
geit baben bie Qirbeiten in unferem alten ü otteß:
b a ufe, bie ben Bmeef baben, bemfelben ein mürbigeß
Snnengemanb gu verleiben unb bie ‚alten in ibmv
befinblimexi SDenEmäler vor völligem äEerfall 3a
fcbügen , begonnen. unter ünberem birgt ber ebr:
mürbige, auf eine fecbsbunbertjäbrige
gurüxfäcimuenbe 23cm befanntlicb ‘Die irbifcben
ber geermeifter {Qernrcxnn v. Brüggenev, {frevtag von
Qoringboven unb ’QBaltber_ v. ‘fßlettenberg. 33er
(Srab beß {Zegtereir ift leiber bei (Selegenbeit einer
fcbon vor gabren vorgenommenen Rircbenrevaratnr
—— man fegt, 28 fei bei ber ‘Jlnfrimiung beä ‘Dem
altlivlänbifcben „gelben von per Sfiitterfcbaft unferer
Sßroving im 1853 gefegten Benfmalä gefcbebexi
-» gerirümmert morben; nur Brrxcbfiücfe be
finb vorbanben, bocb mirb eine Bnfammerlfiellung
berfelben faum mehr möglich fein. SDagegen Darf
ber @rabftein beß ‚fpeermei v. SBrüggener) im
ä ! nl5 recbt mobt erbalten beöeicbnct wer:

den. Der argbeschädigte Stein des Heermeisters
Frehtag «v. Loricighoven ist behufs R·econstruction,
nnd namentlich zum Ersatze eines fehlenden Stückes,
nach Riga gesandt worden — Die genannten« Grab-
denkmäley sowie andere, deren Zustand es gestattet,
wie dasjenige des Bischofs Patric ins (-s· 1587)
sollen in» die Wand. der Kirche eingefngt und so
kommenden Geschlechtern erhalten werden, eine steht-
bare Erinnerung an die ruhrnreiche Vorzeit unseres
Landes und an Männer, die die Geschichte desselben
hegten und zu- der ihren gen1acht. In den letzten
Tagen weilt Baron B. aus Riga in unserer Stadt,
um den Herren, die die anerkennenswerthe Sorge
für die Erhaltung der alten Denkmäler auf sich ge-
nomcnen,"mit seinem Rathe und seiner Sachkeuntniß
zur Seite zu stehen. — Das bei Oeffnung der
Ruhestätte des von der polnischen Regierung zum
Bischof von Wenden ernannteti Patricius, der seit
nun 300 Jahren den ewigen Schlaf schläft, gefnndene
Skelett desselben war ziemlich intact, namentlich der
Schädel, der noch geringe Reste des Haares
auswies, das von dunkler Farbe gewesen zu
sein scheint, sowie das Gebiß. Auch wurden noch
Stücke seiner Bekleidung gesunden; so ist die
bischöfliche Vtiira zum Theil vorhanden, ferner
Kreuze, die auf das Gewand « des geistlichen
Herrn genäht waren und, aus doppelter mit
Gold durchwirkter Seide bestehend, »den Einflüssen
der Zeit gut widerstanden haben. — Ferner wäre
unter den jetzt zur Verwendung kommenden Grab-
steinen derjenige der Frau eines polnischen Mose-
woden zu nennen, die in unserer Kirche ihr Grab
gefunden hat-Auf einem andern Steine, der stark gelitten
hat und aus mehren einzelnen Stücken besteht, sahen
wir die Spuren mehrer Wippen nnd lasen die Na-
men Doenhof und Goes, Namen, die in unseren
Landen nicht mehr angetroffen werden. — Leider
sollen die vorhandenen materiellen Mittel nicht ans-
reichend sein, um das begonnene Werk in würdiger
Weise zu Ende zu führen, doch ist wohl anzuneh-men, daß die baltische Opferwilligkeit wie bisher,sp auch in Zukunft den an sie gestellten Erwartungen
EUksptechen" wird. Nicht- jedes Land hat eine Ge-
schtchte aufzuweisen gleich dem unsrigen, nnd wer seine
Vergangenheit ehrt, der ehrt sich selbst. Zudem

thun uns Pflege und Festigung des historifchen Sin-
nes wahrlich Noth. ,

—- Zwei Bewerber um. den Gewinn
von 200,000 .Rbl. Jn der Reichsbank liefen, dem
,,Echo« zufolge, jüngst aus zwei weit von einander
entfernten Orten des ReichsDepeschen ein -— jede
die Anfrage enthaltend, ob der Gewinn von 200,000
Nbl. der letzten Ziehung auch richtig auf die im-Te-
legramm näher bezeichnete Nummer entfallen sei.
Die alsbald· eingeleiteten,Recherchen ergaben, daß die
von den beiden Anfragenden bezeichnete Nummer die
richtigre«fei. Auf diese Weise hat» es den Anschein,
daß zwei verschiedene Prätendenten auf ein und den-
selben Gewinn vorhanden sind, obgleich es anderer-
seits auch möglich ist, daß das beregte Billet Zweien
zu gleicher Zeit gehört oder aber bei einer zweiten
Person versetzt ist. Die Reichsbank verlangte zur
Feststellung der Thatsache die thunlichst baldige Vor-
ftellung der Billete im Hauptcomptoir der Bank. «

—— Originelle Steue r. "Jm Hinblick auf
die ungemein starke Vermehrung der Zieselmäus e
im Kreise Kon ftantinograd des Gouvernements
Poltawa hat die Kreislandschafh wie ofsieiell gemel-
det wird« eine Naturalsteuer eingeführt, wonach jeder
Landwirth pro Defsjatine eine bestimmte Anzahl ge-
tödteter Zieselmäuse dem Landschaftsamte vorstellen
muß. Für jedes an der Vollzahl fehlende Exemplar
werden zwei Kopeken Strafe erhoben; für jede über
die Vollzahl vorgestellte Zieselmaus aber wird ein
Kopeken ausgezahlt. Die Bauern haben sich mit ei-
nem wahren Feuereiser auf die Vertilgung der Zie-
selmäuse geworfen, hauptsächlich um sie solchen Land-
Wirthen zu verkaufen, welche auf ihrem Terrain nicht
den vollen Steuerbetrag aufzubringen Vermögen. So
verkauften die Bauern jüngst binnen weniger Tage
an einen Gutsbesitzer 6000 Zieselmäuse

— Wie man der Nat-Z. aus Athen meldet,
hat der Erbprinz von Meiningen daselbst
in der Villa des Dr. Schliemann Wohnung ge-
nommen. Jn der letzten Woche besuchte der Erb-
prinz zusammen mit dem berühmten Forscher die
neuen Ausgrabungen von Tyrins.- Die aufgedeckke
Architektur weist weit über homerische Zeit hinaus
und dürfte diefe Ausgrabung für die altgriechifche
Geschichte geradezu epochemachend sein- Matt Nimmt

an, daß die Zeit von 1300 bis 1200 Vor Christus
die EntstehungssPeriode der Bauten ist. Zur Fahrtüber das ägäische Meer hatte der König Georg dem
Prinzen von rllieiningen seine prachtvolle Dampfhacht
zur Verfügung gestellt; die Ueberfahrt war ungemein
stiirmisch. Dr. Schliemann ist in Thrins geblieben,
während der Erbprinz bereits wieder nach Athen zu-rückgekehrt ist.

»

-—— Eine interessante Entdeckung in
der Pflanzen-Physio-logiehatBengt-Jöns-
son neuerdings gemacht, indem er den richtenden Ein-
fluß strbmenden Wassers auf die wachsende Pflanze
feststellte und damit eine bisher unbekannte, der letzs
teren zukommende Eigenschast auffand. Bereits seit
langer Zeit ist es bekannt, daß die Wurzeln lebender
Pflanzen im Allgemeinen bestrebt sind, sich feuchten
Flächen zuzukrümmen Man hat »dieses Verhalten
mit dem Namen des Hydrotropismus bezeichnet. Jm
Anschluß an diesen Terminns hat Herr Bengt-Jöns-son für die von ihm entdeckte Eigenschaft den Na-
men des Rheotropismus Unzen-fließen) gewählt.
Er fand nämlich, daß, wenn man die Wurzeln von
keimendem Mais vertical in strbmendes Wasser stellte,
bereits nach 20 Stunden dieselben sich in rechtem
Winkel gegen den Strom, und nicht, wie man ver-
muthen sollte, in einer der Stromesrichtung entspre-
chenden Weise gestellt hatten und nun parallel zur
Wassersläche immer gegen den Strom weiter wuch-sen. Auch wenn man ietzt die Pflänzchen mit ihren
rechtwinklich gekrümmten Wurzeln so ins Wasser
stellte« daß ihre Spiss Ivthtecht zum Strome stand,so bemerkte man alsbald, wie die Enden der Wur-
zelsassern bei ihrem weiteren Wachsthum bogenför-
mige Krümmuugen vollführten, bis schließlich - die
Wurzel wieder rechtwinklig geknickt erschien und ihre
Spitze absolut gegen den Strom gerichtet war. Die-ses Verhalten ist überaus interessant, nicht blos weil
es einer bisherigen aus dem .,gesunden Menschen-verstand« gefolgerten Annahme widersprichh oder
weil es einen recht wichtigen Beitrag zur Entwicke-
ltltlgsgeschichte pslanzlichen Lebens bildet, sondern
auch weil» eine scheinbar so einfach zu machende Beob-
achtung bisher sich gänzlich der Kenntniß der Na-
turforscher entzogen hat. « ..
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Stadt Moskau angehört, wo er als PkVfEssVV V«
·dortiges1 Universität wie als Oberaszk VII HEVCMUIEIV
Jnstituts erfolgreich wirkte.

« —- Jn Bestätigung früherer Gerüchie theilt die
»New Zeit« mit, daß gegenwärtig ein neues Statut für
die Einschätzung del? städtlschen Immo-
bilien behufs Erhebung der Krons-Jmniobi»lien-
steuer ausgearbeitet werde. Die neue Taxations-
Methode soll mit dem Beginn des kommenden Jahres
in Kraft treten.

— Am 16. d. Mts. ist, wie der ,,Olewik« er-
fährt, in Sachen der Neubesetziiiig der vacanten
Pfarre von Pa iftel ein Vorconvent abgehalten
worden. Zu Probepredigten werden aufgefordert die
Pastoren P. Willi g erode in Testama und R.
Kalla s in Walk sowie die Predigtaiiitscaiididateii
L.Hesse und H.Treffner. «

Jn iiigu wurde, wie f. Z. gemeldet, zum Kö-
nigsschießen am 11. September v. J. der
beste Schuß für Se. Kais Hob. den Großfürsten
Thronfolg er gethan, worauf in Folge Vorstek
lung des Gouverneurs an den Minister des Junerii
-Se. Maj. der Kaiser unterm S. October v. J.
Aclerhöchst dem Großfürsten Thronfolger zu gestatten
geruht-e, die Würde des Schügenköiiigs anzunehmen.
Naehdein hierauf der Vorstand des Schützenvtteitls
den Gonverneur gebeten halte, die Photographie der
beim Königsschießen gebrauchten Königssrheibe nebst
einer Adresse St. Kais Hoheit vorzustkllem ist ge-
genwärtig vom Minister des Kaiserlichen Hofes die
Mittheilung eingegangen, daß Sie. Mai. der K a i s e r
Allerhöchst zu befehlen geruht habe: dem Rigaer
Schützenverein fürdie Uebersendung der Adresse und
Photographie an Se. Rats. Hob. den Großfürsten
Thronfolger zu danken. »

—— Die ,,Neue Zeit« weist, gestützt auf die Re-
sultate der letzten Volkszählung darauf hin, daß die
Stadt Riga zu Beginn der 60ger Jahre nur 800 (?)

Juden, i. J. 1867 aber bereits 5000 und i. J.
1882 gar über 20,000 Juden gezählt habe. Hierzu
bemerkt das russische Blatt: »Ja 20 Jahren ist die
jüdische Bevölkerung um das Fünfundzwanzigfache
gewachsen. Es wäre eine passende Aufgabe für den
Mathematiker, zu berechnen, nach wie vielen Jahren
Riga eine vollkominen jüdifche Stadt geworden-fein
wird«. "

Jn ilieval tagte, wie gemeldet, in voriger Woche
eine Session des temporären Militär-
Bezirks ge richt s. Aus der Praxis desselben
hebt nun eine Revaler Correspondenz der ,,Nowosti«
einen Fall hervor, welcher darthun soll, einen wie
schweren Stand die Mannfchafteii der Gre n zb ri-
g a de gegenüber der ihr fetndseligen B a u e rsch a ft
hätten. Ein junger« Strandreiter von der Jnsel
Dago, Namens K a m enjew, war, so berichtet man
dem rufsischen Blatte, dessen angeklagt, mehre Perso-nen schwer verwundet und verstümmelt zu l«haben.
Derselbe war bei -feinem Ritte auf eine große An-
zahl estnischer Bauern bei einem Kruge gestoßen, die
durch seine Ankunft in eine gewisse Verwirrung zu
gerathen schienen; er argwohnte daher, daß sie in
ihren Wagen Contrebaiide hätten und wollte die Fuh-
ren dirrchsuchem Als man ihm solches verweigerte,
bestand er nur noch heftiger s—- er war dazu etwas
,,trunken« —- auf seiner Forderung und wollte
das auf den Wagen befindliche Heu auseinander-
reißen; die Besitzer aber setzten ihm zuerst mit
Schimpfredem danninit Stöcken und Steinen zu.

sDa griff K. zum. Revolver und feuette zuerst zwei
Schüsse in die Luft ab, mit dem dritten Schusse aber
brachte er einem Bauer eine schwere Verwundrung bei
und fprengte dann davon, um sich Hilfe zu holen.
Als er mit mehren Soldaten zurückkehrte, waren be-
reits alle Bauern auseinandergestobein Gleich dar-
auf aber stieß Kamenjew (merkwürdiger Weise wie-
der allein)« auf ein Fuhrwerk, in dem er wiederum
Contrebaiide wiiterte. Die beiden daherfahreiiden
Bauern verweigerten die Durchsuchung und »es ent-
spann sich ein Kampf", wobei K. dein einen Bauer
mit dein Flintenlaufe den Handkciocheii zerschmet-
terte. — Das Gericht hat nun K. zum Verluste
aller Rechte und zu einjähriger Einschließung in ein
Arbeitshaus verurtheilt, welches Urtheil der Corre-
fpondent der »Nowosti«, welcher, beiläufig benierkt,
wohl schwerlich ein Rencontre mit einem Ttrunkeiien
Strandreiter gehabt hat, überaus hart findet.

« —- Wie die ,,Nowosti«,zu melden , wissen , soll
der verstorbene General-Adjutant Graf P. Kotze-
bue ein Vermögen im Betrage von 7 Mill. Rbl.
hinterlassen haben. «

Jn Liball wurde, wie die dortigen Blätter mel-
den, in der letzten StV.-Sitznng u. A. ein Antrag
des Schulcollegium auf die Begründung einer E le-

«mentarschulemitlettischerUn«terrichts-
lprache einstimmig genehmigt. »

St· Peirrsbnrzp 29. April. ,,Gerüchtweife verlau-
tet", schreibt die »Neue Zeit« in ihrem letzten Blat-
k9-»d(1s bekannte Gesetzesproject de s Aem-
tervereinigungw Verbotes habe im Reichs-
kakhe Dis Gestalt erhalten, daė die gleichzeitige Be-
kISIVUUS VVU ftaailichen Aemtern und solchen in den
VMVAITUUS von Eisenbahn-Gesellschaften nur den
Ministern und Oberdirigirendem deren Gehilfen, der
"Reichststhsmkkglksdskv- Senateuren und allen Depar-
tements-Directoren untersagt« sein soll, den übrigen,
shiek nicht aufgezählten Beamten aber volle Freiheit
iu diese: Hinsichtzu Iaiien sei. Faßt man diejeni-
gen Momente ins Auge, durch welche die Rothwein

dkgkekh selbst aus gesetzgeberischem Wege gegen den
Mißbrauch der AemterVereinigung anzukämpsen ihre
Rechtfertigung findet, so wird man schwerlich zu der
Ueberzeugung gelangen, daß das zu bekämpsende Ue-
bel durch ein derartiges Gesetz in genügendem Maße
beseitigt wird. Es lassen sich Dutzeude von Beispie-
len anführen, wo die Glieder von Minister-Conseils
und die den Ministerien attachirten Excellenzen — d. i.
Beamte, auf die sich das neue Gesetz n i cht erstre-
ckensoll —- mit vollstem Erfolge gerade jene Rolle
dkr einflußreichen ,,Ver1nittler« und ,,Fürsprecher« spie-
len, welche die Aemtervereinignng zu einem so argen
Krebsschaden macht. Und zwar handelt es sich hier
nicht nur um einen sittlichen, sondern auch um einen
materiellen Schaden, denn das enorme Gehalt, wel-
ches solche Personen beispielsweise von den Bahnver-
waltungen beziehen, wird mit Wucherzinsen von der
Krone selbst bestritten, helfen sie doch gerade die
Krone activ oder passiv zu exploitirem und nur zu
diesem und keinem anderen Zwecke bedürfen die Plu-
tokraten der Theilnahme von hochstehenden Be-
amten an den großen Actien-Compagni·en. Gleich-
wohl ist die Einschränkung der Aemtervereinigung
auch in den projectirten Grenzen als ein be-
deutender Fortfchritt anzuerkennen. Vor Allem ist
damit mindestensein Anfang gemacht und ein festes

«Princip sanctionirtjxwordem so daß es in Zukunft
weniger schwer fallen wird, noch einen Schritt weiter
zu machen. Andererseits ist die ernüchternde mora-

lische Bedeutung des neuen Gefetzes nichk zU UUkM
schätzent Alle, welche von diesem Gesetze persönlich
noch nicht getroffen werden, die abermit dem dort
ausgestellten Princip gewisse Berührungspnncte ha-
ben, werden aus den neuen Bestimmungen entnehmen,
daß man von ihnen in Zukunft gewissenhafteres Ver-
halten in ihren Pflichten als Staatsbeamte bean-
spruchen wird. —- Um aber der ernüchternden Be-
deutung des neuen Gesetzes in vollem Maße zu ihrem
Ausdrücke zu verhelfen, gilt es gleichzeitig auf eine
Hebung des« stttlichen Niveaus unserer Beamtenwelt
hinzuarbeiten Nicht darin liegt dass Uebel, daß eine
einflußreiche; Persönlichkeit in seiner privaten Gesell-
schaft arbeitet, sondern darin, daß ein solcher einfluß-
reicher Beamte in seinem privaten Dienste als Ver-
theidiger von Jnteressen fungirt, die den Interessen

der Regierung, welcher er treu und wahr zujieyen
geschworen hat, häufig diametral entgegengesetzt sind.
Das giebt eine Disharmonie, die unmöglich geduldet
merden kann«"«. . .

’

— Der ,,Reg.-Anz.« nieldet, daß Se. Mai. der
Kais e r, wie bereits lnitgetheilh amFreitage in
St. Petersburg einzutreffen geruhte, um an dem
Leichenbegäriguiß des weil. Generals Alex. v. Gül-
denstnbbe theilzunehmen, ·wobei das Volk Se.
Majestät mit einmüthigen Hurrah - Rufen begrüßte.
Allerhöchstderselbe kehrte am nämlichen Tage nach
Gatschina zurück.

— Se. Mai. der Kaiser hat einigen Gouverneu-
ren und Vi«ce-Gouverneuren, darunter auch dem Gou-
verneur von Witebsh Genera! - Major v. Wahl,
Sein Monarchisches Wohlwollen für den musterhaf-
ten Einfliiß derselben auf die Herstellung von B e -

kleidnrigsgegenständeii für die Arre-
stanten, wodurch dem Fiscus natnhafte Summen
erspart worden, zu eröffnen geruht. «-

« — Am Abende des vorigen Freitages, berichtet
man der St. Pet. Z.," zeigte das feenhaftgierleuclftete
Palais Sr.;Kais. Hohgdes Großfiirst en Wla-
dim it, daß sich dasselbe wiederum zu,einer größe-
ren Festlichkeit erschlossen habe, nachdem ,·bisher der
Trauer wegen solche nicht stattgefunden hattenxzNaclp
demderjkBall gegenspxzll Uhr eröffnet word-Zinser-
schien gegen 11 Uhr Jh. Mai. die Kaiserin in ei-
ner mattrosa Robe mit prachtvollen: Collier aus Perlen
und Diamant·en, rosa Federn im Haar. Bald ani-
mirte sich das Fest mehr und mehr und auch Jh.
Majestät betheiligte fichsjan den Tänzen, indem Sie
die Franeaise mit Sr- Kaif. Hoh dem Großfürsten
Wladimir und die Mazurka mit dem General-Absu-
tant Tscherewin tanzte. Wie gewöhnlich, erblickte man
unter der Damenwelt die glänzendsten Toilettem Un-
ter den Anwesenden, etwa 200—300 Personen, be-
merkte man, neben den meisten Mitgliedern der Kai-
serlichen Familie, den General-Adjutanten und höhes
ren Würdenträgern, auch den preußifchen MilitärbeL
vollmächtigten, General v. Werber, und den Grafen
Bismarck. Erst um fünf Uhr hatte das Fest fein
Ende erreicht. » «

—— Wie die rufsifcheii Blätter melden, geht man
in St. Petersburg mit dem Gedanken um, zur He-
bung des Gewerbes und Handwerkes eine perma -

nente G ewerbe-A usstellung ins Leben zu
rufen.

— Wie wir der russ. St. Pet. Z. entnehmen, er-
richtet die orthodoxe PalästinwGesellschaft
im Dorfe Mudshedile in Palästina eine Kirche; da-
selbst sollen u» A. auch 150 Protestanten zur
griechischwrthodoxen Kirche übergetreteu sein. «

Zins Hronstudt wird der St. Pet. Z. über einen
daselbst aufgebrochene A r b e it e r ft r i k e unterm e
27. April geschrieben: Heute hat sich bei uns eins;
Vorfall ereignet, der in Kronstadtnoch nicht dagewesen I;
sein dürfte: sämmtliche Kauffahrtei-Dampfer, welche?
jetzt in unserem Hafen liegen, sind ohne Arbeiter ge-«H
blieben, da dieselben einen so hohen Lohn forderten,
wie ihn die Arbeitgeber nicht geben wollten und

konnten. Es hat wohl auch in früheren Jxhren J·
ähnliche Vorfälle gewesen, aber doch gelang es denii

Arbeitgebern immer, die Arbeiter, wenn auch spät,
an Bord der Dampfer zu schicken, aber heute konnte
es zu gar keiner Verständigung kommen und es ha-
bendesbalb sämmtliche Dampfe-r einen Tag verlie-
ren müssen. Zunächst läßt sich garnicht absehen, ob
die Sache nicht am Ende morgen ebenso verlaufen
wird. Es herscht nicht gerade Mangel an Arbeitern;
vielmehr treibt eine nach einigen Hunderten zählende,
fvktgesetzt nach immer höherer Löhnuiig strebende Ar-
beiterschaar diejenigen der mehr als zweitausendHafen-
arbeiter, welche für einen anständigen Preis zur Ar-
beit gehen möchten, zurück, was natürlich stets unter
wüstem Lärmen vor sich geht.

Am; Moskau wird unterm 26. April gemeldet:
Das Wasser der Moskwa ist noch immer im«
Steigen begriffen. JnDorogomilowo stehtdas Wasser
in einer ganzen Reihe von Straßen bis zu zwei Ar-
schin hoch und die Bewohner dieser Gegend haben
ihre Häuser räumen rnüssem Jn einer der Gassen
dieses Stadtviertels wurden heute zwei Fuhren um-
gespült; die Menschen und Pferde wurden gerettet,
während die Fuhren noch im Wasser liegen. Auch
der Berssenjew-Quai bei der Steinernen Brücke steht
unter Wasser.. Am SophiemQuai und beim Findel-
hause ist das Wasser aus dem Ufer getreten und hat
die ganze rechte Uferseite des Ableitungscanals und
die Ssolodowka überschwemmt. Die Eiserne Brücke
über den Ableitungscanal gilt für gefährdet. ——— Die
Jausa ist gleichfalls aus ihren Ufern getreten.
Bei der llstinskisBrücke stehen die dortigen Badestu-
ben und« das durchweg von Armen bewohnte Haus
Kaissarow unter Wasser.

-— Wie telegraphisch gemeldet wird, ist am Frei-
tage zwischen den Stationen Laptewo und Schulgino
der Moskau-Kursk-Bahn in Folge eines Achsenbrui
ches ein Güt erzug entgleist; 19 Waggons
wurden zertrümmert; Menscheii sind nicht verunglückt.

In Kitlv ist, wie der Rufs. Z. geschrieben wird,
der -ehem. St. Petersburger Stadthauptmann Gene-
ral Th. Tre pow zum Candidatenfür den durch
Eismaniks Ableben vacant gewordenen Posten eines
Stadth a u p te s aufgestellt worden. Von den übri-
gen Candidaten neuen wir noch den el)em. Gouver-neur von Kiew N. P. H esse ferner den ehema-

sligen Polizeimeister von Kiew B. v. Hü bben et
und Baron Rudolf S t e i n h e i l, Gründer «der
Eisenbahn Rostow-Wladi»kawkas.

Alls Jricdrichshlllllll berichtet die ,,Nya Pressen««,
daß daselbst der orthodoxe Priester Sskorodumow ein
Kind, dessen Vater lutherischer Confessioir und dessen
Mutter orthodox ist, nach dem Ritu s der o r -

thodoxen Kirche getauft habe. Im Hin-
blick darauf, daß der Priester im Widerspruch mit
dem finnländischen Gesetz gehandelt habe, welches vor-
schreibt, daß bei Mischehen die Kinder dem Glauben
des Vaters folgen, habe der Senatsprocureur die
gerichtliche Belangung des Priesters
beantragt. ·

Literarismes
Die neueste Nummer der s,,Rig.-Jndustr·ie-

Zeitun g« hat den machstehenden Inhalt: Noth«
betreffend die BlitzableitewSpitzen ans Nickel, von
Prof. Eh. Grö nberg —- Ueber den Werth« ver-
schiedener Metalle bei ihrer Verwendung zu Blitzab-
leitern und deren Wahl, von Mechaniker L. R a as ch e
sen. —- Ueber Holzschliff und Holzcellulose vonFabrik-
director E. Jür g-ens. —— Techniscber Verein: Pro-
tocoll Nr. 786 (Hagen’s Verticalgeschwindigkeits-G"esetz
des strömendeu Wassers) und Nr. 787 (eingegangene
Drucksaclpenz Neuwahl der Industrie- und Gewerbe-
Commissionz Wasserversorgulig Riga’s). —·— Technische
Mittheilungen: Die Eisenbahnbrücksüber die Msta;
der Mastenkrahn in Kronstadtz die größte Jmvrägniw
AnstaltTkDeutschlands ; Mittel gegen den Hausschwamm
— Industrie und Gewerbe: Hohers neuer Apparat
zur Prüfung der Zerreißfestigleit und Dehnung von
Gespinnstfasern und Gewebenz zur Verfälschung des
Portland-C·ements; Gleis, ein neues Schlichtemittel
— Kleinere Mittheilungem Zur Entwickelung der
Nigaer Cementfabrik; Beleuchtung der Hofoper in
Wien; Schutz von Drahtseilen gegen Rost re.

Das dem trnsterblichen Sänger Th e o d o r K ö r-
ner gesetzte neueste Denkmal, die von Heinrich
Laube im Verlage von S. Benfinger heraus-

, gegebene, P x a ch t - A u s g a b e seiner sämmtlichen
Werke, liegt nunmehr vollendet vor uns: die 36."
Lieferung hat uns den-Schluß des auf zwei Bände
berechneten, glänzönd ausgestalteten Prachtwerkes ge-
bracht. Zur Empfehlung desselben haben wir, uach-
dem wir es nicht unterlassen, das Publikum immer
wieder auf dieses werthvolle Unternehmen aufmerksam
zu machen, wenig Neues hinzuzufügen: den Gehalt
und Werth der Körnersschesi Geistesschöpfungeii kennt
ein Jeder von uns und das Gewand, in welchem sieuns in dieser Ausgabe entgegentreten, ist ein so rei-
ches und glänzendes, wie man es nur wünschen mag.
Zum Sehluß sei allenfalls noch auf die Original-
Pracht-Einbanddecken der beidenBände hingewiesen, die;
bei außerordentlich mäßigen: Preise, ein Muster von
Eleganz darstellein ,

«« Auch die von demselben Herausgeber und in dem-
selben Verlage erscheinende illnstrirte P r ach t- A u s-

Hgabe von Lenaiks Werken schreitet rüstig
fort. Unter Anderem bringt uns die neueste Liefe-
gjIrung die Lenaifschen Frühlingsliedey die gerade jetzt
Lsden lautesten Nachhall in unserer Brusrfindev Umf-
-".sen, heißt es doch allerwärts mit freudigem Fabel:

»Da kommt der Lenz, der sch-öne"Junge,.s Den· Alles lieben muū »
Z; »Herecn mit einem Freudensprunge .

z »Und lächelt seinen Gruė.
s"E zl a c a l e s. -Jm Jnseratentheile unseres Blattes erschien Vor

etwa sechs Wochen eine Bekanntmachung wonach zWU

angeblich aus dem Ringen’schen Kirchspiele stammende
Bauern die ihnen von Kaufmann E. Nehfe in
Walk zum Transport nach Pernan anvertraute Frachtvon vxkr Fudekn Flachs veruntreut hatten;
gleichzeitig wurde für den Nachweis der gestohlenen
WAAW 8111 Preis· Von 200 Rbl. ausgesetzt Wie nun

DIE? »Saks1la« MIk»khEilk, sind die beiden Diebe er-
mitteltnvordenz dieselben stammen in der That aus
VSM R1UgEUJfch8U·KIkchspiele, nnd zwar ist der Eine
derselben Eigenthumer eines Gesindes, der Andere
aber Gesindespächter; von dem veruntreuten Flachsefvlle nur ein geringes Quantum verkauft sein. —

Das estnische Blatt bedauert diesen Vorfall umsomehr, als man den Dorpater Bauern bisher beson-ders gern Frachten anvertraute so daß ihnen hierauskeine geringe Einnahme erwuchs: das bisher in siegesetzte Vertrauen dürfte nun durch die neueste Ek-
sahrung stark erschüttert sein, so daß durch die« Ver-
untreuung der beiden Ringen’schen Bauern auch wei-
tere Kreise in Mitleidenschaft gezogen werden.

Eod.tenlistc. , »
Eduard Wilhelm Johannsohiy f im .38.

Jahre am 26. April in Riga. « ,

FrL Dorothea Elisabeth S chiller, f am 247
April in Libau. l

Carl Emil Engelhard Jngrnan, f am 27.
April in RevaL

Georg Stroh, f am 28. April in St. Pe-
tersbnrg. «

Frau Anna B roh, geb. Steinhard, f» am 24.
April in Kienn . .

A en e n r A) o It.
Achill, 30. April. Jn den Mauern unserer

Stadt, berichtet die Reiz. Z» weilt augenblicklich ein
interessanter Gast: Graf Herbert Bismarck, der
gestern in Begleitun des Prinzeu Ratibor mit dem
Frühzuge aus der Zurchreise zu einem Besuch auf
dem Gute Hark hierselbst eintraf, ohne sich indeß in
Reval selbst aufzuhalten, ist heute von seinem Aus-
fluge hierher zurückgekehrt, um auch hier einigen an
»ihn ergangenen Einladungen Folge zu geben. Dem
Vernehmen nach beabsichtigt Graf Bismarck, am
heutigen Abende die Rückreise nach St. Petersburg
anzutreten. · "

Berlin, 10. Mai (28. April) Der Prinz von«
Wales verabschiedete sich Nachmittags vom Kaiser,
welcher sich Abends in die Oper begab. . . « «

Wien, 10. Viai .(28. April) Die Leiche der
Kaiserin-Wittwe Maria Anna wurde mit großer Fei-
erlichkeit in der Gruft der Capuzinerkirche beigesetzt

Heute Nachts gerieth zwischen Bochnia nnd Stat-
wina auf der galizischeir Bahn der Postwagen »in
Folge der Explosion eines Gepäckstückes in Brand.
Der Wagen wurde ausgeschaltet und der Brand darauf
gelöfcht; vom Inhalte ist Nichts gerettet worden. -

London, 11. Mai (29. April) Der ,,Obferver«
schreibt: Der Wunsch des Kh"edive, auf der Confes
renz durch einen Delegirten vertreten zu fein, wel-
cher über die Lage Aegyptens zu berichten hätte, ist
absoblägig beschieden worden. . -

i Knien, 7. Mai (25. April) Nubar Pascha be-
giebt sich nach Frankreich, um, der Vermählurig sei-
ner Tochter beizuwohnem -

Heim, 10. Mai (28. April) Der Mudir von
Dongola telegraphirt, daß das kürzlich entsandte Re-
cognoscirungs-Corps zirrückgekehrt fei nndberichtet
habe — Merawes, der südltchsle Punct, tritt welchem
die telegraphische Verbindung noch offen gewesen, sei
von den Jnsurgenten besetzt worden«; das ganze Land
südlich von Debbah befinde sich in vollem Ausstand«
Der Mudir habe eine große Streitmacht irregulärer
Trnppen abgesandt, um die Straße über Debbah«
hinaus wieder frei zu machen, nnd gleichzeitig die
Bitte um Berstärkungen mit der Versicherung erneuert,
er würde alsdann das Fortfchreiten der Jnsurrection
aufhalten können. — Gerüchtweise verlautet, daß es
zwischen englischen Soldaten und Bedninen am Mar-
riont-See zu einem ernstlichen Streite gekommen sei,

« wobei mehre Personen getödtet wären. —— Ein von
englischen Officiereti befehligtes aegypiifches Bataillon
ist von Asfuaii nach Wadi Halfa abgerücktz es foll
alsbald durch eine Abtheilting Caszvallerie aus Kairo
erseht werden. »

c Trlrgrainmc -
sder Nordischeii Telegraphen-Agen-t«ur.

Print, Montag, 12. Mai (30. April). Der Reichs-
tag nahm die SocialisiewVorlage in· dritter Lesung
unverändert an. - «

Leipzig, Montag, 12. Mai (30. April) Die Pro-
ceß-Verhandlung gegen Kraszervski und Complicen
wegen hochverrätherischer Mittheilungen an Frankreich

und Oesterreich ist eröffnet worden. Unter den ge-
dachten Mittheilungen befinden sich eine solche an
Frankreich über den Ausruarfch- bezw. über den Eisen-
bahn Transport der Deutschen Armee an die West-
grenze, sowie eine Dienst-Institution an die.Beam-
teten der Feld-Reserve-Telegraphen.

London, Montag, 12. Mai (30. April) Der
,,Times« wird aus S h a n g h a i gemeldet: Jn Tients
sin wurde gesterwvon Vertretern Frankreichs und
Chinas ein Vertrag unterzeichneh wonach China das
französische Protectorat über Tonkin nnd Annam an-
erkennt nnd die Provinzen Kwangdung und Bau-nun
dem allgemeinen Handel öffnet. China zahlt keine
Kriegseiitschädigung

Clonrobcricht z
Rig aer Börse, 27. April 1884.

Z« ' "· e I · .
« -
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Gen« III) Jesus«X; Omnksmmh 1878 . .
.

.

.

—- san: 92VIz«- »
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H«- Livl. Pfandbriefq unkundb . .
— 100 9972

fu«-z, Rig, Pfandhr d. Hhpoth.-Ver. —- 96 95
Steig-Dirne. Eise. a 125 Not. . . . — III-»» «»

594 Nig,-Dün. Eis. å.·100 . . . .
—— —— v—-

zxs » 187· . . . . .

-—- .- .-

Baltifche Eisenbahn e. 125 . , . .
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Für die Redaction verantwortlich:
D1nE Mattiesen. cancxAHafselblatt
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Der Herr sind. med. Anton Sa- i
kiell ist exmatriculirt worden. «

Dorpat, den 27. April 1884.
Rector: E. v. "Wahl.

Nr. 702. Seer. F. Tomberg
« Der Herr stud jur. August
K u u sik hat die Universität verlassen.

Dorpat, den 27. April 1884.
Rector: E. v. Wahl. «

Nr. 704. Seer. F. Tomberg
Die Herren« studd. med. Arthiir

Reitzb erg, Moses Kam ener und
pharm. Friedrich Krau se sind. ex-
matrieulirt worden.

Dorpat, den 26. April 1884. ,
Recto1s: E. v. Wahl. f

Nr. 696. .Seer.: F. Tomber g.
Da die Herren studd.tt1eol. Emil »

Barnehh junJohann BarontW ö hrnrsan n, med. Arnold Wo lff,
Alexander Fr ie d ma n n, Sergiiissp
Marc, Valerius GedgowdJ
pharnr Johannes Sa ra p it, Wol- ;
demar Elias und der Rufs. Spr. !
u. Eil. Nikolai Schorochow in
Dorpat nicht anzutreffen sind, so i
werden dieselben von Einem »Kaiser-
lichen Universitätsgerichte unter An-
drohnng der Exmfatrierilation des-
mittelst aufgefordert, sich binnen 14
Tagen a dato— dieser Behörde vors«
stellig zu machen. ·

Dorpat, den 26. April 1884. »

· « « Reserve: E. von Wahl. .
Nr. 698. Seer.: F. Tomberg

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
laß der nachgenanntem allhier mit
Hinterlassung von Testamenten ver-
storbenen Hausbesitzer, nämlich: i.

-des Alexei THIS-reinrer, 2. des Ja«
cub Sawo und 3. des Wassili
Jwanow Fadiejew unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An-
spriiche erheben zu können meisj
neu, 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 za dato dieses Proclams, also,
spätestens am 25. August 1884 bei j
diesem Rathe zu melden und hier-z
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erforder- I
lichen gerichtlichen Schritte zur An-
fechtung der Testamente zu thun, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr in diesen Testaments- 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.

i V. R.« W.
Dorpat, Rathhaus, am 25. Februar

— 1884. . i
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der- Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisten Kupffein

Nr. 457. Oberseen R. Stillmart
Publieatiom

- Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
ihier im 3. Stadttheil sub Nr. 554
an der Jamaschen Straße auf Stadt-
grund belegene, dem Karl Ratten·
fep gehbrige Jmmobil öffent-
lich verkauft werden soll. Es
werden, demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 25. Mai 1884 anbe-
raumten ersten, so wie dem alsdann
zu- bestimmenden zweiten Ausbots
Termine Vormittags 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszismmer
einzusinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann-wegen
des Zuschlags weite-re Verfügung ab-
zuwarten. c

Dorpat, Rathhaus, am 28. Febu 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raihes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisten Lupsskt

Nr. 486. Qberseem StillmLF lEin älteren· Medicina-t-
suclit ein grosse-s, oder« zwei kleinere
möblirte

I .Z 1 tu m e r bdie im Garten gelegen oder wenigs-
tens Aussicht nach demselben gewäh-
ren, sofort oder im Laufe dieses Mo—-
nats zu« mit-thesi. Gefällige offer- «
ten bitte bei J. Mas1ow, GrosseksMarkt, Haus Gorusehkitn abzugeben.

Vsn der Tmsut gestatteh —- Do spat, den l. Mai löst.

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlicheti Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß des mit Hinterlassung eines

; Testaments « hierselbst verstorbenen
Kaufmanns Wär-fes Fridmaarne unter irgend einem Rechtstitel ge-(griindete « Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Testaii

: ment des Gedachten anfechten wollen,
« und mit solcher- Anfechtung durchzus

" dringen sich getrauen sollten, hiermit
T aufgefordert, sich binnen sechs Mo-

naten a dato dieses Proclams also
spätestens am 30. September 1884 bei
diesem Rathe zu melden und hier-

- selbst-ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erfor-
derlichen gerichtlichen Schritte zur

- Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
das; nasch Ablauf dieser FristNie-
mand mehr in dieser Testamentsk
oder Nachlaßsache mit irgend welchem

" Anspruche gehört, ««sonderu gänzlich
» abgewiesen werden soll, wonach sich
» also Jeder, den solches angeht, zu
» rlchletl hat. !

V. R. W.s. Dorpat, Rathhaus am 31. März 1884.
l Jm Namen und von wegen eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
- Justizbürgernieisterz Kupffer..

— Nr. 742. Oberfecnx Stillmgjx
s Publication s

i « Von Einem Edlen Rathe der
, Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier- sz durch bekannt gemacht, daß das all-
» hier im 35 Stadttheil sub Nr. 169

an der Neu-Straße auf Stadtgrund
» belegene, dem Jakow Alexan-

drow Dobkinkin gehörige höl-
zerne Wohnhaus sammt Appertis
nentien auf den Antrag des Dorpas
ter Stadtamtes öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnachp" Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,

, sich zu dem deshalb auf dekk14.«I
August 1884 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmetiden
zweiten Ausbot-Termine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren«
Bot und Ueberbot zu verlautbaren

" und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus am 25. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dokpat f
Justizbürgermeisten Hupsser. s

Jst-Ists. Obersectxx S tillmar k.F! Gsmsxtsdcvsrxvuiietsgkxti!
Ernte-Vorschläge, »
MagazinsVerfchlägee
Magazinbüchen « ,
Magazinbüeher für- einzelne Gemeinde- r

gliedey , f
CassmVerschläge jeder« Art, ·
GebtetsladextkVer«schläae-
Verfchläge für Krüge u. Schenkkps
Verfchläge für Handelt-treibende, «

Abgaben-Biicher« Mehnungi raamat),
DepntatisteuWiicher (Moona taamat),
Jmpf-Journal- .
Jmpfer-Joureial,
Revaceinatious-Journal,
KopfsteuereRepartitionslisteii,
Blau-wette zu Magazinälieipartis

tionety
und alle übrigen für Gemeindeverwaltum
gen erforderlichen »Blanquette stets; verrä-,
W m g. gllattiefetrs
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V Bnä in Zlnrpnt.

mit: Stärke}
Beitgerten und Peit-
sehen in grosser Auswahl

t emp billigst _ .

S. Amor
2 Rigasche Strasse 2. '_

Eine Partie Natur-Stöcke
wird daselbst billigst- geräumt.
QSQQQQIQQQQQQQ

Damenlaschen
und Couriertaschen für Damen
und Herren erhielt und emp
b'll' t u1 ‘gs G. äcijnne.
ÖCÖCÜCÜHÜÜÜÜÜÜ

Verschiedene

Gierueannßuffe
werden billigst geräumt bei

_ h’ L. Hö

Von dem VogteiiGericht der— Kais « n F'serlichen dStadt Dorpot werden am We« n« a
eita 4. M ·

«, N "tt s .
.

« ?W« g en· me achml ag Mittwoch, den Mai 18844 Sitzcsnjyum 3 Uhr m der Cancellet der Be— Vorstell - , ·

- · .
.. . . ung Nr. l. Crosfnung der dies- s Yszmwoch »» z· Am« ,hokde Esledkse jährigen Saisotr »Der· Eoiiiioagnoiss s 6 Uhr jJst— Lustspiel in 4 Arten von A. L’-Arronge. I ————————-—--—.—-1—.....-..s o -· e von »Er. Klaus-«, Mein Leo- l qgfkzij Hi» I, z Um« is» «’

nieistbietlich gegenVaarzahltiiig fis-« · I I? » l ««
«—

feiitlichi verfteigert werden. - AUFMIS IMW 8 Uhr· 0 l. k a« ge
18Zvrpat- VOYFYITriFIbtYTM 30« April

l DexstBescZY »dcki)jsext gilt-isten " voll Dr. Bitttlektk « l i- ASCII« ungi au .i mtgie ern · - .
» Muster, Secrz des Dorpater Handwerken Mittwoch de« Z« Ha!

-...--..----.---------- Vereins gestattet. Abends 8 VIII· »
CIUSSISCIIOS - « DIE Johannis-strasse Nr. 8, 1 Tit

— erhebe-Anstalt Tsssmss
I , » . - . .Print yiiumsiuu g» XVI? Æwgfch D 1 e B x b e 1.

·

»

unweit d ta t U. e a en ,z i en « » » ·I n D 0 I« I) a« b. · der großes: und der kleinen StiandpsoFte
.

.. gslegeth kst TIUch it! diesem Jclhte M! Vyxe Aufnahmeprufung vol· tief. ATEUS ektlgekichtetz sie biet« VEM ANDRE! Zur bevorstehenden Sommer-sausenFsklcll Ülldsk statt Mk! 24i MEIL BadeiPuhlicum nicht nur gewvllvllche empfehle ieh mein wolilassoistirtes
5» Uhr Nachmittags. kage und warmå SeeöBadsJ äondetrsnfiuch Lager« sämmtliche-r Art

,

Die Anmeldungen zum Eintritt S Tumm- ( texts UVg’ St -« neu» H .

in die untere-teVorbereitungsclasse gsisljxfsltzvlyFJMJIJHdes Gymnaslums werde« behuxs DonchtnBddein .DieVerabsolgung"der- Zu billigen Preisen. Bestelliiiigen
Fesskellllllg CIBS Sklslldellplalles fUk selben beginnt in den ersten Tagen des werden reell und prompt ausgeführt. «
das nächste Schulgahr schon voi- Mai Preise mäßig. Ja det- Austait Wittwe Haken) Dach
schsqsz dieses semeskeks 9kheken» selbst werden verschiedene Wohnungen zum »

aklpsiw
. D· t F a am tm Preise von 35-180 Rot. sur die Bade-

- Hex-ken-
- Dis sitz-arise" o . . .

. « . h I. I Tzggiiåczäi Arbeit in grosser Auswahl·
. « « g. Ebenso werden alte Pilz—-« T m I) m k s a) « « Trank? Slzlsäklndleiskliälzlejimlgearbeitetzletz-

·

-
A ur g uge . · "

· X · »
»

«n h i] k hu m. usw-soci- Hutmachskvo
H hl »h

· c Pol) ·k Haus Bii«rgermusse. ·
emp e t i re stellst! a ri ate von ervorragen er uaia : a)

—-

«L.—""—"———« »Pidpikos zu 5, 6 d: 10 Kaki. pr. 10 stiick Nr
Tab-III, tiirkiseheiy von 40 Kost. bis 8 RbL das Pfund sind vorräthigin ,

Ijigakkctt von »1 Rb1. bis— 16 RbL das» Hundert . C. Mattieseirs stillt. a. Zins-Extra.
Cigakkekteltsp (Monopol). von 1 Fehl. bis 3 RbL das Hundert» Ei» gsbzuszspe oszutschh m« gute»Du finden m allen besseten gllagazuien Empfehlung-zu wird ais

»

« Vjerkäuferin
. Für Geiverbetreibende, Industrielle, Technik« re. . ? z» engagiken gewünscht« Nähere» PG»

illcueslc Erfindungen und Erfahrungen ksksszlkktstitåssäl« 3 »Es«- 8
H, -» · « · .

— r rg us.
—

« auf den Gebieten - « Eine gute
«. .der hinkt. Technik, der Geioerbe,Jiidiistrie, Chemie,Land-u. Hauswirthschaft

Herausgegeben und redigirt unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner und cäue zuverlässige III-»Im«-
ij « « VII! «··-·«—--———" mild» werden aufs Landigssllclit «I xl FIUVYFIMIH 1884 of. Gljelldvk Kollet. l xls HUNJUUZ 1884 ! Anmkldungen werden entgegengenom-
«:

» f« . «.-—·—--«""" «:. men am 12. Mai in Hötel St. Peters-
-—I Mit zahlreichen Jllustrationen Jahrlich erscheinen 13 Hefte a 36 Kr. =60 Pf. jtz hukg Nr· 12,

—

= 80 Cis. Ein Jahrgang complet kostet 4 fl. 50 kr. = 7 M, 50 Pf. = 10Free. —jg———sp——-«zne ekkahkene
————;

«

Die Neichhaltigkeit und Gediegenheit der Zeitschrift haben in den vielen Jahren ihres .
C A C

-«..
"

,

«

« " ll .:« :.:-«-- . ·-·3«;;-" «?z. kxgtrirstsgxtgxis.:.:k::k.FEtk«s-.itskiiirxsigtigtekbxgrs»in ugskk.i«ksk.kxxx.gidtxtgk.tx I « IX« is» EHE
Zettschttft zU»C1·bVUUITEU· g »; mit guten Attestaten sucht eine stelle

z: , Ytolseheste auf Verlangen gtatjs und freute. aaiiiem rat-cis. Nshskssspeichekstxxa
Zu beziehen durch alle Buchhandliingem Postanstalteii und direct aus « BUT TUOIITIZSS

El. Yarlleheulli Verlag iu Wien, l., Æallsischgasse l. - stsllbkkllszmaid CIIGU
« SUCH« VIII? GENUS« ZU Okkksgsv
—————— Revanche-sit. Nr. 25 hsi de» Haus—-

«
«. t l H 0 — l wirthiix -o - » « . , n Bin neues « « -

,-
·

(0esterreieh-Ungarn’s grösste§ Bote-l) ·s mit selegatitestea und gseaiaztlsltcttsteit . tm« ei« g» ekhzixeng kisjne g«-
. s s I) e l s e - S ä- I e II les-ehe sind billig zu verkaufen bei
Cassino kraus-Use. Icienek Hände. Isriglish cooliiagn , M. sprengt-r, Petersbukgek stk.N1-.9.s endet-rund des· fass-selten Familien. ! Eins

« « -Asfosjs Hei-old Bestaurateun B l t s

s——-—«»,—-—-———-———-———-—————————»ch,V,«»G«»O» s u eiietiikieisiiig
Jm unerzei ne en er age i er- 9 s u g ·

.

·
·durch alle Buchhandlungen z» Änkangjjksi »» ein» grosse « » , Tiigfxälgäixlxtn lgiåtlizrestii.kiäixtö, Inclu .

« 7 « « « - «« i Eine grössere
b?

Reue« und neuefle Iqaw W! EHFIS f St d I s ,
« , in gutler Gegliiznbd nut- aden2 Bär-I n .e I e Scham? eqFem Etkeltsk 0 J F, DE« s ist Ia Hiermit-then. Näher-es Pe-

« kare- läl must. It? DER« et smtlsj tersb.—str. Nr. 35 im Hof. Zu be-
. « ienwo nungeno Mike-sen unlgr h.d . «; sehe» von 1—2·

zum Gebrauch z» de» ersucht man? ». dvatiesens ue » -g-----
obersten Classenhdherer Lehranstalten l Ylqmps schifssqhks

herausgegeben « G « · « Mit dein Dampfe: »Alexander« langtens - am d . pri ier an: h r. sze e trank,von " ·0 A «! h« H Nsslf
U El? s . I Apfelbaum, Treugold, Grigorjew , Wust, Kan-
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Das « Confereuzdlzroject hat noch immer nicht
eine Einigung zwischen den zumeist betheiligten Mäch-

ten aufzuiveisecn Vielmehr verlautet, daß sich die
Beziehungen zwischen Frankreich und England in den
legten Tagen verschiimmert haben, da die englische
Regierung sich nicht geneigt zeigt, auf die Forde-
rungen, welche Frankreich betreffs der Conferenz stellt,
einzugehen. Jn England ist man seltsamer Weise
überrascht, daß Frankreich aus dessen augenblicklichen
Verlegenheiten Nutzen ziehen will und sich wieder in
Aegypten festzufetzen hofft. Der ,,National« stellt
fchon die Frage: .,Wird es überhaupt in drei Mo«
naten noch ein Aegypten geben? Der Mahdi ist
zur Conferenz nicht eisigeladen, wird aber auf der-
selben viel von sich reden machen. »Und nuu gar,
wenn Aegypten weggenommen wird, wo bleibt die
Garantie für die aegyptische Schuld Z« Der »Natio-
nal" fragt: l) ob England fest entschlossen sei,
Aegypten sich nicht entwinden zu lassen, und 2) ob
es anch stark genug dazu sei? Danach stände Eng-
land in Aegypten zwischen zwei Feuern: der Mahdi
am oberen, der Franzose am unteren Nil; und der
Khedivtz wo bleibt der?

Aus Berlin wird berichtet, daß die Verhandlun-
gen zwischen den Regierungen wegen internationaler
Abmachungen über den H an del mit Sp reag-

stoffen eifrig fortgesetzt würden und daß augen-
blicklich Aussicht vorhanden sei, up» eineksneihe von
Staaten die Frage so geordnet zu sehen, daß die
Fabrikation von Sprengstoffen und deren Ueberlas-
sung an Privatpersonen ausschließlich durch den
Staat erfolgt, wie dies jetzt schon mit dem Schuß-
pulver gehandhabt wird. Eine derartige Anregung
ist »von-Rußland ausgegangen und augenblicklich Ge-
genstand der Erörterung zwischen einzelnen Cabinetem

Der König ven Baiern hat eine ihm vom
Münchener Nkagistrat angebotene Feier seines 20jäh-
rigeu Regierungs-Jubiläum, die im Herbste in Ver-
bindung mit dem diesjährigen Octoberseste stattfinden
sollte, auf das Bestimmteste, und zwar »unter welch
immer einer Form« abgelehnt.

Das in England von der Regierung veröffent-
lichte Blaubuch mit dem Machtrage der Depeschen
Gordotks hat in der gesammten Presse des Landes
— die ministerielle ,,Daily Neu-s« ausgenommen —

einen unssagbaren Sturm der Entrüsturcg her-
vorgerufem Selbst die liberalen Organe äußern« sich
mit großer Schärfe in verdammender Weise über
das falsche Spiel, das mit dem Parlamente und dem
Lande getrieben wurde, indem die Minister immer-
fort das Parlament und das Land glauben machten,
daß Gordon mit ihnen einverstanden -sei und daß
ihre getadelte Zurückhaltungdem Bestreben entfpringe,
Gordon’s Pläne nicht zu duvchkreuzem Statt dessen
erfährt man jetzt, daß die Regierung in Allem den
Wünschen und Rathschlägen Gordoms entgegenhan-
delte, daß er seine Lage, die Mr» Gladstone bestän-
dig ,,eine zu ·keinen Besorgnissen Anlaß gebendetf
nannte, als verzweifelt betrachtete und daß er die
Handlungsweise der Regierung als eine unauslösch-
lichschmähliche bezeichnete. Die öffentliche Meinung
ist durch diesen neuen Zwischenfall so. erregt, daß sie
selbst ins Parlament· hinein ihre Wirkung fühlbar
machen dürfte; es verlautet auch, daß die. Abstimii
mung über das Tadelsvoticmsdiesmal ein wesentlich
anderes Resultat ergeben dürfte; trotzdem aber wird
die Majorität -wohl abermals für« die Regierung
stimmen und eine Katastrophe abwenden, die bei der
momentaneu Lage, nicht nur für die liberale Partei,
sondern auch für das Land verhängnißvoll wäre und
den Conservativen selbst im Hinblick auf die schlimme
Erbschaft,. die sie anzutreteri hätten, nicht in dem
Lichte eines begehrenswerthen Ereignisses erscheinen
kann. -

Die A r b e i ts - En q u S te der französischen
Kommen! endet mit einem grellen Fiasko. Mauer-
innert sich, daß der VierundvterzigewAusschußbehufs

Erforschung der Ursachen der Handelskrise beschlossen
hatte, während der Osterferien allen Fabrikanten und
Handwerker-Vereinen, ferner den Kaufleuten und land-
wirthfchaftlichen Gesellfchaften der Provinz Fragebo-
gen zu schicken, von denen der auf die Industrie
bezügliche 241, der auf den Handel bezügliche 202
und der dritte (Ackerbau) 196 Fragen«eiithäl»t. Der
erste wurde in 25,000, der zweite in 20,000 und
der dritte in 50,000 Exemplaren gedruckt und ver-
sa··ndt. Bis zum 5. Mai ist noch keine einzige Ante
tvort eingetroffen, wie der ,,Rappel« versicherh dessen
Kammernachrichten sehr zuverlässig zu sein pflegen.
Es ist denn doch sonderbar, daß von den zahlreichen
Empfängern des Fragebogens Niemand sich Zeit ge-
nommmen hat, ihn auszufüllen, unddiese Thatsache
kann- nur in dem Eindrücke bestärken, daß der Vier·
undvierzigewAusfchuß nur von wenigen Leuten ernst
genommen wird, es sei denn von den Schwätzercy
denen es zum besonderen Vergnügen gereichte, per-
sönlich vor ihm zu erscheinen, socialistifche Theorien
aufzustellen, über die auswärtige Concurrenz zu jam-
merkt, den Frankfurter Frieden für alleerdenklichen
Uebelstände verantwortlich zu machen und ihre eigene
Wichtigkeit herauszustreichem " -

« Der neue Gouverneur von Oft-Rumeliett, Ga-
briel Kr e st o v i c s, ist seit Beginn seiner öffentlichen
Thätigkeit Functionär der iürkifcheii Regierung, die
ihn für ihren Dienst sozusagen aufgezogen hat. Als
Kind bulgarischer Landleute in Kotel am Balkan (um
1820) geboren, wurde er auf Kosten der iürkischen
Regierung erzogen und mit einer anderer Anzahl
junger Leute behufs juridischer Studien nach Paris
geschickiF Nach Absolvirung der letzteren trat. er in
die türkisehe Administratioty sodann in den Gerichts-
dienst, in welchem er bis« zum Range des Präsiden-
ten des ersten Civiltribunals in Konstantinopel »ein-
porstieg -- Er afsimilirte sich während dieser Zeit in
hohem Grade dem Mohamedanismus, nahm den
Namen Gawril Effendi an und war in« den« türki-
schen Kreisen Konstantinopeks sehr beliebt. ·Jn- wel-
chem Maße Krestovics späterhin selbst in Aeußerlicly
keiiens an seinem« Charakter als türkifcher Beamter
festhielt, ergibt sich auch aus dem Umstande, daė er
im Jahre 1879, als sier ch in der Eigenschaft eines
General-Secretärs und Directors der inneren Ange-
genheiten von Ost-Rumeliei1 nach Philippopel begab,
den Fez als Kopfbedeekung beibehalten wollte.« Den
Bemühungen, des damaligen Commandanten der
rnssischen Oecupations-Armee, Generals Sstolypity
gelang es allerdings rechtzeitig, ihn durch den Hin-
weis auf den heftigen Widercvillen der Bulgaren

Neunzehnter Jahrgang.
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gegen die türkische Kopfbedeckuiig zum Aufsetzen des
Kalpaks zu bewegen. Während seines Aufenthaltes
in Konstaiitinopel hatte er eine schöne jungeGkiechiu
geehelicht, welche sich eines großen Einflusses über ihn
erfreuen soll. Sein zur Zeit etwa 26jähriger Sohn
führt denn auch den griechischen Namen ,,Kristides«.
So wußte Krestovics seit seinem Einzuge in Philip- ·«

popel seinenkbulgarischen Landsleuten immer näher und «

näher zu rücken, ohne darüber den Contact» mit den
Griechen und selbst mit den Mohaniedanern zu verlieren.

Jn wachsendem Maße; beginnt die Genau-Frage
die Regierungeii zu beschäftigen. Der englisch-vorm»
giesische Vertrag, die Abmachung zwischen Frankreich
und der Brüsseler Juternationalen afrikanischen Ge-
sellschaft, die Einmischung der nordainerikanischen
Regierung beweisen, mit wclcher Aufmerksamkeit die »«

Vorgänge am Congo, von welchen eine baldige com-
mercielle Erschlieszung von ganz JunewAfrika zu er-
warten ist, von den Rcgierungen verfolgt werden.
Neuerdings hat sich auch eine spanischmfrikanische Ge-
sellschaft gebildet, welche ebenfalls eine Expediiion
nach West-Asrika vorbereitet. Die» eigenthüiiilicheii
Rechts- und Besitzverhältnisse in diesen«"neuerschlkosse-
nen Gebieten, die offenbar eine sehr wichtige Zukunft
haben, werden voraussichtlicls noch zu vielfachen
Schwierigkeiten und Verwickeluugen unter den sich
dafür interessirenden Mächten und privaten Gesellk
schaften führen. Auch im deutschen auswärtigen Amt
verfolgt man diese Vorgänge·mit gespannter Anf-
knerksamkeitz wie schon die Mission des Consuls Dr.
Nachtigal und die Entsendung eines Kanonenbootes
beweisen. f « . »

Das SoeialistewGefetz im Deutschen Reichstage I.
· Berlin,9. Mai.

Das allgemeine Interesse, welches sich an die
Entscheidung über das SocialistewGesetz nnd ihre mög-
lichen Folgen knüpft, trat gestern Morgen in den
überfüllten Tribiinen und der Vollzähligkeit des Reichs-
tages selber in die Erscheinung. Nach einer zuverläs-
sigen Quelle waren nicht weniger· als 343 Mitglie-
der anwesend, ein BestandJvie er seit Jahren nicht
bei einer Abstimmung erreicht worden ist und nahe
heranreicht an die"370 Stimmen, welche 1878 bei
der Beschlußfassung über das SocialistensGesetz selber
betheiligt waren. Ob Er wohl kommen wird? —

war die allgemeine Frage, und er kam — allerdings«
spät, während der Abg. v. Minnigerode redete« Als
auf diesen der Dr. Windthorst das Wort erhielt, war
Alles unter dem Eindruclej das; nun der Reichskanzler
seine Batterien spielen lassen werde. Der lange
Bleistift wurde einige Zeit« in Bewegung gesetzh aber
mitten in der Rede des kleinen CentrumsFührers ging

j c u i l l c l a u,
" München und das Bier. .

sz

B e rlin, Mai 1884.

»Jn Berlin« — so hörte» ich, in Wiesbaden
Jemand sagen, der sich, obwohl noch nicht bejahrhvon
der Spree und aus den Geschäften dorthin zurückge-
zogen hat — ,,in Berlin fällt es auf, wenn einer
nicht arbeitet; in Wiesbaden isi das ganz und gar
nicht der Fall, deshalb ist dieser Ort mir lieber als
die Deutsche Neichshauptstadtlc

·

Der Mann hatte·Recht. Wiesbaden ist, abgesehen
von den gewöhnlich auch nicht sauer arbeitenden Cur-
gästen, die Stadt der Rentiers und der Pensionäre
Wie es in Wiesbaden nicht ausfällt, nicht zu arbei-
ten, fällt es in München nicht auf, viel Bier zu
trinken. Wohl wird auch in Berlin Bier in nicht
unbeträchtlichen Mengen vertilgt, aber der rechte Ernst
ist doch nicht dabei ; es bleibt immer Stückwerk und
Dilettanten-Arbeit. In München hat das Biertriw
ken etwas Berufsmäßiges und Gediegenes an sich.
München ist und bleibt die hohe Schule des Vierge-
nusses, wie Wiesbaden diejenige des Schlenderns

Bei der Art des Biertrinkens, wie es in Mün-
chen ausgeübt wird, kann dort von dem übel bekenne-
deten Frühschoppen gar nicht die Rede sein. Was
soll Frühschoppen genannt werden an einem Ort, wo
zu jeder Tageszeit der Schoppen gleiche Berechtigung
hat? Jedes Odium ist hier von ihm genommen.
AUßet dem Erhabensein über die Zeit ist es beson-
ders das Maß oder vielmehr die Maß, was« dem
Biertrinkenin München den Stempel des« Großen-
tigen ausdrückt. Baiern aber hatte, was nicht hoch
AEUUS für den Culturgrad des bajuvarischen Staat,-
MSV zU Vskstlfchlagen ist, seine gerechte und ,richtige
Msß schvth als in dieser Beziehung bei «uns noch
AUSI TM AkgsU W— Was für klägliche Maße haben
sich dem! bei uns in Norddeutschland dudch die Ei»-
sührung des Aichungszwanges entpupph das il«-
Liter z. B. und das «A0-Liter: erbärmliche, jammer-

volle Maße,·unwürdig der Nachkommen der Helden,
welche die Legionen des Varus vernichtet haben.
Kaum ist bei uns irgendwo iiber das halbe Liter
hinausgegriffen worden. Aber in München sieht
man dieses im Ganzen nur selten, vorherrschend ist
das Trinkgefäß das ein ganzes Liter, eine ,Maß
faßt. Der Literkrug hat etwas Jmponirende.s. Vor
Dir steht er wie ein Thurm, an den großen Trink-
becher des gerenischen reisigen Nestor erinnernd, von
dem es heißt:
,,Mühsasn hob ihn vom TischUein Anderer, wenn er ge-

. s füllt war
Nestor aber, der Greis, erhob ihn ohne Beschwert-M.

Anfangs glaubt man, der Thurm sei nicht zu
bewältigeiy rückt man ihm aber entschlossen näher,
so findet sich, daß man ohne viel Mühe seiner Herr
wird. Durch die Erstiirmurig des ersten gewinnt
man die Krashweiterer Thürme mit noch größerer
Leichtigkeit sich zu be mächtigen, und das Ganze er-
scheint zuletzt als eine angenehme, durchaus nicht
anstrengende Arbeit. «

Als ich in der vergangenen Woche in Miinchen war,
fand ich-das Hofbräuhaus leider geschlossen Am ersten
Mai sollte der Ausschank der Bockbiers beginnen und
aus diesen feierlichen Tag bereitete sich das Hosbräm
haus durch Säuberung und Renovirung seiner Räum-
lichkeitten vor: es machte sich schön, so weit es dazu
im Stande war. Zu meinem großen Kummer war es
mir nicht vergönnt, an dem Bockweihfest Theil zu
nehmen. Man versprach sich Großes davon, und es
schien unzweifelhaft, daß die Festlichkeit etwas von
dem Charakter der Walpurgisnacht auf sich haben
werde. Indessen hatte ich doch Gelegenheit, das
treffliche Product des Hosbräuhauses in zweien dem-
selben gegenüberliegenden Lbcalen, welche die Regens-
burger und die Nürnberger Wurstküche genannt wer-
den, einer genauen Prüfung zu unterwerfen. Diese
meine Bierstudien machten mir viel Vergnügen, wo-
zu die Edelbiere selbst soviel beitragen als die Loka-
litäten. in denen man sie verzapste, und die Men-
schen, in deren Gesellschaft man sie genießt.

Wie der Natn rfreund, der· in Bedientenbegleitung
einen Garten französischen Gefchmackes dnrchwandert
hat, froh aufathmet, wenn er wieder in eine rauhe
Wildniß hinaustritt: ein ähnliches Gefühl überkommt
den Bierfreund, der sich aus den Prunkbierstuben
Berlin’s in die Schänten der baierischemHauptstadt
versetzt sieht. Wie angenehm, wieder einmal aus ei-
ner Holzbank sitzen und die Wände ansehen zu können,
ohne daß durch eitele Majolika und alberne Verse
die Aufmerksamkeit vom Bier·kruge abgezogen wird!
Und wie erfrischend wirkt die Kellnerlofigkeitt Hilf
dir selbst! heißt es beim Augustiner Suche dir ei-
nen Krug, spühl ihn am Brünnlein aus, dann laß
ihn dir vom Zapfer füllen und bezahle die fechsunds
zwanzig deutschen Neichspfennige die das Liter kostet.
Bei jedem Kruge wird die Rechnung abgeniacht und
jeder neue Krug erscheint wieder als« der erste« Wo
Bedienung sich findet, pflegt dieselbe weiblich zu sein.
Man denke aber nicht an solche zarten, reizend costü-
mitten Püpp2hen, wie sie in den ,,ächten« Bierloca-
len Berlin’s als »baierische Kellnerinnen im National-
«costüm" sich.präsentiren. Die Münchener· Kellnerinnen
sind derbe, starktnochige Mädchem flink und freundlich,
in einfachem Anzuge Sie sitzen auch nicht in Tonnen,
sondern drehen sich herum wie die Kreisel und haben
überall ihre Augen. Der Gast braucht nicht zu ru-
fen oder mit dem Deckel zu klappern, kaum ward
sein Krug leer, so steht er auch schon wieder gefüllt
vor ihm. -

Das Münchener Bier erweist sich als ein in er-
staunlichem Maße demokratisirendes Element. Es ist
selbstverständlich, daß der Dienstmann an demselben
Tische sitzt mit dem Gelehrten oder Künstler, der
Beamte mit dem Handwerker. Und sie sitzen nicht
nur beisammen, sondern haben auch Fühlung und
Rede mit einander. Das macht das heilsame Naß,
das zwischen ihnen steht.

- Wohl dir, wenn du dir rechtzeitig einen Plah in
der Schänke gesichert hast, wo gerade ein besonders
beliebtes Edelbier verzapft wird. Und sehr srühe muß
kommen, wer noch ein Plätzchen leer finden will.

Bis tief hinein in die Küche sitzen sie, und was ein-
mal dasitzt, das wankt und weicht nicht. Du kannst·
umsonst krügelange darauf warten, daß Einer fortge-
hen soll. Aber im Hansflnr findet man, wenn drin-
nen keinPlatz mehr frei ist, Sitzbrettey zum Heran-
terklappen eingerichtet, oder es stehen mitleidige Fäs-ser dort, auf denen man Platz nehmen und im flie-
genden Zug Krug um Krug leeren kann. Der Zug
schadet Niemand, denn das-Bier ist, wie innerlich
getragene flüssige Wolle, ein Prophhlakticunt gegen
jede Erkältung, das wissen auch die Droschkenkutschey
welche ihre freie Zeit ·mit Biertrinken zubringen.
Jhre Krüge stellen sie auf die« herrlichen Sandstein-
sockel, an denen die Stadt Müncheti so reich ist. Aus
diesen Sockeln stehen denn auch oft so viel aneinan-
dergereihte Krüge daß dieselben den IEindruck einer«
von der Hand des Künstlers ausgeführten Verzierung
machen. « - ,

Vielerlei Volk besucht zu Erwerbszweckendie Trink-
stätten Münchens, zunächst das von zehn zu zehn
Minuten wiederkehrende Naddiweib, selbst weder zart
noch schönYaber stets mit zartem und schönem Ret-
tig versehen und deshalb Jedem willkommen. Ihr
im Aeußeren sehr ähnlich ist die Zeitungsfrart,- wel-
che neben ernsthasten Journalen besonders Blätter
absetzt, welchedie Bezeichnung »Bierzeitungen« ver-«
dienen. Zu denen gehört neben der ,,Neuen freien
Voltszeitung« und dem ,,Münchener Tagblatt« in
erster Linie das ,,Baherislhe Vaterland« , das Dr.
jurn J. Sigl, in dem man, wenn es nicht ernsthaft
genteint wäre, den immer noch in einigen altbaieri-
schen Köpfen polterndem Preußenhaß aus die geschick-
teste und drolligste Weise persifflirt wähnen möchte.
Und wer weiß, ob es nicht wirklich Persifflage ist?
Auch an Bettlern fehlt es nicht, denen nie der Ein-
tritt verwehrt wird. Aucb das möchte bei uns nicht

vorkommen, daß ein Gast decn Bettler mit den Wor-
ten ,,Da, trinkt« seinen Krug zushiebh In dem
FTIIL VEssEU H) Aklsichkisl WAN- fchob übrigen? der
Bettler den Krug« zuriick, nicht aus Stolz, sondern
weil er -hoffte, in kurzer Zeit so viel· Geld zusammen-
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der Kanzler. auf und davon. Wie man hörte, begab
er sich frischen Ganges zu Fuß in seine Wohnung.

Der erste sksjegenstand der gestrigen Tagesordnung
ward, eine Seloenheit bei Anträgen, welche Geld
fordern, mit lebhaftem BeifallHaUs allen Seiten des
Hauses? begrüßt« Es handelte sich um den von dem
Staatsminister v. Bbttiuser in warmen, sympathischen
Worten ·»eingeführten Gesetzentwurf zur Bewilligung
von 135,000 Oel, um den hochverdienten Mitgliedern
der Deutschen Cholera-Commission eine ent-
sptschstlde maseriellexsntschädigung von Reichswegeir
zu gewähren. Das lustige Bild einer oberbaierischen
Kirehweihscene entrollte darauf der Abg. Alexander
Meyer, als Berichterstatter der Geschäftsordnringss
Commission, über den Antrag eines baierischen Staats«-
anwa·lts, einen Müller und einen Dienstknecht wegen
Beleidigung der deutschen «Gesetzinach"er, welche nach
der Meinung dieser Dorfpolitik mehr oder weniger
Spitzbuben seien, ftrafrechtlichjverfolgen zu lassen.
»Diese Jlias hatte in Herrn Meyer den passenden
Homer gesunden; die lustige Geschichte wurde sehr
späßhaft behandelt, bis die Ablehnung der Verfolgung
selbstverständlich beschlossen wurde.

Ernster war natürlich der Ton, in welchem der
Abg. v.. Stausfenberg als erster Redner gegen die
Verlängerung des Socialistewksiesetzes sprach. · Vor-
her hatte eine kurze Erörterung über den formellen
Gang der Verhandlungen stattgefunden. Der Vor-
schlag des Präsidenten , als Ersatzs der formell
nicht zulässigen allgemeinen Discussion die Berathung
der Regierungsvorlage vorauszunehmen und« erst
dann die einzelnen Anträge Windthorst zu« discutiren,
fand allseitige Billigung Große Heiterkeit erregte da-
bei die Bemerkung des Präsidenten, daß ;,beide Wege
nach Rom führten-«. Herr v. St a uffe n b e rg sprach
ersichtlich unter großer. körperlicher Anstrengung. An-
fangs war er in manchen Theilen des Hauses
schwer verständlich, aber der helle Wohlklangseinrr
Stimme rnachte sich bei größerer Ruhe bald geltend
und mit großer Aufmerksamkeit und der persönlichen
Sympathie, welche ihm gewidmet wird, folgten sei-
nen Auseinandersetzungen auch Diejenigen, welche seine
jetzige Parteistellung bedauern und seine-Ansicht über
die vorliegende Frage nicht theilen. Die Unverein-
barkeit seiner jetzigen Stellungnahme mit seinem ur-
sprünglichen Votum zu Gunsten des Socialisten-Geselzes
von 1878 (bei der Giltigkeitsverlängerung desselben
im Jahre 1880 war Eer durch Krankheit verhindert
mitzuwirken) erkannte der Redner selbst durch das
ossene Eingeftändniß an, daß er sich damals über die
Tragweite des Gesetzes getäuscht» habe. Man habe
annehmen müssen, daß es nach dreijähriger Wirksam-
keit nicht mehr« nöthig sein werde. Nach Staussen-
berg’s Ansicht ist das Gesetz nutzlos gewesen, in der
Anwendung vielfach mißbraucht worden und stellt sich
als die Quelle viel schlimmerer und gesährlicherer
Erscheinnngengdan als die socsaldemokratische Bewe-
gung selber ist. Sowohl die radieale Haltung der
socialdemokratischen Presse als die anarchistische und
die DynamivBervegung werden von Herrn v. Stauffew
berg aus das SocialistensGesetz und« die durch seine
längere Geltung hervorgerufene Erbitterung zurückge-
sührt. Das Zurückdrängen »der socialdemokratischen
Arbeit vonder Oberfläche in Geheimbündelei mache
die demoralisirende und verderbliche Anwendung der
geheimen Polizei nothwendig. Die Unterdrückung
der einheimischen socialdemokratischen Presse sei die.
Ursache, daß das vergiftete internationale Partei-Or-
gan, wie sich die Socialdemokraten rühmen, in zahl-

reichen Exemplaren in Deutschland heimlich verbreitet
werde. Als Beweis für die Nutzlosigkeit des Socias
listewGesetzes führte der Redner das Zeugniß eines
Handwerksmeisters an, » welcher es gestattet, daß in
seiner Werkstatt ein Arbeiter, statt seine Pslicht zu
thun, den andern den »Socialdemokrat" vorli-.-st. Mit
diesen und ähnlichen Argumentem welche s——lbstver-
stündlich in der maßvollen und ruhigen Weise des
Redners vorgetragen wurden, gelangte er zu dem

Schluß, daß die Verlängerung des Gesetzes einfach
abzulehnen sei. »

Jhm folgte als Redner der DeutskipConservativeti
Frhr. v..Mi nnig ero d e, der gegenüber den objec-
tioen Entschuldigungsgründeiy welche in der Stausfew
bergschen Darstellung gefunden werden könnten, durch
Citate aus den Reden der socialdemokratischen Führerden revolutionären Grundcharakter und die innere
Verwandtschaft des socialdemokratischen Treibens mit
dem der Anarehisteri darzuthun suchte und namentlich
auch frühere sehr scharfe Aeußerringen des Abg. Bam-
berger in gleicher· Richtung für sich ins Feld führte.
Der frühern Fortschrittspartei wurde ins Gedächtnis;
zuriickgerufetn wie sie sich selber über den Terroris-rnus der Socialdeniokraten vor Erlaß des Gesetzes
beklagt habe, und damit der oft gehörte Vorwurf ver-
bunden, daß die fortschrittlnhe Agitationsweise die
Vorschrile der Socialderiiokraten gewesen sei. isjroße
Heiterkeit erregte die Bemerkung des Redners, daßdie Fortschrittspartei ,,reich mit des Orients Schätzen
beladen« in den Wahlkcimps ziehe. Gegenüber der
jetzigeii deutsch-freisinnigen Partei wies er aus die
verschiedene Beurtheilnng hin, welche in den Organen
derselben der Politiker Dr. Mommsen vor und nachseiner Erklärung, für das Socialistengesetz stimmenzu wollen, erfahren habe. Herr v. Minnigerodtd hieltsich dann für berufen, »;"·;den einzelnen Fractionen im
Hause gute Lehren zu geben, wobei die Nationalli-
beralen ganz besonders bedacht wurden nnd dem Cen-
trum ebenfalls eine lange Gewissensrührung zu Theilward. Zum Schluß zählte der Redner eine ganze
Reihe von Gesetzen und- Maßregeln auf, womit er
und seine Freunde die Soeialdemokraten positiv undaus dem Felde zu schlagen hofften.

»Wer Frieden will, der muß gerüstet sein l« so
endete Herr v. Minnigerode und daran anknüpfend
begann Dr. Windthorstx »Wer Frieden« will,
soll seine Gegner nicht herausfordern auf Leben und
Tod!« DenrZureden v. Minnigerode’s, daß das
Centrum trotz der von ihm beklagten Ausnahmege-
setze für das Socialistengesetz stimme, antwortete Dr.
Windthorsh das Ausweisungs-Gesetz sei weit schärferals das Socialisten-Gesetz, und »wenn die Centrum-
Abgeordneten es nicht thäten, so würden ihre Wähler
die Forderung stellen, daß man sich ders eigenen
Sache erinnere. Die Warnung des Vorredners an·
die Nationalliberalem sich vor den Deutschfreisinni-
gen zu hüten, faßte Dr. Windhorst alseine Einla-
dung an die sNationalliberalen auf; sich mit den
Conservativen zu vereinigen, und meinte, der Patient
befinde sich zur Zeit in Behandlung so ausgezeichne-
ter Aerzte, das; die Nathschläge des Herrn v. Minni-
gerode unnöthig seien, nöthigenfalls könne auch er
mit einigen Receptesi dienen. Wenn er sich dabei in
die Brust warf und erklärte, daß seine Partei die
einzige gesunde und festgeschlossene sei, so war dies
mehr als kühn in einem Augenblick, wo er selber
noch nicht wußte, ob 30 oder 40 seiner Parteigenos-sen mit der Rechten und den Nationalliberalenz ge-?
gen die übrigen Centrum-Mitglieder für die Verlänsgerung des Gesetzes stimmen würden. Im weiteren-g

zVerlauf seiner Rede, worin er wiederholt betontegdaß er nur für sich persönlich spreche, suchte er- dann
die von ihm vorgeschlagene Aenderung und den Stand-
punct der allmäligen Abschwächnng des Socialisten-«
Gesetzes zu rechtfertigen. Die Unbequemlichkeit seiner-
gegenwärtigen Position wirkte offenbar auf ihn ein
und das Haus folgte dem Redner nicht mit der in
seinen glitcklicheren Stunden ihm stets gesicherten
Aufmerksamkeit, wenn natürlich auch am Schlusse die
hergebrachte Centrumdbeifallssalve nicht ausblieb.

Für die daraus folgende ikRede des Abgeordneten
Dr. Ma r q uar d s e n, die vorwiegend eine EntgegnungJ
auf die Stausfenbergsche Ausführung war, muß wie beiz
dieser auf die ausführlicheren Sitzungsberichte verwiesen?
werden. Dr. Marquardsery dessen langjährige persönliche«
Beziehungen zum Freiherren v. Stauffenberg bekannt sind;
begann mit dem Hinweis, daß er in seiner langen parla-

mentarischen Laufbahn jetzt zum ersten Mal seinem
nächsten perfönlichen Freunde oder vielmehr dessen Be-
weisführungen entgegentreten müsse. Gegen Stauffen-
berg’s Behauptungen von der Rutzlosigkeit des Sorte-
listen- Gesetzes führte er das Zeugnis; ihres ehemali-gen gemeinsamen Freundes Dr. Lasker-«Jan, der 1880aus der entschiedenen Wirkung desselben einen Haupt-
grund gegen die damalige Verlängerung entnommen
habe. Dem weiteren Vorwurf, daß das Gesetz schwer
mißbraucht worden sei, begegnete er mit dem Hin-weise, daß einer der ursprünglichen Gegner des Ge-
fetzes Freiherr v. Hertling 1880 für die Verlänge-
rung mit der Begründung gestimmt habe, daß seine
ursprüngliche Befürchtung des stxttißbrauches sich nicht
bestätigt habe. Die ttiichtigkeit dieser Auffassung
wurde an einer Reihe von Einzelbestimmungen des
SocialistewGcsetzes und ihrer Anwendung ausgeführt.
Wie Herr v. Mitrnigerode bestritt auch Dr. Marquard-sen, daß das Vorhandensein des deutschen Sociali-
stewGesetzes für das Auskommen der Anarchisten und
DynamikVerschivörer in den verschiedenen Ländern ver-
antwortlich gemacht werden könne. Wenn v. Stauf-
fenberg gemeint, daß die jetzige Verbreitung des Zü-
richer ,,Socialdeinokrat« in Deutschland schlimmer
wirke, als wenn im Jahre 1878 die einheimische sy-
cialdemokratische Presse nicht unterdrückt worden wäre,so erinnere er nur an die in Bambergers Schrift
,,Deutschland und die Socialdemokratie« aus offici-
eller socialdemokratiscber Quelle gegebene Mittheilung,
daß es vor Erlaß des SocialistemGesetzes schon, 41
socialdemokratische Blätter und 14 socialdemokratische
Druckereien in Deutschland gegeben habe. Man möge
sich vergegenwärtigen, in welchem Umfange fetzt bei
der freien Preßgesetzgebung in Deutschland, an der er
ja mitgewirkt habe und die er gewiß nicht verleugne,
die Socialdemokratie bei« Aufhebung des Gesetzes mit
der Neugründung von Organen vorgehen würde.
Dem Handwerkersmeistey den Stauffenberg vorge-
führt- gefrhehe ganz recht, wenn die Socialdemokratem
die ja alle Comrnuitisten seien, über ihn kämen und
mit ihm theilten. Er habe aus Handwerker- uud

· Fabricantenkceisen ganz andere Beweise dafür. daß
die Arbeitgeber nach Erlaė des SocialjstensGesetzes
wieder Herren im eigenen Hause und in der Werk-
statt geworden seien und daß man im Interesse der
eben wieder aufblühenden deutschen Industrie die Er-
haltung dieser Ruhe durch Verlängerung des Gesetzes
fordere. Den letzten Theil der Ausführungen des
Abgeordneten Marqüardsen bildete der Nachweis, daß
die nationalliberale Partei, welche nicht unter einem
Fractionszwange sondern weil Alle von der Noth-wendigkeit der Verlängerung überzeugt seien, einstim-
mig für das Gesetz stimmen werde, in der Hal-
tung zum SocialistemGesetz sseit 1878 durchaus con-

sequent geblieben. Vorher hatte er sich noch bei den
beiden Vorrednern für die gütige Nachfrage und das
große Interesse bedankt, welches sie der nationallibe-
ralen Partei bewiesen. Habe v. Minnigerode ge-
glaubt, den Nationalliberalen » nach berühmten Mu-

stern zurufen zu müssen: ,,laß nicht vom Linken dich
, mgarnen«. so müsse er Herrn v. Minnigerode er—-
widern: »du bist der beste Bruder auch nicht«. Dem
z; Dr. .Windthorst, der hier wirklich als Doctor auftrete
und die uationalliberale Partei als sdie Patienten
behandle, erwiderte ers: »wir sind gottlob ganz gesund
und munter und in der Mobilmachung für den Kampf,
nicht aber auf den Einmarsch ins Svital begriffen«.
»Wenn die Nationalliberalen wirklich krank wären,
Hwürden er und seine Freunde, das möge Dr. W1ndt-

horst ihm glauben. sich wenigstens nicht von ihm cu-
riren lassen.

In später Stunde kamen dann noch zunächst der
sssocialdemokratische Abg. Fro hm e mit einer halb
Ljjals Erklärung, halb als Rede erscheinenden Zinsein-

Yandersetzung und dann für. die Deutsche Reichspartei
Htder Graf Behr sBehrendorf uud endlich der eliässZåsrfche Pfarrer. Win terer zu Wort. Die Mittheis

lung des Letzterem daß alle seine Special-Collegen für

die Anträge Wsindthorsks und Zdie Mehrheit gegen
das Gesetz stimmen werde, war von großem Jnteresse.

I n l a n d. -

Darum, 2.s Mai. Ueber die in St. Petersburg
am Sonntage abgehaltene Generalversammlung der
Bqltischeu griechisch-orthodoxenBrat-
stw o, deren ·Thätigkeit in unseren Provinzen im
vorigen Jahre bekanntlich eine ganz besondere An-
regung erfahren hat, geht uns von der ,,Nord. Tel-
Ag.« ein ausführlicherer telegraphischer Bericht zu,
dem wir das Nachstehende entnehmen.

Die Sitzung wurde von dem Prästdirenden der
Bratstwo, Geheimrath GalkiinWrasskiz imit
einer längeren Ansprache eröffnet, welche darauf hin-
wies, daß die Thätigkeit der Braistwo, wie es der
den Mitgliedern bereits zugestellte Rechenschaftsbericht
darthun, sich hauptsächlich der Renovirung der griechisch-
orthodoxen Kirche zu Jakobstadt, derAufbesserung und
materiellen Sicherstellung der griechischwrihodoxen
Schulen und der Befriedigung der religiösen Bedürf-
nisse der estnischen Convertiten zugewandt habe. Da-
bei seien, lautdem Berichte des Revisions-Comit6s,
sämmtliche mit Geldausgaben verknüpften Maßnah-
men enifprechend den der Bratstwo zur Verfügung
stehenden Mitteln ausgeführt worden. Da aber die
a«n die Bratstwo herantretenden Anforderungen sich
steigerten, die Mittel der Bratstwo aber, obwohl sie
sich gleichfalls mehrten, doch nicht in dein, allen An-
forderungen genügenden Maße wüchfen, so appellire
er, der Präsidirendeder Braistwo, im Namen des
Confeils der Bratstwo, an die »Verfammelten, wirksam
in dieser Richtung Beihilfe zu erweisen. -— Zu Ehren-
niitgliedern der Bratstwo wurden erwählt: Bischof
Donat von Riga und Mitau, der Minister der
Volksaufklärung, Wirth Geheimrath Delja no w,
der Minister der Retchsdoniäneii , Staatssecretär
Ostro wski, der Oberprocureur des Dirigirenden
Shnods, Wirkl. Geheimrath Pobedon osszse w,
und der Protohierei Brjanzew «

Wasdiellnterstützungder estländifcheii
Co noertiten durchdie Bratstwo anlangt, so ist
einem von der russ. St. Bei. Z. gelieferten Auszuge
aus dem der Generalversammlung vorgelegten Re-
chenschaftsberichte Folgendes zu entnehmen: Die
Bratstwo trug sogleich, nachdem die Conversions-Be-
wegung bekannt geworden, für die Befriedigung der
religiösen Bedürfnisse der Neubekehrten Sorge. Sie
sandte sunverzüglich für die vorläufig-z Einrichtung
eines Bethauses auf« dem Gute Leal 500 RbL und

eine ansehnliche Zahl von Heiligenbilderin Kreuzen
und kleinen Hskiligenbildchen zum Tragen auf der
Brust, Priestergewänder und Kirchengerärh Sen-oh!
für die Leal’sche, als auch für die zweite, gleich dar-
auf gebildete NeusWerderssche Gemeinde wurden
Grabtüchey Kirchenfahneii und andere Gegenstäiidq
eine ganze Sammlung von Kirchenbüchern und-Bro-
schüren religiösen Inhaltes gesandt, darunter 1000
Exemplare des von dem Fellitkfcheki Priester Teppaks
rhythmisch ins Esinische übertragenen ,,Btiß-Kanotis«.
Außerdem fühlte sich die Bratstivo gedrungen, zum
Gedächtniß an die Conversidii der Einwohner von
Leal für das Bethaus und die künftige Kirche da-
selbst ein großes Bild der Auferstehung Christi für«

zubekommenjdaß er sich selbst eine volle Maė be-
stellen könnte. Seine Hoffnung täuschte ihn·« nicht.

Alles in Allem: das Münchener Bier ist gut,
billig, leicht gleitend und anfcheinend auch wirklich
viel leichter als das in unseren ,,ächten« Localen ge-
botene. Mbglich, daß zu seiner mit Recht viel ge.-
rühmten Bekbmmltchkeit auch der Umstand hinträgt,
daß es in leichterer Luft getrunken wird. Denn
man trinkt es auf der Hochfläche eines Gebirges,
1600 Fuß hoch über dem Meer. ob man sich auch
sonst auf einer gemeinen Ebene zu befinden glaubt.
Doch an das Gebirge erinnert das herrliche hell-
grüne Wasser der Jfar, die noch als Bergstrom
an der Stadt schäumend und rauschend vorübersließtz
daran erinnern die -auf den Straßen feilgebotenen
Sträuße Von Alpen-Aurikeln und Enzian , lieblichen
Gruß bringend von den reineren Höhen , an denen
sie gepflückt find; . »

Verscholleue amerikanische Nordtwlfahrern
Jn den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist

während der letzten Wochen ein Gefchwader von drei
Schiffen ausgerüstet worden, welches unter dem Ober-
befehl des Capitäns Winfield Schleh den schon zwei
mal gescheiterten Versuch erneuern soll, dem Lieute-
nant Greely und seinen 18 Genossen (die behufs
meteorologischer Studien im August 1881 in Disco-
very Harbour Bat) gelandet wurden) Rettung zu
bringen.

·DieGreelrysche Exvedition war ein Glied in je-
ner internationalen Kette, welche den« Nord-bot, so
nahe man nur immer herankommen konnte, mit einem
Gürtel von meteorologischen Beobachtnngs-Stationen
umschließen sollte. Der Greellffchen Expedition waren,
ungerechnet Bohnen, Zucker, Kaffeh CvUfetVeU Und
antiskorbutische Eßwaren, für drei Jahre Lebensmittel,
und zwar nach dem in der Armee der Vereinigten
Staaten üblichen Maßstabe mitgegeben worden. Außer-
dem hatten Greely und seine Genossen bis zur Ab-
fahrt des Schiffes, welches sie nach Discovery Har-
bour Bah gebracht, schon sehr viele Moschusocbsen
geskhoffem sodaß man mit Einfchlnß jener Rennthiere,
Hasen, Seevbgeh Robben und Walrosse, die sie später
erlegt haben werden, ’ihren Mundvorrath wohl alssur vier Jahre ausreichend veranschlagen kann. Als

äußerst günstig für die Forscher wird der Umstand
angesehen, daß dicht bei-der Bucht große Mengen guter
Steinkohle frei zu Tage liegen, so daß ein Mangel an
Brennmaterial, mit dem sonst die meisten Nordpol-
fahrer zu kämpfen gehabt haben, wohl gar nicht her«
vorgetreten sein wird. Seit der Abfahrt jenes Schif-
fes, welches Greely nach Diseovery Harbour Bah ge-
bracht hatte, ist Nichts mehr von der Exvedition ge-
hört worden. Die nächstgelegene Ansiedelung civili-
sirter Menschen ist Upernavih der nördlichfte von den
Dänen besetzte Ort an der Westküste Grönlands Lei-
der hat auch der letzte von Upernavik her in Kopen-
hagen eingetroffene Dampfer keinerlei Nachricht über
das Schicksal der amerikanischen Nordpolfahrer über-
bracht. Zwei in den Jahre« 1882 und 1883 zu
ihrer Rettung ausgesandte Expedition sind, wie oben
erwähnt, unverrichteter Sache zurückgekehrt. Jm Vori-
gen Jahr war unter den sEskimos am Cap York die
Nachricht verbreitet, daß Greelh von seinen meuteri-
schen Leuten erschlagen worden sei; aber .diese Nach-
richt hat nicht nur keine Bestätigung gesunden, son-
dern sie ist, wie sich das später herausstellte, augen-
scheinlichTerlogen. Ueber das Schicksal Greelys und
seiner Genossen hat man bloß Muthmaßungen; am
Wahrscheinlichsten ist es wohl, daß sie sich noch jetzt,
auf Heimkehr sinnend, an dem Orte ihrer meteorologi-
schen Beobachtungen befinden. Sollten sie dagegen
den Versuch gemacht haben, südwärts nach einer An-
siedlung zu gelangen, so dürfte ihnen das voraus-stupi-
lich wegen der ungünstigen Gisverhältnisfe der beiden
letzten Sommer sehr schlecht bekommen sein. Disco-
verh Harbeur Bay liegt am Westufer jener eisigen
Wasserstraße, die im Süden Smith-Sund und im
Norden RobesowCanal genannt, östlich von Gröni
land und westlich von einer Insel begrenzt wird, deren
einzelne Theile auf den Karten »als Gram-Land, Grin-
nell-Land u. f. w· bezeichnet sind. Gewiegte Kenner
dieser Länder glauben nicht, daß es in der Macht der
amerikanischen Forscher gelegen habe, über jene Wasser-
straßen hinüber nach der Westküste von Grönland zu
gelangen. Und andererseits würde auch der Landweg
südmärts nach Cap Sabine mit großer Schwierigkeit
verknüpft gewesen sein, da er über ein einziges unge-
heures Eisseld geführt haben würde.

· Erreicht auch das diesjährige Rettungsgefchwader
sein Ziel nicht, so ist menschlicher Berechnung zufolge-
das Schicksal der beklagenswertben Meteorologen be-
siegelt. Die· drei Schiffe, aus denen dieses Geschwa-
der besteht, haben sich schon tüchtig in nordischen

Meeren herumgetummelt Der »Bear« ist ein Schiffaus Dundee, das sriiher zum Walfischsang gedient
bat, die ,,Thetis«, das Flaggenschiss des Capitäns, ist
ein ehemaliger Neusundländer Robbenfänger und die
,,«)1lert«, ein Geschenk der Engländer an-die Vereinig-
ten Staatemtzhat sich 2875 unter"sSirT::ZGeorgeJNa-
res gerade in diesen· Gewässern ausgezeichnet. Die
drei Schiffe segeln einzeln abssollen aber etwa in der
dritten Wochekzdes Maikzbei Upernavik zusammentref-
fen. Der Bear wird auf der Fahrt nach Upernavik
zunächstjäbei St. Jobns aus Neusundland nnd dann
bei der an derxtgrbnländischen Küste gelegenensDiscos
Jnsel entlaufen; in St. Johns soll er Kohlen und
vor Allemkseine tüchtigefAnzahl Neufundländerktjunde
an Bord nehmen. Die Thetis soll ein mitKohlen
belandenes Segelschiff von St. Johns nach Upernavik
schleppen. Nach dem Zusammentreffen bei Upernavik
soll die Alert, welche als Magazinschiff dient, nach
der dem Caps Sabine gegenüber gelegenen Little«ton-
Insel fahren, dort ein Magazin anlegen und mit
Schlittenpartieen »die Küste von Westgrönland bis
nordwärts zum HumboldbGletscher erforschen lassen.
Die Thetis wird während dessen nach Cap York und
LittletowJnsel oder Port Foulkee vorbringen. Wenn
man auf der Alert bis zum I. September Nichts von
den übrigen Schiffen gehört hat, so soll dieselbe, so«
fern die Eisverhältnisfe dies gestatten, die Heimfahrt
antreten.

Maunigfaitcgra
Zum Empsange der zurückqekehrten

Deutschen Cholercspcösommissiortwar von
dem Director des kaiserlich deutschen Gesundheits-
Amtes in Berlin, Geh. Ober-Regierungsrath Dr.
Struck, am 6. Mai eine seierliche Begrüßung
in den Räumen des Amtes veranstaltet worden. In
dem festlich decorirten ÄSitzungssaale hatten sich
sämmtliche Näthe, Beamte und Hilfsarbeiter gegen
III«- Uhr versammelt und wurden die Herren Geh.
Rath Dr. Koch und die Stabsärzte Dis· Fischer und
Gaffky von dem Director mit herzlichen Worten will-
kommen geheißen. Jn der Ansprache hob Dr· Struck
hervor, wie er es gewesen wäre, der die Bedeutung
Koch’s schon vor Jahren erkannt, als seine Bestrebun-
gen und Arbeiten noch lange nicht von einem Erfolge
gekrönt waren, die ihn jetzt zu etnen unsterhlicheri
Meister gemacht hätten. Anknüpfend an die Stunde,
wo es Herrn Koch vergönnt gewesen sei, dem Kaiser

die Resultate seiner bahnbrechenden Arbeiten persön-
lich vorznführem übergab er demselben die von Pro-
fessor Begcrs modellirte lebensgroße Büsie des Kaisersaus geschmackoollem Sockel als Geschenk des Gesund:
heitsamtes, als Zeichen der großen und aufrichtiger!
Freude desselben über die glücklich erfolgte Rückkehr
der Commission von der gefahrvollem fast neunmonats
lieben Expedition Auch die Iderren Dr. Fischer und
Csiasfkh erhielten prachtvolle Photographien des Kai-sers zur freundlichen Erinnerung. Geheimer Ratt)
Koch ergriff darauf im Namen der Commissiosi das
Wort und dankte für den feierlirheu Empfang mitwarmen Worten. Die Commisfion sei dem Personal
und der Ausrüstung nach aus dem Schooke des. Ge-
sundheitsamtes herrvorgegangen und bilde recht eigent-
lich eine Commission des Gefundheitsaintes. Eine-
gleiche Theilnahme wie hier habe sie während deri
ganzen lkjxpeditioii begleitet. Er speciell danke für«
die schöne Büste des Kaisers die ihn um so mehr
erfreue, als sie ihn an die für ihn so denkwürdige
Stunde des Empfanges bei St. Masestät sowohl.
wie an den gestrigen Tag erinnere , an welchem erso besonders ausgezeichnet worden sei.

— Zur Feier desfünszigjährigen Be-
stehens der Eisenbahnen sollen in Brüssel
großartige Festlichkeiten arrangirt werden. Besonders
zieht der von, der Meiallbbrse unternomcnene historische«
Festiug die Aufmerksamkeit und Betheiligung großer
Kreise auf sich. Unter Leitung des Jngenieurs Collet
wird derselbe in großartigem Maßstabe in’s Werk
gesetzt und ein Bild aller Transportmittel von den
ältesten Zeiten an bis zur neuesten Entwickelung ge-
ben. Nömische Wagen, Tragbahrem Handwagem
die Locoinotiven und Eisenbahnwageu vor 50 Jahren
mit alleu nachfolgenden Verbesserungen, Alles wird
den Feftzug bilden, der, durch Electrieität in Bewe-
gung gesetzt, auf den Schienen der Pserdebahn sich
fortbewegen soll. Die Firma van Gend lief-r:
einen Eilwagen mit einem Viergespaiim wie solch-i·
im internationalen Verkehr zur Beförderung vor;
Passagieren und Depeschen verwandt wird. Jn dem
Wmxen sollen alle Diejenigen Platz nehmen, die bei
der Erösfnung der ersten Eisenbahn irgend wie be-
schciftigt gewesen sind; eine besondere Festlichkeit soll
für diese -f?attsinden. »An-h beabsichtigt die Regierung,
einen internationalen industriellen Congreß zu dieser
Zeit zu berufen; schon rüsten sich die EtablisseiiienisMerhelkis zum festlichen Empfang. Die Feier soll
im August, zugleich mit den Nationalfestem stattfinden.
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das Auekheiiigste qui entsprechend-s Asffchkift z»
stiftesp D« Kost» des, i« gelungener Weise auf
Zzc z» Ozk gkmeziteg und mit einem vergoldeten

Nußhzkzkzhmen kjzezefaßteii Bildes (200-Rbl.) be-

stkitt de: Cassircr der Bratstwo, L. A. »Arta-
monow, weiche: von sich ans auch drei Glocken

fük das Aether-s, Leucht»- ktssz Rccuchetgsfåß Und

ei» kpstbqkes Evangelium hingesandt hat. —- Zu
Beginn des Jahres 1884 betrug die Zrhl der Neu-
hekehktesi mehr als 2000: gleich nach dem Ueber-
Mk« d» BewohnerLeaPs und ihrer Nachbarn folg-«
ten Bekehrnngen zur Orthodoxie in der Umgebung
H»,ps«1-s· Die Neophyten haben zwei Gemeinden
gebildet, für welche die Geistlichkeit bereits ernannt
ist.- Der Gottesdienst wird vorab in Bethäusern
verrichtet, doch isttHoffiiung für das baldige Erste-
he« eine: Kirche in Leal vorhanden und für dieselbe
find vom Kaufmann P elcw i n bereits verschiedene
Geräth-e und Materialien gespendet worden.

Jn Regierungskreisen beabsichtigt man, wie in
Bestätigung der Meldung auch anderer Blätter der
Rig. Z. aus St. Petersburg geschrieben wird, das
4. und 5. Departement des Senats binnen
Kurzem a u fz u h e den. Jn diesen beiden Dcpari
tements gelangen Processe aus denjenigen Theilen des

Reiches zur Verhandlung, in denen die neuen. Ju-
stiz-Jnstitutionen noch nicht eingeführt sind, und zwar
im 4. Departement die Eivil- und im 5. die Eri-
minalsachetn Da nunmehr , nach der im vorigen
Jahre erfolgten Einführung der .«Justizreform im
nordwestlichen Gebiete, im größten Theile Rußlands
die neuen Ordnungen gelten, für die b altisch en

Provinzen aber und Sibirien die Reform be-
vorsieht, so wird die erwähnte Aufhebung beabsichtigh
wobei vorläufig, d. h. bis zur Reorgaciisation in
Liv-, Est- und Kurland, alle diejenigen diese Pro-
vinzen betreffenden Angelegenheiten, welche bisher in
den aufzuhebendeu Departements behandelt wurden,
dem«3. Departement übergebenwerden sollen. Ja!
Zusammenhange hiemit wird- projectirt, die Zahl der
Senateure in den übrigen Departements zu ver-
stärken.

—- Zur Bestattungsfeier des weil. General-Adia-
tanten AL v. Güldenstu b be geht« der St. Bei.
Z. nachträglich die Mitiheiluiig zu, daß Se. Mai.
der K aise r bei dem Hinaustrageii des Sargcs der
irdischen Hülle des getreuen Dieners die Ehre
erwies, Höchstselbst Hand an den von Geueralen ge-
trageneir Sarg anzulegen, bis der Sarg« auf den Lei-
chenwagen gehoben war. s—- Die Oese Psche R i t-
te r s ch a ft wird sich in nor-pure versammeln, un:
die Hülle des hochverdiesiteri Standesgenossen mit
größter Feierlichkeit zu enipfatigen «und zur letzten
Rnhestätte zu geleiten. « Y · ·

Jn tiätvul ist, wie Rev- Z. berichtet, dieser Tage
am Oberen See durch den Baptistenpredi ger
R. Schiewe an 6 Weibern und 2 Männern die
auf e in der üblichen Weise vollzogen worden.
· Ins Minder! ist, einer Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« zufolge, am vorigen Sonntage bereits der zweite
Dampser mit c. 250 lettischen Auswande-
re rn, deren Reiseziel das GouvyNowgorod bildet,
abgegangen. ·

St. Pelrcsburzß 30. April. Das Katkorusche Or-
gan veröffentlichf einen sehr eingehenden Artikel über
den neuesten ,,Fr ieden sschluė Rußl a n ds
mit dem V a t i c a n nnd über die gegenwärtige
Politik der Regierung gegenüber dem polnischen
Katholicismus mit der sie sich wenig einverstanden
fühlt. »Das Schlimme bei der Sache besteht", meint
die Most Z» »vor Allem darin, daß unser Friedens-
schluß mit dem Vatican nicht zu Gnnsten des Ka-
tholicisinus in seiner Eigenschaft als Enltns, sondern
zu Gunsten des Katholicismus in seiner Eigenschaft als
Werkzeug des P o lo n i s m u s erfolgt ist. Gerade bei.
uns aber wäre es angebrachtey als sonst irgendwo, die
katholische Geistlichkeit auf rein kirchlichen Boden zu
stellene dem sonst so gesürchteteii Ultramonianismus
könnten wir zu Nutzund Fronuneir Rußlairds wie«
der Papstgeivalt den breitesten Raum bei uns ge-
währen; inzwischen aber duldet Rußland nicht nur,
daß die in seineni Territoriuin bestehende römisch-

Zkatholische Kirche sich einen, dem Reichsgedanken un-
bersöhnlichfeiiidlicheii nationalen Charakter, beilegi,
sondern fordert solches sogar, ja verpflichtet die ka-
tholische Kirche in gewissem Umfange dazu. Die ka-
tholische Kirche insRußlaiid ist ein national-polni-
sches Jnstitutz die polnische »Sprawa« ist nur ein
ohnmächtiges Ding, die Kirche aber eine Macht, »und
zwar eine sehr reale, ohne deren Znhilfeiiahnie der
Polonismus sich nicht halten könnte. Unsere Staats-
politik erkennt nun eine polnische Nationalität in
Rußlaiid nicht an, einfach deshalb nicht, weil dieselbe
ein mit dem russischen Staate unvereiirbares politi-
sches Princip in sich schließt, sie erkennt ferner die
Pvlvische Sprache nicht— nur in Wilncy sondern selbst
in Warschau nichtan und beansprucht, daß beispiels-
Wssse CUch die— Vorlesungen über polnische Literatur
ander .Warschaner Universität in russischer Sprache
gehalten werden; gleichzeitig aber identisicirt sie die

kiikholkfchs REUSWU Mit der polnischen Nationalität
und unterstellt ihr nicht nur die Bevölkerung polni-
sche? HEkkUUfk- fvtldern auch diejenige russischen Blu-
tes, sofern sie katholischen Bekenntniskes ist. Fast
alle neuernannten Bischöfe siud Vom» Und dzzu
meist aus den— qtistokratischexx Sphäre» Hzxstzm-
wende, wo. die alt-politischen Ueberlieferirngen und

VI« HIffstMgssl Its-If PJIEUS Zskaift an Stäcksten
f9k«"«1"-·33U««-- VII KITEOVUIDD Oxsgm fiidet es nur
zii natürlich, das; diese Bschöfe auh pocxtiscksz PM-
tik treiben, und meint, daß es, stllin eiasntl Z ge-
stäktdilsst gssallcht lvxstdeiy bxsskr sei, folhz direct:
dem Polenthutss zu machen, nicht ab» das Evas-stro-
USIIZ Mit dem spUst Iticht annerkanitten nationalen
Princip zu verquickem

— Jn diesen Tagen ist, wie-die Reh. Z. erfährt,
ein d än isch er Officin, über dessen Verhaf-
tung wegen verbrecherischer A n e ig n un g r us si-
fcher Festun gsplän ein St. Petersburgin
verschiedenen Blättern Gerichtet war, unter— sicherer
Bedeckung nach Reval trausportirt worden, um ihn
von dort, auf Grund« der über ihn verhäagten Aus-
weisung, per Schiff in feine Heimath zu befördern.

— Der bei der St. Petersbtrger geistlichen Aka-
demie erscheinende ,,Kirchl. Bote« erhebt in harten
Worten wider diegriechischwrkho doxe Geist-
lich keit den Vorwurf der Lieb edien erei. »Die
unterwürsige Gefügigkeit", meint das kirchliche Blatt,
,,ist eine alt eingeroftete Schwächy ja, man kann fo-
gar sagen, ein Erbübel unserer Geistlichkeit -— ein
furchtbarer Feind des Ansehens und der Autorität
der Priester und» die tiefste, innerste Ursache des
Mangels an Einfluß der Seelsorger auf ihre Ge-
meinden. Der Geist der Knechtschaft ist nicht
wenigen unserer Seelsorger völlig in Fleisch nnd
Blut übergegangen, bildet das eigentliche Wesen ihres
inneren Lebens nnd tritt bei jeder Gelegenheit—-
nicht nur beim zufälligen Zufammtreffen des Priesters
mit feinen Gemeindegliedern, sondern auch bei der
Verrichtung von Amtshandlungen -—"— offen zu Tage«. .

.

Flur Wotfhansli meldet die Most. Dtsch Z» daß
dieser Tage in dem Hakelwerke B a s e w o eine Fe u -

e r s b r u nst 80 Höfe mit allen Wirthschaftsgeräthen
eingeäschert und gegen»100 Familien ihres Obdaches
beraubt habe. .

« Die aus Jriedrirhshatltla in unserem gestrigen
Blatte wiedergegebene Mittheilung der ,,Nya Messen«

« über« die angeblich erfolgte gerichtliche ·B el a n g un g
des Priesters Sfkoroduntow wird officiell

ldententird « ,

It! Datum fing am letzten Vtontage ein mit Raph-
tha-Absällen befrachstetes Schiff Feuer. Dasselbe
br a n n t e völlig nieder, wobei zwei Matrosen schwere
Brandwunden davontragen. s

Literarisrhes «

Jn der Gesellschaft für Gefcbichteund
Alierthums kund e in Rig a fchcint fiel) neuer«
dings gesteigerte Regsamkeit zu entfalten. Dieses be-
weist u. A. auch die kürzlich abgehaltene letzte Sitzung
der Gesellschaft nach zwei Richtungen hin: erstens
durch die daselbst erfolgten reicbhaltigen Mittheilungen
und zweitens durch den Umstand, daß 17 neue Mit-
glieder in dieser Sitzung aufgenommen werden konn-
ten. — Nach mehrfachen literarischen Benierkungett
und einer Discussion über eine Runeninfchrift ergriff,
wie wir dem Referate der Z. f. St. U. Ld. entneh-
men, Baron H. Br n inin gk das Wort und ntachte
Mitiheilung über zwei interessante Urkundenzwelche das
Ritterschaftsarchiv durch den Austausch gegen ftädtische
Archivalien aus der Bibliothek der Alterthumsgeselb
fchaft erhalten. Die eine Urkunde ist datirt vom 22.

Februar 1562 und enthält die Verleihung des·
Schloßes Neuermühlen an den Burggrafeti Heinrich
Von Dohna Sie ist insofern interessant, als sie
wahrfcheinlich die letzte Urkunde ist, in welcher Kett-
ler noch als Ordensmeister austrat; am 5. März
jenes Jahres wurde Kettler zum Herzog von Kurlasznd
erhoben. Die andere Urkunde ist als ein Unicum
unter den livländischen Diplomen zu betrachten. Sie
enthält »einen Wappenbrief des Bischofs Hein-
rich von Kurland aus dem Jahre 1515, in welchem
dem Heinrich Wessel ein näher beschriebenes Wappen
verliehen wird. Während Adelss und Wappenverleihum
gen pon Kaifern oder Päpften namentlich in neuerer
Zeit häufig vorkommen, ist ein derartigerWappenbrief
eines livländis ehe n Fürsten eben einzig in feiner
Art. —- Oberlehrer C. M ettig verlas einen von ihm
verfaßten Aufsatzi »Zur Kenntniß der Armenpflege im
MittelalterÆ Nach einigen einleitenden Bemerkun-

. gen über die Armenpflege im. Alterthum, im Mittel-
alter und-in der Neuzeit ging der Vortragende spe-
ciell aus das Armenwesen Riga’s im Mittelalter ein.
Außer. den schon bekannten Armen- und Krankenhäiksern fügte derselbe aus handfchriftlichen Materialien,
welche ihm Rathsherr L. Napiersky zur Verfügung
gestellt, namentlich aus dem Rigaschen »Erbebuch",
noch für das l5. und 16. Jahrhundert an: ,,dat
rufsche elend«, »das Gennewen elend« (beide in« der
RussischewStraße , heute Lärm-Straße) das Bur-
mansche elend-«,- und hern Fruwen Geismers elend«.
Diese Anstalien wurden u. A. auch durch Vermächv
nisse und Legate, deren Existenz schon früh nachweis-
bar, unterstützt. Aus der Mitte des XlV. Jahrhun-
derts; stammen zxBy das Legal desjRathsherrn Wil-«
helm de Rypen und die Legate des Rathsherrn Pa-
pen. Sie kamen-wie bemerkt, zu großen Theil den
wohlthätigen Stiftungen zu Gute. Auch Unterstü-
tzung einzelner »Hausarmen« ift aus dem älteren
,,Kämmereibuch« nachweisbar. —- Zum Schluß legte
der Präsident eine Abhandlung des cdrrespondirecp
den Mitgliedes Oberlehrers H. Diederichs vor,
aus welcher der vorgerückten Zeit wegen nur ein
Auszug mitgetheilt werden konnte. Schon am 6.
Mai 1881" hat der Verfasser auf einer Sitzung
der Gesellschaft für Literatur und Kunst auf ein
Verzeichnis; der Kurischen Bischöfez
aufmerksam gemacht, das aus einer Handschrift des
ausgehenden is, oder anfangenden 17. Jahrhundertsstammte Die beste Handschrift dieses Verzeichnissesx
die Kopenhageneu hkibe Dr. Mollerup copirt und diese
Copie bilde die Grundlage der Edition Diederichs
welche in den ,,Mittheilungen« zum Abdruck gelan-
gen soll. ——- Schließlich wurden, wie erwähnt, 17
neue Mitglieder.in die Gesellschaft ausgenommen.

,,·Zeitschrift für ElektrotechnikÆ
Herausgegeben von Elektrotechnischen Verein in Wien.

Redigirt Von Zosefsk a r e i s. II. Jahrgang. (Prä-
numerationspreis jährlich, 24.Hefte, 116 M» halb-jährlich, 12 Hefta 8 M A. Hartlebensj;Verlag in
Wie» Von dieser trefflichen Zeitfchrjft liegt nun-
mehr auch das achte Heft (30. April) vor, welcheswieder eine Anzahl werthvoller und gediegener Arti-
kel enthält. Aus dem reichen Inhalte dieser Num-
mer heben wir besonders hervor: Einige Vorschläge
über die Stromvertheilung für einen Complex elek-
trischers Lampen. Von Professor R. Ferrini in Mai-
land. -— W. H. Preece: ,,Ueber Photometrie und
eine neue Maßeinheit für Beleuchtung«. -— Telephon-
Centralftationen der Wiener Privat-Telegraphen-Ge-
sellschaft — Ueber die Läutelinie mit durchgehenden
Liniensignalen — Das elektrische Licht in der Heil-«kunde. Von Proh Dr.· Rad. Lewandowski. (Fo.-t-
selzung). Elektrolytische Herftellung des Natrium
und Verwendung von Aluminium und Aluminium-
bronce für, die Elektrotechnik Von Ottomar Vo1kmek,
k.- k. Majon — Meßinstrumente von der Ausstellung
— Kleine elektrische Bogenlampe von W. E. Feinin Stuttgart. -— Neuerungen an Magnet elektrischenMaschinen —- Vereins Nachrichten. JnternationaleAusstellung von Motoren und Werkzeugmaschinen für
das Kleingewerbe in Wien 1884. — Die Internatio-
nale Elektrische Ausstellung in Philadelphia l884.
——- Correfpondenz —- Literatur — Die eleklrischeBeleuchtung in England. — Der Patentstreit Swans
Edison. —— Kleine Nachrichten.

r r geraten
Am vorigen Sonnabend ist hieselbst, wie wir ei-nem kurzen Berichte des ,,Eesti Post« entnehmen,

eine Srtzung des Dorpater estnischen land-
wirths chastlrche n V er ein es» abgehalten wor-
den, m welcher die Errichtung einer estni-schen Ackerbauschule zum festen Beschluß er-hoben wurde. Zuuächst sind Jsgelegirte gewählt wor-den, welche· im Namen der estnischen landwirthschaft-lich.en» Vereine zu Dorpah Fellin und Oberpahlen
demnachst sich nach St. Petersburg begeben und dort
die eventuelle Unterstiitzung der Regierung sowie dieGenehmigung zur Errichtung gedachter Schule er-
wirken sollen. Gleichzeitig wurde ins Auge gefaßt,die zubegriindende Ackerbauscbule in Oberpahlen bei»der Alexanderschule ins Leben zu rufen, so daß ein-
zsslne Lehrer der letzteren Schule auch an der Acker-
bauschrtle Unterricht ertheiten können. -—" Jn dersel-ben Sitzung wurde, wie wir hören, von »dem Präsesdes Vereins, J. Tritt, in beredten Worten auf. die
Verdienste. H. v. F ö lke r sah m’s um unser Landvolk
hingewiesen, die er sich vor Allem dadurch erworben,
daß er in erfolgreichster Weise fiir den Bauerland-Verkauf eingetreten sei und so die Begründung eines
Standes selbständiger· bäuerlicher Eigenthümer ange-
bahnt habe. Der Vortrag fand den lebhaftesien An-
klang bei der Versammlung. l -

Wie verlauteh besteht an maßgebender Stelle die
Absicht, die vor etwa vier Jahren in Umlauf geseg-
ten säkRubelsch eine durch solche neuen Musterszu ersetzen. .

··

l Todte-ils« .
Frau Augusle Durst, geb; Herrn, »f- im 34.

Jahre am 23. April zu Erlaa in« Livland.
Frau Dorolhea v. H aber, geb. Mickcvitz -s- am

28. April in St. Petersburg »

"Frl.. Jda Friedrich , s— am 27. April in
Moskau.sz Heinrich Jantzon, «!- irn 46. Jahre am 28.
April in Moskau. «

r .· lll en e sie ils a It.
Jrrlin , ,12. Mai (30. April) »Der Fürst von

Bulgarieri stattete dem Fürsten Bismarck gestern ei-
nen längeren Besnch ab. —- Die ,,Kreuzzeitulig« will
wissen, daß der Kaiser nunmehr das Ausscheiden Bis-
marcFs aus dem preußischen Ministerium genehmigt
hätte. - « , .

Leipzig, 12. Mai (30. April). Die Verhandlung
des Processes gegen Kraszewskiund Genossen wurde
mit Verlesung der Anklageschrift eröffnet, der zu ent-
nehmen ist, daßs an Frankreich zwei und an Oestelsp
reich eine hochverrätherische Mittheilung gemacht
worden sind; bei ersterer sind Kraszewski und Hentsch
betheiligh bei letzterer nur Heutsch verdächtig.- Als
Beweismaterial liegen 23 Briefe von Hentsch an
Adler, sieben von Adler an Heut-seh und 16 von
Kraszewski an Adler vor.

München, 12. Mai (30. April). Der König
empfing gestern den neuernannten russischen Gesand-
ten, Grafen Osten-Sacken, in feierlicher AudienzLondon, 12. Mai (30. April) Der »Es-lutes«
wird unterm 11. Mai ,ans Sharighai gemeldet: Jn
Tienisin ist heute von Capitän Fournier als Vertre-
ter Frankreichs uud von Lil-Hung-Ehaug im Namen
Chinas ein Vertrag unterzeichnet worden, kraft des-sen China das französische Protectorat über Tonkin
und Annam ins— den besteheuden Grenzen anerkennt.
Die contrahireiideli Parteien werden die Fragen über
die Grenzpolizei und die Zölle genieilrsatn regeln.

Paris, 12. Mai (30. April) Ferrh theilte Vor-
mittags Grevy denAbschlußdes Vertrages mit China
mit, worauf der Miuisterrath berufen wurde. —-

Den gestrigen Stichwahlen uach besteht der Pariser
Winnicipalrath aus etwa 30 Opportunistem etwa 10
unabhängigen Republikanerrr und ebenso vielen Con-
servativen .

Tbuliatrsh 11. Mai (29. April) Die vereinigte
Opposition hielt gestern Abends eine politische Ver-
sacnmlung ab; nach Schluß derselben ivollten einige
hundert Personen sich vor das Königspalais begeben,
um dort eine Bianisestatiori zu veranstaltet» Die
Polizei vereitelte dieses Vorhaben durch rechtzeitiges
Einschreiten. und stellte die Ruhe sehr rasch her.
Eine Person wurde verhaftet.Heim, 12. Mai (30. April) Der Mudir von
Dongola telegraphirt erneut um Verstärknugem Die
Lage ist die beunrlrhigendestez ituter den Einwohnern
herrscht eine panikartige Flirchn Die Truppekr sind
bis auf vier Cornpagliien und 200 Baschibozriks in
der Provinz zerstreut .

Telegramme
der Nordischerr Tel.egraphen-Agentut-

Delikt, Dinstag, 13. (1.) Mai. Dem Verlieh-
men nach reist Prinz Wilhelm in Begleitung des

-Generalquartiertneisters v. Waldersee am Donners-
Mgs ZUM Besuche des Kaiserlichen Hofes »nach St.
Petersburg ab.

- DE! Reichstag genehmigte das SprengstoffiGesetz
unverandert und fast ohne jede Debatte.

Leipzig, Durstes. 13. (1.) Drei. Ja Pwcesse
gegen Kraszewski hob der Major Perthes die Bedeu-
tung der von Kraszewski nach Paris übermittelte«
Aufzeichnungen wie auch die Mittheilung über den
Aufmarsch der Deutschen Armee hervor. Ferne: wurde
ein Brief Adler’s verlesen, in welchem Kkqszewgki
wichtiges secretes Material angeboten wird. » Der
Zeuge Heinitz sagte aus, er habe Briefe Kraszewsksis
von Adler ausgelöst; der Zeuge Bogdanowitsch depe-
nirte, er habe Papiere you Adler an Zaleski geschickh

Fern, Dinstag, 13. (1.) Mai. Dem Vernehmen
nach prüft der Bundesrath ein Gesetz wider die in
die Schiveiz geflüchteten Fükstenmördern

Paris, Dinstag, 13. (1.) Mai. Der Ministerrath
besch1oß, einen Theil der Tonkiikschen Truppen par-
tienweise zurückzuziehen.

»

Leipzig, Mittwoch, 14. (2.) Mai. Ja: Proceß
gegen Kraszewski gelangte ein amtlicbes Schreiben
zur Verlefung, dein zufolge seitdem Jahre 1864 in
Paris eine polnische Gesellschaft zum Zwecke der
Wiederherstellung Polens bestanden hat. DieseIjGe-
sellschaft trat in den Jahren 1866, 1870, 1873, 1877
und 1878 activ hervor und sammelte militäwstatistifche
Daten aus ganz Europa. Nach der Auflösung des Vu-
reaus wurden die Mitglieder der GesellschaftSpione.
Gambetta beauftragte die Polen, ein Bureau für das
Beziehen von Nachrichten aus Deutschland, Oestmi
reich und Rußland zu organisirenz der-Mittelpunct
dieser Organisation war Dresden und Kraszewski
besorgte die Bezahlung des Unterhaltes derselben«s"«
Der Angeklagte Kraszewski stellte die Richtigkeit die-»«
ser Mittheilungen in AbredeF ·

»« «

London, Mittwoch, 14. (2.) Mai. Das Unter«-
haus verwarf mit 303 gegen 275Sttmmen das von
Hicks Bearb beantragte Tadelsvotunn -

·

Bahnverkehr von? und nach Dur-pur. «. »
Von Dorpat nach St. Petersburg : für Passa-

giere aller drei Classenz Abfahrt 8 Uhr Abends. . An«
kunft in Taps 11-Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. . «

»

Die Passagiere 3. Classe haben in Ta psi urnzusteigem
—- Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
aller drei Classen haben in Gat sch ina umzusteigen

Von St. Petersbnrg nach Dorpat fü r P as sa-
iere aller drei Classen : Abfahrt 9 Uhr Abends.Ankunft in Taps 5.Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von

Taps i; Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags. . ,

Von Dort-at nach Redak- Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min. Abbe. Ankunft m Reval 8 Uhr 32

inVEltkdäöliieval nach Purpur: Abfahrt 9 Uhr 37 Min-
MorgeniL Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachen. «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des; jedes-
maligen Ortes verstanden. «

-

Die Preise der Fahr-Billet« .
von Dort-at nach Tau-se. I. Classe 3 Rbl. 98 Kop.

2. Classe 2 RbL 99 Kost» B. Classe I Rbl. 53 Koipqvon Dort-at nach Ren-at: 1. Classe 6 Rb . 71 Kop.
2 Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.: i «

von Dorpat nach Wefenberku 1. Classe 4 Nblx
20 Kop., Z. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. Classe 1 Rbl. 89 Kur.von Dort-at nach St. Petersbnrfp 1. Classe 14R.
91 Kost» 2, Classe 10 Abt. 69 Kost» 3. Classe 5 Nbl.46 Kur.

Handels— und Iörsetksachcicvtkn
Mgm 28. April. Bei vorherrschend westlichenr

Winde und 8 bis 10 Grad Wärme hat es in den
letzten Tagen wieder viel geregneh Heute ist das
Wetter heiter, aber windig. Jn Betracht der nun-
mehr recht lebhaften Navigation und der Ankunft
von 30 Strafen bewegt sich das Exvortgeschäft doch
noch in engen Grenzen. DiesjGetreidepreise erhiel-
ten sich so ziemlich auf dem bisherigen Niveau.
R o g g e n auf der Basis von 120 Pfund wurde
Einiges zu 100 und 99 Kop. pro. Pud gemacht.
Gedörrter H a f e r bedang 86 Kot-«, Livni -Jeletzer
Waare von Durchskhnittsqualität 86 bis 87 Kop.,
hohe Waare laut Probe 88 bis 92 "Kop., Zarizhirer
Waare 84 bis 85 Kote. pro Bad. Russifche 108- bis
110-pfündige Gerste wurden Kleinigkeiten mit 107
bis 108 Kop., 97X98pfündig mit 90 bis 91 -Kop.,
gedörrte 100-pfündige 6-zeilige Waare mit 99 Kop.
pro Pud bezahlt. S chlagleinsamen ohne
Umsatz; 165 Kop. pro Pud gefordert, 160 Kop. ge-
boten. Für gedörrten H a n fsa m en wird 182 Kop.
pro Pud gefordert; von Abschlüssen zu diesem Preise
ist neuerdings Nichts bekannt geworden. Schiffe sind
im Ganzen 457, davon 430 aus sausländischen Hä-
fen, angekommen und 338 ausgegangen.

Telegraphischer gonrgbertcht «
der St. Petersburger Börse.
- St. P-etersburg, I. Mai 1884.

Wechfelconrfa
London 3 Mon- dato .- . . . 249Az Pf« 242’-«-2Gld.
Hamburg 3 ,, ,, . . . . 209573 Bi- 21074 Glis.
Paris 3 » »

. . . . 25874 Pf. 25872 Gld.
Halbimperiale . . . . .

. . . 8,02 Gib. 8,04 Pf.Jonds- rund Actien-Courfe.
Prämien-Anleihe 1. Emission .

.
. 21972 Gld.2201-, Pf.

Prämien-Anleihe 2. Etnission .
. . 209 Gldj 20934 Pf.

by. Bankbillete l· Emission . . . 9774 Gld.97s-, Pf.
bsx Bankbillete 2. Emission . . . 9534 Gib. 96 Pf.
ZZ Jnscriptionen Z. Seite. ·. . . 95279 Gib. —- Pf·
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits. . »139 Glcx 13972 Pf»
Acxtien der Baltischen Bahn . . . 1091-,G1d.110 Pf·

s« Berliner Börse»
- der: is. (1. Mai) 1884.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Monate dato . . . . . . 204 M. 40 Nchgps

R ss E THIS-il« icikctroiod ein) · · · Z« 48 Nchspsz
U.re11. ."

Tendenz iiisrussischcWerthe- geknickt. —

e« « Nchspt

« Für die Redaction verantwortlich: —«—q

Dr.E-Mattiesen. · Sand. A.Hasselblatt.
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Etfcheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Am.
Die Cxpedition is. cpn 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abend, ausgenommen von
1——3 Uhr «J.Ikc1tags, geöffnet.

Sptechst. d. Redactivn v. 9—11 Vorm.
Illeue Illiirptsche Zeitung. Preis in Dotpat

jährlich 7 Nu. S» balbjährlich s Nu.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich«

80 Kop.
Nach auswårtsx i· «

jährlich 7 Nb1.50Kop., ha1bj.4N1-1.,
viertelj. 2 Nbl. S.

Annahme de! Ins-rate bis 11«Uhk Vormittags. Preis für die fünfgespatteue
Kpkpugzeuk pdkk deken Raum bei dreimaliger Jnfertion å 5 Kvp. Dntch die Pvst

eingehende Jnsekate entrichten 6 Kot» (20 Pfg-J für die Kvrpugzeila

auf Die „Neue Sibbrbtiüe Beitung" werben 3a ieDer
zieit entgegengenommen. '

nein‘ (Kempten: nnb Die (Expehitinn
an Dm E geöffnet:

I äuemittagß nun 8 biß l 115 e
Rndgmittagß von 3 biß 6 übe.

jubelt. k
EBolitifcber Eageßbetinbt.
21x16mm "Deutfcben E "

Snianb. 5D orpatf Gignng Der (6521. eftn. täßeie
Bar iäutbwätifrung. eßeformen in Der (Beridytßotbnung.
äßremotinn. 23m: De; !äßtatftmo. SRiga: Heber-
fübrnng 2L b. (Süibenftnbbes. Giiin ®aft. (rät.
äßeterßbnrg: SRetallgelD-(Sinfübtung. lageßdfru-nif. Ri-
fd; inem: (Ein guteß (Befmäft.

ä äßoft. Eelegtamme. Bocaleß.
äanbelß- 1111 D Eörfenvmaütiöten.

üeni äßrefelb’: äsilgfotfcbnngen. ä
f a lt t g e G.

{buliiifmer üageabetidzt.
- e ZDen 3. (15.) ä 1884.

{Die gmifwen ‘äranfreiib unD
(än glan D über Die Qleaybtiime Gonfetena bieten.
um Deßmi einen gan; neuen nnD bßcbf} interef:
fanten 311 g Dar, weil ätanfreicb in feinem Sjerbal:
ten in naber äüblnxzg mit Den continennialen
Sltäiyten, namentlich audj mit ibentfcblanb, an befins
ben fdnini, mäbrenD auf Der anDeren äeite eine ges
mi gunsbmenbe Bfüiirung (änglanbß nicht gn ber-
fennen ifi. üicber ift, Daf; Die (Biabflonäicbe ‘Bolitif
Ünglanb wenig üreunbe gewonnen bat. fDie wenig
glücfliwe baten ‚ Die (Qlabfioxie in Qlegbpten bat,
geigte fiel; biß in Die sfpanbbabung Der internationas
len,Slnaraxxtäneä in Qlegpptext gegen Die
(Sbolera, über Deren manficb na-
mentlid; bon Dentfcbee nnb ftangö äeite be:
fcbmert. fbaä Qßerbalten (Englanbä fläelutfmlanb ge»
genüber in einigen außereuropäifcben Qlngelegenbei:
ten, 3. Q3. bei Den Qäorgängen auf Den ifibfcbizfgn:
feln nnD bei Der br Qlnnegion von 92ens®uinea
auf Die Beforgni bin, ‘Deutfcblanb gebenfe Dort
Ütationen angulegen, bat Der englifuben überieeifmen
Bolitif auch in fbcutfölaxtb feine üreunbe erwerben
tönnen: Daß Llebereinfammen mit Sßortugal wir!)
vielfach commeixtitt. E 5 fann Dabet niebt überras

ämannigs

Neunzehnter Jahrgang.
schen, wenn auf deutscher Seite die französischen An-
sprüche gegenüber England bezüglich Aegyptens ei-
nem unverkennbaren Wohlwollen begegnen; dies um
so mehr, als Frankreich diesmal gewissercnaszen in
Vertretung der Ansprüche Europasauftrim

Kaiser Wilhelm hat Berlin nvch nicht
verlassen, wiewohl seine Abfahrt nach Wiesbaden seit
einiger Zeit sast täglich von den Blättern in nahe
Aussicht gestellt worden war. Als Ursache für das
längere Verweilen des Ntonarchen in der Hauptstadt
wird von verschiedenen Seiten Verschiedenes ange-
geben. Nach den Einen ist der Kaiser nicht geson-
nen gewesen, Berlin vor dem Ausgange der Socia-
listed-Debatte zu verlassen, und werdenncn nachdem der
Entscheid über dieselbe im Sinne der Regierung ein
günstiger gewesen, binnen Kurzem die Fahrt nach
Wiesbaden antreten. Von anderer Seite aber wird
versichert, ins; »innerhalb weniger Tage in Berlin
der Besuch einer sehr liochsteheiiden Persönlichkeit
aus Si. Petersburg zu erwarten stel»)e, die, auf der
Fahrt zu ihren hohen Verwandtens am Rhein br-
grissen, einen Aufenthalt von zwei Tagen in der
Deutschen Reichshauptstadt zu nehmen gedenke. Kai-
ser Wilhelm nun wolle es sich nicht nehmen lassen,
die hohe Dame persönlich in seiner Residenz zu be-
grüßen —- und da die Fahrt hin und zurück von
Wiesbaden innerhalb weniger Tage eine— zu große
Strapaze für den greisen Monarchen sein würde,
habe Kaiser Wilhelm die Fahrt nach Wiesbaden
überhaupt ausgegeben. .

Vom größeren Publicutn unbemerkt, feierte am
8. Mai in Oesierreich das Tabaksmonop ol
sein hnnderijähriges Jubiläum Zwar wurde bereits
um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts das Ta-
baksinonopol in Oesterreich durch die Regierung selbst
ausgebeutet, doch ging es später um einen verhältnis-
mäßig geringen Pachtschilling in die Hände von
Privatunternehmern über. Erst am 8.«Mai 1784
nahm die Regierung das Monopol in eigene Ver-
waltung, da ihr der Pachtschilling von 1,925,000 fl-
zu gering erschien. Daß sie sich hierin nicht getäuscht,
beweist der alljährlich wachsende Reingewinn aus der
Tabaksfabricatioiy welcher sich im Jahre 1883 laut
Budgetausweis, nach Abschlag der Erzeugnngskosten
per 24 Millionen Gulden, mit 46 Millionen Gulden
bezifferh · », ,

Ueber die in England herrschende Stimmung
schreibt die ,,Times« unterm 9 Mai: »Die Regie-
rung fährt fort, eine Art geheimnißvoller Zurückhal-

11mg begüglich Der (‘öidyerheit lßeneral @Drboxz’3 gut
gibt“! 311 tragen; Die öffentliche S Deä San:
Deä eilt aber rafch Dem ächlufie gn, Daß Die enirü:

Der Rhartnmer ielegramme, Die im
legten Blaixbnche neröffeniliiht worben, Durch Die
baltnng Der Do gerechtfertigt er:
i Gine Rnnbgebtizig, Die mährenD Der legten
Sahre ihreß gleichen nicht hatte, Durchbrach geftern
anläßlieh Der (Eröffnung Der Qlnäftellnng in
ion gemaltfam Die conbentione @ch.tanfen unD
Die ®ieifheit Der (Eeremonien. ‘Der äßremierminifier
mnrbe bei feinem (ärfeheinen nicht nur mitifeinem
Eeifalle, ionbern mit Bifehen nnD anDeren reicht migs
gnber Beichen Deß S begrüßt. {Sir
irren rm6 fanm, wenn mir feigen, Daß ‘Die Ilngufriee
Denheit mit Der fihmachmüthigen QSDlitiE Der iftegic=
rnng Durch Dieiäuthüllnngen über Die ®orbon ges
morDene ‘Behanbluxig eine anfeerorbentliche ®teige=
rnng erfahren hat. {Daä gefiern in öt. Sazneß « ab:
gehaltene SnDi-gnationäoi vielleicht ‘Bar:
teigmerten; c 6 ift aber immerhin ein Üemeiä für Die
im ißelf überhanD nehmenDe ötimanuargbnnb mirD in
anDeren fchärferen ‘Dhnifeftationen feine äliachiolge
finDen". ‘

‚ßer älnöfail in Den Cätaatßeinnahmen
fsranrreiehŅ gegen Den Boranfchlag Don 1884 bes
trägt mit sfpingnreihnnng Der im Qipril auägefallexien
övgy biöher bereiiß 24 illiillionen. 59er
Bubgetanßrfdpu ‚Der Rammer hat feine Qirbeiten wie:
Der aufgenommen. ‘ßerielbe fiecft Daä Biel, 60
‘Millionen 5a itreichen. Qäiäher haben jeDoch Die ße:
riehterfiatter erft einige Spunberttauienb begeiehnet. Die
‚ifpoffzinngn Daß Sßubget noch mährenD Der Qommer:
[ef an erlebigen, fchtrinbet immer mehr.

‘Der „@anloiß" enthält ‘ über eine
llnterrebnng äerrtfäemit Drbega, Dem frangöftfmen
Qefanbten in Banger, Die vielleicht mit ‘Borfichi auf:
gnnehmen inbeffen Durch Die genaue üngabe
mancher (Singelheiten einigermaßen glaubmürbig er:
‘Meinen. ällach Drbega haben alle anDeren {Dip los
m aten in i mit Qinßnahme Des 53cm:
fchen @efanDten, „Qrinfgelber in @e'ftalt von Bergs
werfen nnD iäanbgütern” angenommen nnD iich in
kächminbel mit Den maroffimifchen iUZiniftern einges
la namentlich Der engliiche, @ir Sohn Drummonb.
SDer (Eine habe i illnDere lieferten
Möbel nnD QBeine für Den Bof. SDa Drbegn nnn
nicht in Diefe (Sefchäfte mit ' eingetreten fei, f 0 habe
er frei) Den Spaß {Drnmmonw gngegogen, Der falfehe

Abonnemcnts and Insetate vermitteln: in Nigm H. Langewih An«
nvnncen-Bureau; in Fellins E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werts: Fr.
Vielrofiks Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e v al- Buchlp
v. Kluge E- Ströhntz in St. P etersbut g: N. Mathissety Kafansche Brücke II;- 21.

Qtachrtchtext über ben Qlbhrnd) ‘De6 btptomattfchen
fehr6 gmtfdyen {franfreith nnb iJlaroffo habe nerbrei=
ten laffen. ‘Drbega folle geäußert haben: „539: m;
mtlitärtfdyen (Eroberung, wenn c6 fe bagu fommt,
muf; bie moraltfwe üroberung burd; eine flnge 50i:
plomatte erfolgen”. Qegenmärtig wolle äranfretch
einen äläertrag burwfegen, „ber Wlarofto allen (Eurm
päern öffnet”.

gn hat ‘Der Rriegämtnifter btefer ‘Enge
in her Qepntirtenfamnrer einen Qlntrag eingebracht,
melrher bte (Erhöhung be6 jährlichen 9te:
crntemßonttn gent6 nun 65,000 auf 80,000
502mm Betrifft. QBie bte ttalientfwen fgonrnate an6=
rechnen, mirtfburch bte Qlnnahme btefeß Borfchlage6
bie Cätärfe ber italtenifmet: Selbarmee nach Qlßrechs-
nnng aller fltetbnng6nerlxxfte auf 540,000, bie ber
Milizia. mobile auf 200,000 Mann gebracht, ba6
heißt faft auf bie boppelte Bahl ber ätrettfräfte, über
welche Statten im Sahre 1860 rerfügte. über Qiet:
T4lll, De" Der Qhitrag m6 Rrteg6mtntfter6 ftnbet, tft
ein allgemeiner.

. SH Ühunien haben bte ißahlen für ben
C5 en at laut telegraphifcher Wtttthetlnxxg, ebenfo wie
Diejenigen für bte (Bjorteß, eine große Mehrheit für
ba6 (Sabinet Cianoba6 bel (Slafttllo ergeben, ba im
B fegt nnr 90 ‘mttglteber be6 äenatß ber
Dppo angehören, mährenb ‘bie Stegternng über
eine Mehrheit von 270 Tillttgltebern verfügt. ‘Der
®enat befteht im («Sangen an6 360 Mitgltebern, von
benen bte eine Sbälfte vom Röntge ernannt mirb,
begiehentlid) fraft eigenen äftecbtcß ber erwähnten par:
lantentarifchen Rörperfßaft angehört, bte‘ anbere
„Sbälfte von ben äteuerpftiüttgett tn (Bemetnfchaft
mit ben Belegirten ber @EHBTGI: unb Qßenxetxtberäthe
gewählt mtrb. 3m ®an3en murben alfo bießmal
180 neue äenatoren ernannt.

A’

Eton anfrührertfdpen Sßemegungen
nerlautet in legter Bett gar ntcht6 mehr. äranugöftfüexg
fett6 mtrb fegt anfchetnenb feharfe (Sirengcontrole ge:
übt. 53er frangöftfchfmttntfter be6 Sgnnern hat, mte
ber „%tme6” unterm 5. EDEat an6 El3art6 telegraphtrt
mtrb, bie ißetfung an ben Sßräfecten be6 fbepartementä
ber 23h re n ä en ergehen, laffen, bte auf frangöftfchem
(Sehiete tnterntrten fpatttfchen fdharf 31x
beobachten, um fte gn berhinbern, an einer gegen
Cäpaxtten gerichteten llnternehmnng theilguttehmen. —«-

‘lßte bent „C7atanbarb" ml6 (5 enf gemelbet mirb,
unterhält bte fpantfcbe bort eine au6 mehe
ren Qlgenten Beftehenbe beren Qlnfgabe c6 tft,

jruillrtunr
‚Sßrefelb‘? ‘Bilgforithuugen. I. Ä “

(älßeiaß).
Cäeit Der Qlltmeifter Der Eliaturbeichreibung, (Satt

Don Binnä, Die Drei ilieiche Durd) ‘Die epigrammhaite
ibefinition fchieD: Die Qteine machien, Die Bflangen
machien unD leben ‚ Die Ehiere machien, leben unD
empfinDen —— unD Damit unbexrixrfbare (Sßrengen ani=
geftellt gu haben glaubte welch ein, gewaltiger
llntlchmung hat auf Dieiem (S3ehiete__
‘auch Die Qllzgrengung ielbft murDe erfwüttert: am
Biebfien untericheiben wir heute ein (Bebiet Der Bin 4
logie DDer Der organiidyen D. h. aller Bebemeien, Der
Ebiere iomohl mie Der Eßflangen, Don Dem anorganic
‘idaen älllineralreiehe, ieit mir, um mit Enge gu ihre:
chen, gelernt haben, über Den „morphotiidyen Simons”,
Die mechielbolle ‘äorm Der älußenhiille, hinaus nach
Dem „CbemifchenW nnD „blonomiidpew Bhpuß 31;
tragen’ ; Diele eigentlichen Bebenßericheinungen m’:
äißachßthumß, Cätoffmedaielß, Der {Eortpflangung erge:
ben io Diele Qiegiehuugen gmiiclpen Dem ‘llnimaliithen
unD äßegetabilifdyen, Das} faum noch eine (Srenge
beiDer (Sjebiete an giehen ift; [eit mir auch beiißflaw
gen ‘llthmung , Qßerbanung, sßerveglithleit ‚e
gegen äußere Steige beobathtet, TmD Die alten Banb:
matten gefallen immer mehr ftrebt überhaupt Die
‘fiorichungäeiner einheitlichen Qluffa Der Statur
au. Cäogar Daß Rrantiein ift fein Borrecht Der Eliten:
Wien unD höheren Shiere —— Durch Die ganze Bebe-
melt hinDurd) la {ich üridxinnrxgen nachmeiien,
Die mir —— Der Baie mit viel größerer giiherheit,
“I 3 W Tsorimer Rranlheiten nennen; jener er:
M“ leicht gemi vom Elhpuß Der Gattung oDer
von Den ©emohnheiten Deß SSnDiDiDuum abmeichenDe

im Römer, bei Denen uns um wohl ift,
gegen Die mir Etwas eingumenben haben, für Rranf:
beim‘; umsefebrt geht freilich Die EenDeng Der älias
f ! ेऑ݆ܶণસbabin, Den Begri Deß Stranfieinß uns
abhängig von Dielen üriebiebern Deß Sntere unD
Der MM‘ auäsnbilben. SDie iüngfie Beit hat in Der
„ääacillen=iheorie" ein neues, übegaus wichtiges g“.

pitel Der ®efdyiabte Der Wtebicin vor ibren ‘Zlugen
überraicbenD [ebnen firf; entrvicfetn feben; mieDerum
beftebt älnalogeß auf Dem (äebiete botanemer {Gora
fdyung. _

geben mir Don Den SlBiriungen meibaniiiber G
flii �Des ä "! unD Der ——

Don Den iebäbliiben ‘ßirtungeu zu gre oDer unge=
nügenDer Beleucbtung unD Qrmärmung, von ionfii:
gen nacbtbeiligen (Einflü Deß äßobens uuD Der Qßit:
terung, enDlid; von Den Durcb Sbiere beigebraebten
"äcbäbticßteiten ab: [o ifi Die üßermiegenDe "menge
pattyologiii Ceäridyeinungent Der ääflangenenttivicfelung
auf Den fcbäDlicbeu Ein iibmarogenber ‘aßilge 3u=
riictgufiibren. 66m1 iene niebrigfien, einfacbft organiz
firten ißflängdyen, welche Die iegt im %riibiing in
Bäcbeu unD. äßeibern, Bräben unD Beiaben auftau:
cbenDen grünen Sma bilDen, Die Der gemeine Mann
Die „Qslütben" Deß äßa nennt —— Dieie fabenar:
tigen äßfiangeniormen tragen und) fleinere Qßefmlten
nl3 Cädyntaroger an ibrer Dberftäcbe; oft auch in ib:
rem (Semebe unD gleiibermeife mü ‘Die äßfians
gen aller Giraffen biß gu Den ftvtgen Baubßäumen
hinauf Den mein miugigen “Z-einben als Efiäbrboben,
aß „sRäbrmirtbe" Dienen. .

Sbre Babl ift Begion; wir nennen, um nur Die
Derbreitetefien an ermäbnen, Den Sfiotbbuxbenfrebß, Die
Rienpe Die Rieiernbrebtranibeit, Den ä
unD Den äiieenmorf Der Qßeißtanne, Den %icbtennaDel=
mit, Den Bärcbentrebß, Den ä Der äicbten:
unD Rieiernnabetn, Den S ‘Der 2159m, unD
QBeiDenDlätter, Den bolgtropf Der ‚Bitterpappeln, Die
Rräuielftanfbeit Der (Erlen, Cäcbmargpappeln, äßfirfici):
Bäume, Die sfpungergmetiehen, Die Eiiotbflecfen Der 513mm
rnenblätter, Den (äitterroft Der iiirnbäume, Den Mehr:
rau Deridyiebener Dbftforten, Beionberß Die Slrauben:
fraufbeit, Daß äaulen Der ‘Errücbte -- Den Gtaubz,
%lug", ä Bcbmierbranb Der (Sjetreibearten, Daä
i Den Stoff, Den Ajirießranb, Den Biattidyorf
Der (Sraßblätter, Die äflerotienfrantbeit De Den
SBeulenDran-D Deß mtaiß, Die ötlerotientrantbeit Deß
äiiapieß, Sileeß, sjanfeä, Der Bmiebeln, Den weißen unD
f ň ÖDGCÜÜÖEÜTDB, Die Gtengelfäute Der EBaI:
faminen, Die Rartoffeltranfpeit, Die ‚bergfäule Der

Siuntelrüben ‚ Den ‘lßurgeltbbter Der Bugerne, Da-ß
Enbmargwerben bes Rleeä n. f. m, alle Diefe Rrant:
beiten unD tranibaften Beränbernngen unferer 233aID=
unD Dbftbäume, unferer (Sietreibearten unD fonftigen
Gulturgewädyfe beruben auf Der iener beim:
tücfifmen fleinen ‘ifeinDe; aucl) Daß Sbierreitb ift in
nidyt geringem’ llmfange befallen; e? fei nur an Die
Der Cäeibengutbt fo narbtbeilige äiliuäcarDine erinnert;

LBrunD genug, Denienigen Qlrbeiten Der botanifclyen
ürf weltbe ibr (öitttfteben unD ibre Qiers
breitung verfolgt, bo ! !guguwenDen.
(säine lange bleibe tiitbtigfter Beiftungexr haben Die
beutige Renntnif; Der fßffangetitrantbeiten begrünDet
unD gefbrDert. Butxcicbft waren "Bortexrnttiiffe nbtifig,
Daß Diefe ißilge überhaupt urfadye Der Läcbäbliabfeiten
waren, nicbt, wie Cätbleiben meinte, fecunDäre ürfebeb
nungen an ertrantten ‘Dann fanD man,
Daf; Die Reimtbrner, uäporen Diefer mitroftopiftl; tiei:
neu (Siebilbe Die vermittelten: inDem man
fie auf einen ibeil einer Sßfiangengruppe außfäete, Den
übrigen frei liefg, fiellte man Die Diefer
Sßilgfeime feft. sms: Diefer „Snfection3:metboDe" wurDe
aufaerbem feftge wie, wo unD wann Die
ibre iliälfrwirtbe befallen. Cäti wurDe bei
allen Diefen Qäerfutben- borauägefegt, Daf; es �bei
Diefen ‘Bilgtranfbeiten um „fpecififtb parafitiftbe" “Bilge
banbelte, D. b. Daf; Der ißiig Der Rartoffelfranfbeit
nur in Der siartoffel, Der {S-lngbranb, äeulenbraub 2c.

nur in Dem sjafer unD Der (äerfte DDer nur im ‘Bei:
gen 2c. leben tbnnen. SBei Diefer ‘Jluffaffung blieben
{fragen Don größter fäiragweite, Die (äntwicfelung bea
treffenb, Dnnfel; eß mufgte vor Qlilem enifcbiebett wer:
Den, ob Die Eßilge ancb außerhalb Der iißirtbe egiftiren
tbnnten unD ob eine tünftlitbe (Sultur Derfelben mbg:
lieb fei. Wieifierbaft bat Diefe unD anDere Dem («Bez
biete Der Rruptogamenaiitinbe angebbrenDe äbemata
von größter wiffenftbaftlitber unD pratifcber Qäebeutung
Dßtar QBrefelD in einer bleibe von QlbbanDlnngen ge=
Ibft, Deren beDeutenDfte Die „Botanifcben llnterfudrnns
gen über Die grbimmel: unD sjefetpilge, sjeft I——Vl"
finD. Ünmme von ätbarffinn unD (SeDulD
nbtbig ift, Die Darin niebergetegten Siiefultate in er:
gielen, ertennt man fcbon bei Der’ Qäetratbtung Der

ä welche Diefer erfte Der ießt lehenDen sDihfo=
logen anwenDen mufgte.

geine heftanb gunäihft Darin, Den ein»
gelnen äßilg, Daß Snbiribnum, fei eß miiroflopifcl;
ilein, wie Die meiften, ober fo groß wie Die äornnen,
welche Den Baien hanhtfächlirh alß äßilge hefannt
finD, Don einem eingigen Reime anßgehenb fchritt=
weife in allen äßhaien feineß Bebenä- biß gnriicl 311m
Qlußgangäpuncte. 3a Der äpore, Dem äßilgteime, an
verfolgen. r r

Sliun eriftiren Die ißilge in Der Statur weDer in
Dnrrhfichtigenl wie Die ihnen in (Söefialt unb
(äntwiclelungßiveife am ‘Jiäclyften ftehenben Qllgen, noch
bilDen herhältnifimäfgig wenige fleine äormen ab:
gerechnet, einheitliih überfibtliche ißflanaenlivrper; DeB=
‘halb ift, waß man in älteren QBerlen über Diefe
Qilaffe erfährt, a gtücfwerl; meift fannte man
nur Die äruihtfhrper ober ärrurhtträger. (lE3 mufgten

alio hefonDere ‘lliethnben erDarht werben, Die äßilge in
lüclenlofem Bnfammenhange 3a beobachten. ‚

SDie erften Derartigen illnterfnrhungen ftellte sa:
laßne an, inDem er Die Ernten in Qßaffer lehnen
lief}; einen ‘änhritt weiter ging De 23m; , Der fiinßs
liche hergnftelleit unD Die (äntwicfelung
Der Qihmarogerhilge, Das üinbringen Deß Reimling?
nnD» Den Bufammcnhang Der ißarafiten mit Den Rranfs"
heitßerfcheinungen Der befallenen Währpflange narhgn:
weifen fuchte. Sie Dielen äehler, welche firh bei
feiner primitiven ‘JlliethoDe einfrhliehen, lernte Brefelb
allmälig iiherwinDen, als er guerft einen @chleim=
pil}, (Dyctiostelium), fpäter Die ‘ärhimmel: unD sie:
fepilge in Den Rreiä feiner llnterfuihungen 30g.

Bunächft galt cB, eine raffenbe äliährlhfnng zu
finDen, in welcher Dieienigen Qubftangen enthalten
finD, Die auch in Dem fefien guhftrate, auf Dem
Der äßil; in Der äiatur norfommt, Das !
außmachen. Sn Dielen {fällen wurDe iene Durch 9in3:
fochen De? Quhftrateß hergeftellt. (Eine gang bbrgüg:
liihe äliiihrlhfung erhielt Brefelb anß friichem älliifie,
Der, mit Qßaffer gu Diciem sBrei angerührt, mehre
{ätunben im ‘TsDampfbaDe geftqnben hatte; Die nach
Ötfivßäfllß unb befepilge, sfpeft IV "5. 1-35,‘
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Zorillcks Thau zu überwachen und zu erforschen,
welchen Antheil er an der spanischen Bewegung-stimmt.
Man hat in Erfahrung gebracht, daß Cqpitqin Man-
gado vier Tage früher in Genf gewesen sei, ehe er
in Navarra getödtet wurde.

Das SoeialistetßGesetz im Deutschen Reithstage II.
· Berlin,10.Mai.

Eine Reichstagsfitzutig von Blszstündiger Dauer,
an welcher der Reichskanzler und der Abg. Nichte!-
Hagen durch je zwei große Reden betheiligt waren,
läßt sich schwer in ein kleines und doch dein Gegen-
stande gereiht wzidendes Bild zusammendrängen.
Das Interesse des Publicum bewiesen wieder die
zum Erdrücken gefüllten Tribünen und am Schlusse
der Sitzutig die Aienschcncnengq welche sich vor dem
Reichstagsgebäude gesammelt hatte.

Die Deratte wurde vom Abg. RichtewHagen
begonnen, der mit großer Mässiigurig sprach und of-
senbar in keinen zu großen Abstand gegen die Hal-

stung seines jetzigen Parteigeiiossen Frhriu v. Stauf-
fenbetg zu gerathen bemüht war. Zunächst wandte
er sich gegen den Abg. v. Miunigerode und dessen
Bereitwilligkeit zu Ausnahmemaßregel« aller Art.
Der conservative hiedner hatte auch unter Bekäm-
pfung des fortschrittlichen Diätenfonds eine Stelle ans
einer Stausfenbergschen Rede von 1873 verlesen,
welche die Univürdigkeit des durch Gewährung von
Diäten sgeschaffenen Verhältnisses zwischen Wähler
und Gewählten geißelte. Der Einwand des Abg.
Richter, das; dies zur Unterstützung eines Antrages
auf gesetzliche Diäten gesprochen worden, kann offen-
bar der Wahrheit jenes Urtheils keinen Abbruch thun.
Da Herr« v. Minnigerode von den Kunstptodncten
der Stichwahleii gesprochen, erinnerte ihn der Abg.
Richter daran, das; er selbst das Kunstproduct einer
solchen Stiehiiiahl sei, bei welcher Libetale mitgehol
fen hätten. Es folgte dann eine weitere Ergänzung
der Mittheilungeii über den Attentatsversuch auf dem
Eliiederwald nnd das Gesetz gegen die Dynamit-Ge-
fahren wurde anerkknneiid begrüßt. Der Ausführung
des Dr. Piarqttardsetn daß Unter der Herrschaft des
Socialistirngtiåesetzes die frühere Zügekloxigkeit in den

» Werkstätten aufgehört und Ruhe und Ordnung ein-
gekehrt sei, glaubte der Abs, sgiiichter mit dem Hin-

"weise auf die gegenwärtige Strikebewegung begegnen
zu können, was sthwerlich zntreffend ist. Herr v.

i Eilinnigerode hatte gegen die Klagen des Herrn v.
l Stauffenbeig Yiber die geheime Agitation statt der

frühem öffentlichen eingewandn daß vor dem Erlaß
des Gesetzes heimlich und öffentlich gewiihlt worden
sei; dagegen bemerkte der Abgeordnete Richter, die
Offenherzigkeit der Socialdemokraten sei sehr nülzlichgewesen; die vorhandenen gesetzlichen Machtmittel des
gemeinen Rechtes würden unterschätzt und« nicht ge-
nügend zur Anwendung gebracht. Daß Herr v.
Puttkamer den Inhalt des Bebekschen Buches gegen
die Ehe öffentlich benutzt habe, sei reizt; seine Vei-
breiiung werde der Socialdemokratie selbst schaden.
Am Schluß der Rede wandte Richter fich gegen frü-
here Aeußerungen des Reichskanzlers bezüglich der
Unfallversicherung und ging durch Erwähnung der
Latisundien der Fideicomtnißfrage des Wildschadens
der Beziehungen des Reirlkskanzlers zu vassalle und
seiner Briefe cin ländliche Wähler aus der Vertheidi-
gung zum Angriff über. Sein Schluß war: »Möge
die« Vorlage angenommen werden oder rächt: die Re-
gierung und die Conservativen mit ihrer Politik
sind nicht im Stande, der Socialdemokratie einen wirt-
samen Damm entgegenzustelleii«.

»Der Minister v. Puttkamey der zunächst auf
Richter; folgte, hielt, wie auch auf liberaler« Seite
nerkannt wurde, eine sehr glückliche sund wirksame

- Rede; im Vergleich zu früheren vielleicht grade durch

dqs wirksam, was der Minister zu sagen unterließ.
Er entschuldigte sein bisheriges Schweigen damit,
daß e—- eaus den Reden der Hauptsührer derParteien
eine annähernde Sicherheit über die letzte Entschei-
dung bis jetzt nicht habe gewinnen können. Was die
DynamitsVorlage angehe, so habe es nicht erst der
Anregung der DentschsFreisinnigen zu ihrer Angriff-
nahme bedurft. Gegen Richteus erneute Mittheilung
von dem angeblichen Attentat auf dein Niederwald
müsse er doch im Interesse der Beschuldigten daran
erinnern, daß die Untersuchung noch im Gange sei.
Gegen Die das Ziel weit iiberschießendett Klagen des
Herrn v. Stausfenberg wegen Anwendung der Ge-
heimpolizei trat der Minister aus und vertheidigte
warm,die Polizeibeamten, welche nicht als bloße
Miethlinge sondern mit Hingebting und Pflichtgefühl
ihren schweren Beruf erfüllen. Wenn die. Herren v.
Stansfenbergund Richter gemeint, daß man Ideen
nur mit Ideen bekämpfen könne, so verweise er aus
die völlige Ersolglosigkeit der fortschrittlichen Bekäm-
pfung der sich verbreitenden Socialdemokratie in Re-
den und Schristen vor Elaß des Socialisten Gesetzes
Die Verbreitung des Bebelschen Buches mit se nem
Lippe-il an die iriedcigstieii Vegierden und Triebfedern
der rnenschliiherr Natur sei gewiß kein Karnpsmittel
gegen das Weiterwuchein der Socialdernokratie Dem
Gerede von der Nutzlosigkeit des SocialistelrGesetzes
trat der Minister mit überzengenden Gründen, ähn-
lich wie es frühere Redner gethan, entgegen. Durch
den Hinweis, daß der Ricbtersche Excurs bis zur
preujtischen Iagdordnung vielleicht von einem anderen
Redner beantwortet werde, bestätigte Herr v. .«l3rrtt-
kamer die Erwartung, daß der R eirh s ka n z l e r
im Anznge sei, und in der That erschien derselbe als-
bald auf rem Posten. Sehr geschickt hob der Mini-
ster den grundsätzlichen Unterschied des Ausgangs-
punctes Iitichterks und desjenigen« .-·).-anffenberg’s hervor,
nämlich daß jener den Boden- des gemeinen Rechts
in keinem Falle verlassen wolle, während dieser ein
Staatsnothrecht anerkenne, so das; dsr Streit mit ihm
sich ans die Fragen von Umfang und Zeitdauer be-
sehränte »Den schon von den Abgg v. Minnigerode
und Dr» Marquardsen bekämpften Irrthum v. Stauf-
fenberg's, als wenn das SocialcstewGesetz die Anarchk
sten- und Dhnamitslzartei hervorgerusen, wies auch
Herr v· Puttkaxner zurück und verglich das Heraus—-
wachsen des Anarchismus welcher rnit- der Bestialität
des Raubthieres auftritt, aus der Socialdemokrntie
mit den ähnlichen Vorgängen in der ersten französi-
schen Revolution Ohne Zweifel würde «lliost. wenn
er an die Regierung käme, seinen Freund Bebel an
den ersten Laternenpsahl aushängen. Dies mache aber
Bebel nich: um einen Deut minder gesährlich für die
öffentliche Sicherheik Das Stausferibergsche Argu-
ment, daß das socialdemokratisrtse Hruptorgan gfähr
licher sei, als der nach Aufhebung des Socialisten
Gesetzes zu erwartende Preßzusiand,.wurde ähnlich
widerlegt, wie das schon der.Abg. Marquardsen ge-
than. Zum Schluß erklärte der Minister, daė die
Windthorskichen Amendirungen an etbschwärhung des
Gesetzes für die Bundgsregicrurigeli absolut ·unannehm-
bar seien. Die zuletzt eingebrahte Resolution des
Abg. Windthorst möge nach der religiösen Seite ganz
gut gemeint sein, aus staatsrechtlichen·Bedenken müs-sen die Regierungen sich dagegen erklären. In der
Nation steige von Tag zu Tag der Strom der öffent-
lichen Meinung für die Verlängerung des Gesetzes
und diejenigen Abgeordneten, welche durch ihr Votum
dasselbe zu Fall brä«htert, würden vor den Wähler
srhaften einen schweren Stand haben.

Unmittelbar nah Herrn v. Prittkariier ergriff der
Reichskanzler das Wort, um zunåchkt über die
1881 durch das sluchwiirdige szlttentah welchem der

.Kaiser von Rußland zum Opfer fiel, veranlaßten
Versuche einer internationalen Bekämpfung des po-

litischen Meuchelmordes Auskunft zu geben. Zum Be-
weise, daß nicht erst der bekannte Windthorsksche An-
trag die Anregung dazu gegeben, verlas der Reichs:kanzler ein früheres kaiserliches Handschreiben an ihn,
welches zu entsprechenden Schritten bei den anderen
Staaten aufforderte. Rath der ausführlichen Darstel-
lung des Reichskanzlers scheiterte der Plan an der
Ablehnung Englands, Frankreichs und der Schweiz,sich bei einer Feststellung eines Programmes für eine
in Brüssel abzuhaltende Eonserenz über diese Frage
zu betheiligen, und auch ein weiterer Versuch wenig-
stens die drei Kaiserhöfe darüber ins Einvernehmenzu bringen, war vergebens. Die Frage des Dyna-
mit-Mißbrauches sei damals auch gleih in Arrgriff ge-
nommen worden, aber Schwierigkeiten habe die Dop-
pelerwägung gemacht, ob ein einzelnes Land wirksam
vorgehen könne und der neugewählte Reichstag seineZustimmung zu einem Gesetzentsvurfe gegeben hätte.Ihm, dem Reichskanzlen persönlich, sei die Sache we-
gen seiner Erkrankung und in Folge von Geschäfts-
überbürdung etwas aus den Augen gekommen, jetzt
nach der Anregung aus dem Reichstage selber hoffeer aus ein Zustandekommen des Gesetzes, welchesübrigens das SocialistewGeseiz in keiner Weise er-
setzen könne, noch es entbehrlich mache. Den Vergleich
der deutschen Verhältnisse mit den russischen, den
Stauffenberg und Windthorst gezogen, wies er-mit
seiner genauen Kenntniß der russischen (sieschästszu-
stände als hinfällig zurück. Das Material, in dem
bei uns die Socialdemokratie wühlt, die Arbeiter-
Masse, steht dort zur Regierung. Wenn die russischen
Arbeiterbaiaillone nach dem bekannten Wort in Marschkämen, so würde esmit dem Nihilismus aus und
vorbei sein, der sich aus gebildeten, namentlich aber
halbgebildeten Studenten, Officieren u. s. w. rekru-
tire Der letzte russisrshe Nihilist, mit dem man in
Berlin amtlich zu thun gehabt, sei der Sohn eines
reichen Banquiers gewesen, der Name Mendelssohnzeige schon, daß er kein Arbeiter sei. Der russisrheNihilist sei eher eine klimatische· Abart des Fort:schrittes Anknüpfend an die Vorgänge bei der Frei-
sprechung der Wera Sassulitsch wo die aus höherenBeamten bestehende Zuhörerschast der sreigesprochenen
Mörderin zujubelte, kam der Reichskanzler auf die
Berliner Stimmung von 1866 und die Haltung gro-
ßer Bevölkeruugskreise damals zum Blindschen At-
tentat zu sprechen. - Selbst unter den Polizei-Beamtenhätten sich damals Shmpathien dem Mörder zuge-
wandt Ein aus diese Wendung folgendes Gelächterlinks veranlaßte den Redner zu einem Excurs über
dieses parlamentarische Parteimittelz man wolle durch
das Hineinbringen dieser nnarticulirten Laute in den
stenographischen Bericht die Rede lächerlich rncichemwenn man sie mit Gründen nicht widerlegen könne.
Rußland stehe jetzt noh so, wie wir 1866 gestanden.
Bei Aufhebung des SocialistewGesetzes würde man
jetzt die heimliche undöffentliche Agitation haben.
Dem Einwande, daß man das Gesetz gar nicht oder
aber für immer bewilligen müsse, und der Frage nachseiner Dauer begegnete» der Reichskanzler mit der Er-
wartung, daß in Folge seiner Herrschast und der po-
sitiven staatlichen Bestrebungen sür das Arbeiterwohlein Zeitpunct kommen werde, da die socialdemokkati-
schen Umtriebe weniger gesährlib seien und das Gesetz
entbehrlich werden würde. (Mit der Erklärung, daß
die Regierung nach der positiven Richtung ihre Schul-
digkett thue, verband der Reichskanzler eine Kritik des
angeblich zu langsamen und nicht hinlänglich bereit-
wikligen Vorgehens des Reichstages und rnametttlich
der Unfallgesetz-Coinmission, die er später, nachdem
der Abg. Richter und der Präsident derlCourtnissiorr,
Freiherr v. Frankensteiry das döllig Unbegründete
dieser« Vorwürse nachgewiesen, ausdrücklish zurück-
nahm Es mag hier eingeschoben werden, daß in
der noch spät Abends stattgehabten Sitzung der Un-

fall-Commissi.vn, die übrigens nicht etwa erst nach dem
Tadel des Rszeichskanzlers bestimmt wurde, das deutsch:
conservative CoinmisfionsMkikglied Freiherr v ;«Ham-
merstein den Staatsminister v. Böttinser ausdrücklich
ersuchte, den Reichskanzler über feinen Jrrthunr auf- «·-

zuklären.) Bezüglich des Verlängerungsgesetzes bat J
der Rei(hskc.krz·ler, man möge rasch niachen und ent- ;

weder »ja« over »nein« sagen. YTer sltblehiiuitg des L
Gesetzenttvurfes würde die Auflösung desUNeictsstages
auf dem Fuße folgen» die Bundesregierungen seien Tentschlosseky dann die deutsche Nation selber entfchei- ;
den zu lassen, ob sie den gemeiugefährlichen Umtrie- ·-
ben der Socialdemokratie freien Lauf lassen wolle.
Falle die Entscheidung in dem Sinne aus, wie sich .
Richter und seine Fortschrittsfreunde zu dem Gesetze Tstellen, so hätten doch die Regierungen ihre Schul- j
digkeit gethan. Die weitere Entwickelung abwärts
könne dann, wie jetzt in Norwegen, auf Kosten der
Monarchie ihren Gang gehen; an die Wähler aber,
welche als letztes Endziel die socialdemokratische Herr-fchaft nicht wollten, sondern die Socialisten-Gefahr be- «;
feitigen möchten, richte er die Aufforderung, keinen s
fortschrittlichen Abgeordneten zu wählen. '

« ENachdem der aus der socialdemokratischen Frac- stion ausgeschiedene Abg. Rittingh au sen einen
längeren, durch häufige Verhandlungen mit dem Prä-
fidium unterbrochenen Vortrag gehalten und Dr. v.
Treitschke sich für die unbedingte Verliingerung
des Gefetzes ausgesprochew ging der Abg. v. K blle r
fcharf gegen die Socialdemokratem namentlich auch
mit Citateu aus dem ,,Socialdemokraten« vor. Seine s
Angrisfe wurden durch häufige Zwischenrufe fast sämt-
licher Socialdemokraten unterbrochen, denen er dies
Antwort nicht schuldig blieb. Zur Rechtfertigung
gegen den Kbllekfchen Nachweis dergemeingefährlichen
Verderblichkeit der socialdemokratifchen Umtriebe, von sdessen Vorhandensein Windthorst früher seine Abstim- . ?
mung für das Gefetz abhängig machen wollte, nahm «
keiner der Socialdemokraten das Wo'rt. Nach der
Rede des Abgeordneten v. K ölle r begann ein neuer
parlamentarifcher Zweikampf zwischen dem Abg. Rich - s
ter und dem Re ichskanzl er. Beide Leistungen
waren in ihrer Art meisterhaft; die Ausführungen
lagen aber weit ab von dem eigentlicher! Thema der
Verhandlungen und berührten eine ganze Reihe von
einschneidenden politifchen und persönlichen Fragen.
(Wir kommen in unserem nächsten Blatte auf diese
Richtersche und Bismarcksclie Reden zurück) Der
Abg. v. Fo rcken beck nahm als Oberbürgermeister svon slzerlin die Armenverwaltung der Hauptstadt gegen s
Anklage-i des Reichskanzlers in Schuh und W in d t- ·
horst legte gegen die Aeustzertrngeitg des Fürsten über
Zweck und Verwendung des Welfenfonds,» den der »
Abgeordnete· Richter nach dem »H«1ust du meinen Noth- Lschild, hau ich deinen« zur Vertheidigrrtig des« fort- s
schtitttichen Diätenfonds in die Debatte gezogen hatte, «

.
Verwahrung ein und fprach dabei die Hoffnung auf s
friedliche Wiederherstellung des Königreiches Hannover ;aus. Schließlich wurde auf den Antrag dieses Abs» —
geordneten die Debatte geschlossen. « ;

»? n l u nd. · .

Institut, Z. Mai. Die gestrige Monäts-Si- stzung der Gelehrten estnischenGefell- «
fch aft wurde mit den üblichen geschäftlichen Mit- sihr-klungen, der Vorlage der eingegangenen Zufchriftem
der Bücher, darunter mehrer Novitäten aus der est-
nifchen Literatur, und der für das Museum und die
Münzfammlung dargebrachten oder acquirirten Ge- sgenstände eröffnet. Sodann theilte der Präsident
Prof. Leo Meyer ein Schreiben des Universität-N s

‚ be_m Qärfatten tiar abfittrirte ‘Slüifigteit mufite burd)
eintägigen ‘llufentbait im SDambfbate nocb bilgfrei
gemacbt werben; anberenfallß mürben auß biefen leg:
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tote c 3 in ber Sbat friiber bieten ‘äorfcbern ergangen
ift. an: ämimmeltpilge bilbete bie befie Efiäbribfung
ein auß getrocfneten füfzen ‘ifriicbten, namentlicb äßftauag men ober ERofinen, gewonnener faltet Qlußgug, ber
abfiitrirt unb burcb Qluätocben eingebictt unb bilgfrei
gemacbt war. (äbenfo murben anbere getrocfnete
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ein neueß Götüif unter ber geber batte, bei feinem
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Sßreiä, mieübliib, 25,000 ärcß. 3d) brauche biefe
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zahlt werden müssen. Recht bemerkenswerth ist, daß
die. berühmten Feerien und Spectakelstücke der Pari-
serBühnen noch höher im Preise· stehen, als selbst
die Dramen Sardou’s. So sind z. B. für die von
Jules ßVerne und d’Ennery geschriebeneci Stücke
,,Reise um die Welt«, ,,Kinder’«des Capitän Grant«,
»Die schwarze Venus« &c. je dreißigtausend Francs
bezahlt worden. Häufig vollzieht sich der Erwerb
von Stücken anderer Pariser Antoreii derart, daß
der Käufer sich das Aufführungsrecht durch eine so«-
fortige mehr oder minder hohe Ackzahluiig sichert
und sodann den Autorcn Procente von der Einnahme
zukommen läßt. DiesensModus zufolge ist neuer-
dings auch Georg Ohnet's«,,Maitre de Berges« für
Deutschland erworben worden. Allerdings hat der
Käufer in solchen Fällen ein gewisses Risicm Wenn
nämlich aus irgend welchen Ursachen das erworbene
Stück au deutschen Bühnen nicht zur Ausführung
gelangt, so behalten riichtsdestoweniger die französischen
Autoren die angezahlte Summe zu ihrer Schadlos-
haltung. Svlche Fälle haben sich bereits zu wieder-
holten Malen ereignet. Welchen rapiden Aufschwung
übrigens die Anforderungen. der Pariser Autoren
im Verlauf von circa fünfzehn Jahren genommen
haben, erhellt recht drastisch ans Folgenden« Als
,,Froufou« von Meilhac und Halåvy am I. Nov-km-
ber 1869 im Gymnase-Theater mit Descl6e, dein
berühmten Schützling Lllexander Dumas’, in der
Tiielrolle zur Auffiihruug gelangt war und einen
geradezu beispiellosem hiureißecrden Erfolg errungen
hatte, kaufte Herr Schlecher das Stück für —- zwölf-
hundert, sage zwölfhundert Frcs an. Heuizutage,
wo selbst ein so junger Autor wie GrenekDancourt
sich für seine »Trois femmes pour uu mark« vier-
tausend Francs zahlen läßt, würde wahrscheinlichden Herren Meilhac und Halövy für ein solches
Zngstück das Zwanzigfache der genannten Summe
noch nicht einmal genügend erscheinen! -

.- Der Jndig o, welcher schon seit 2000 Jahren
als Farbstosf bekannt ist. wird hauptsächlich aus der
Jndigopflanze ilndjgoieka tinctoisin Lin) gewonnen,
und zwar werden die Pflanzen kurz vor der Blüthen-
entwickelung abgemäht und dann im Wasser« etwa
15 Stunden lang der Gährung ausgesetzt. Das
gelb gefärbte Wasser wird in ein Gefäß gelassen und
zwei Stunden« lang mit Schaufeln oder kliutben ge-
schlagen, damit durch Hinzutritt des Sauersioffes der
Luft sich der Farbsiosf ausscheidetz dieser iannneltsich auf dem Boden als blauer Schleim an· wel-
cher gepreßt und in wollenen Tüchern getrocknet wird.
Da die Jndigopflanze nur zwischen den Wendekreisenso gedeiht, daß sich ihr Anbau wirklich lohnt, ist

Europagenbthigh jährlich über 100 Millionen Mark
für Jndigo den tropischen Ländern zufließen zu lassen.Dies wird vielleicht zukünstia anders werden. Es
ist der Chemie gelungen, das Jndigoblart künstlich
darzustellen.· Eine Anilin- und Sodafabrik in Lud-
wigshafen am Bodensee hat, wie die ,,Post« berichtet,
unlängst auf »ein neues Verfahren zur Darstellung
künstlichen Jndigos ein Patent genommen» Viel-
leicht erblüht dem künstlichen Jndigo eine ähnliche
Zukunft, wie sie den Anilinsarben erblüht ist, welche
in nicht gauz 30 Jahren einen vollständigen Um«
schwang in der Färberei hervorgerufen haben.

«— Die Lebenswesise des Präsidenten
der Vereinigtxen Staaten Nordameri-
kas. Wie Präsident Arthur lebt, das lehrt uns eineaus Newhork eingesandte Schilderung. . Dieser zu—-
solge verläßt der Präsident erst: Vormittags 7210
Uhr das Bett, badet sich dann in kaltem Wasser,
rasrrt sich, nimmt sein· in einem Ei, einer Tasse Kas-
fee und einem Stück gerösteten Brodes bestehendes
Frühstück zu sieh und begiebt sich dann i«n’s Ein-
pfangszimmen wo er Congreßinitglieder und Andere,
die ihn in Geschäften sehen wollen, empfängt. Die-ses dauert ungefähr bis halb 1 Uhr. Dann ver-
fügt er sich in sein kleines Arbeitszimtnerz liest Zei-
tungen und Briesexdictirt Antworten auf» solche und
durchsieht Aktenstück, um sie an die betreffendenDepartements zu verweilen. Um 2 Uhr verzehrt er
ein kleines Mahl mit seinen Angehörigen und nseniss
gen eingeladenen Freunden. Er ißt und trinkt sehrgut, aber auch sehr mäßig. Nach dieser Stäskung
empsängt er, falls-er es· zugesagt hat, Besucher im
Bihkiothekzimniek ist das riicht der Fall, so begiebt
er sich gleich wieder in sein kleines Arbeitszimmen
zündet sich eine Cigarre an, schreibt oder dictirt Brie-
Ie. liest Actenstücke oder besorgt andere Anrtsgeschäfte
Um 5 Uhr Abends besteigt ec sein Pferd und machteinensraschen Ritt ins Land hinaus, meist allein,
zuweilen mit einigen Begleite-n; an kalten oder nas-sen Tagen zieht er das Spazierengehen dem Reiten
vor oder fährt. Manchmal nimmt er feine Tochter
initund erfreut sixh an ihrem Gewänder; von Po-
litik und Amtspflichten spricht er auf diesen Erho-lungsrittem Gängen oder Fahrten nicht. Um 7 Uhr
Alsecrdssinixnmt er seine Haupzmahlzxsit ein, wennZser
nicht esiirgeladen ist. Noch kein Präsident hat so
viele Einladunzen zu einem heiteren Llbendessen an-
genommen, aber auch keiner war so gastfreundlich
und lud so viele Gaste zu seinen bei solxtaeir Gele-
genheiten äußerst feinen Abendmahlzeitetr ein wie er.
Er verweilt in heiterer Gesellschaft bei ein-»in Tsilase
Wein bis ungefähr 11 Uhr Abends. Dann begiebt

er sich wieder in seinkleines Arbeitszimmer und ar-
beitet noch iwei bis drei. Stunden, ehe er sitt) zur
Ruhe begiebt. Ja, nicht selten arbeitet er bis 4 Uhr
Morgens. Seine Botschaften hat er alle um und
nach Mitternacht gesxhriebetr Bei Erledigung allek
Geschäfte ist er äußerst bedächtig und isorsiclttig und
er weiß sich auch bei den unangenehmsteii Vermitte-
lungen seinen Gleichmuth und die Heiterkeit der
Seele zu bewahren. «

—- Der Mutterboden der Diamantem
Was ist der eigentliche Mutterboden der so hoch gek
schätzten Diamantens Früher wurde allgemein ange-
nommen, der Diamant finde sitt) in Sandlagsnz bei
der Entdeckungder Diamantminen in SüdiAfrikix
namentlich im westlichen Theile des Griqua Landes,
meinten Viele annehmen zu dürfen, das; als Mutter-
Isoden des Diamants der verfeinerte Schlamm ange-
sehen werden müsse, in welchem genannter Stein dort
angetroffen wurde. Andere Naturforscher bestritten
dies wieder. Spätere Entdeckungen haben an’s Licht
gebracht, das; die Sache anders znsamrnenhängh und
einem geschickten französischen EFZeologen, Eimer, hat
man die Entdeckung des wirklichen Mutterbodens des
glänzenden; Gesteins zu verdanken. Chaper wurde
vor einiger Zeit von seiner Regierung« naeh Hinw-
stau gesandt, zw cks Ausführung einer geologischen
Mission. Während er sich des ihm gewordenen Auf-
trages entledigte, ist es ihm zugleich geglückh dasjenige
Gestein zu finden, in welchem der Diaknant ursprüng-
lich durch die sNatur geformt ist, nämlich rosa Weg—-
inatit,« sog Srhriftgranit in welchem er mit Korund
oder mit Diamantspath verbunden ist. Die Gegend,
in welcher er vorkommt, ist» in dem District Naizarn
bei Bellary, in der Präsidentschaft Madkas gelegen,
einen! ganz bzuknlosen Zi’i’5-els-"!1grund. TJUTIDeM son-
nenverbrannien Gestein, das dutch den Regen von
der Oberflächexsder felsenartigen Abhänge losgespült
wird und, mit Wasser vermengt, abwärts strömt,kommt
der Dinmantilvielfashxsvotn und wErd, eshraucht kaum
gesagt zu werden, mit großem Eifer gesurhtHfjFStets
wird er hier vereinigt mir epidoshaltigem rosa Pegk
matit gefunden, welcher von den verwitterten Adern
von zkeldspath nnd epidothaltigemgQuarz isogenanni
ten pieinontesiichen Braunstein) herstammt Die
dort« bis jetzt gefundenen Diamankfirystalle -weichen
von den» südafrikanischerisEdelsteinen insofern ab, als
die Linken, Welche die Grenzen der Seiten derIKrty
stalle bilden, minder· scharf geformt sind. Dies
fchreibt man der Ursache zu, daß der Diamant in
Sud-Afrika in sxinem weichereu Gestein entstanden
ist, als der hindostanische «
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erwiesen-in. Eurer« mit, i» wjlchsml M« VI;
in der vorigen STBUUS Do« Un? usg at«
Revxxt gemachteii Mittheilungen ubäer en orpa er

Dom als incorrect zurückcviesä Sodann schilderte
Prof. L. Stieda in sehr interessanten· Ausfuhrunsz
ge» die sog. »Butte", d. iszeinen Schlitten, . dessen
sich die Frauen in den Stadien Livlands , bis zum
Ausgaqge des vorigen Jahrhunderts auch im Som-
mkk zu ihren Ausfahrten bedienten; schon um das
Jahr 1650 wird in Deutschland als eines«au,ffallen-
den Umstandes erwähnt, daß die Frauen Rtgas auch
in, Sommer im Schlitten führen, und es fehlt nicht
an Hinweisen darauf, daß schon im 16. Jahrhundert
dies» Vkauch sich eingebürgert hatte. »Ebenderfelbe
leg» di« jüxkgst in der Alterthumsgesellfchast zu
Riga veutilirte Frage über die Ableitung des Wor-
tes ,,Dpmesnees« (Domesnäs) zur Discussion vor,
wobei von Dr. K. A. Her mann und Dr. M.
Weske constatirt wurde, daß die beiden ersten Sil-

ben dieses Wortes, auch wenn. sie nicht auf das
deutsche ,,Dom« zurückzuführen seien, von einem
Worte finnischen Sprachstammes nicht herzuleiten seien.
Sodann verlas Dr. K. A. Herm a nn eine Selbst-
anzeige der soeben von ihm im ersten Theile heraus-
gegebenen estnischen Grammatik und Dr. M. Weske
vertheidigxe die von ihm aufgestellte Hypothese von
der Ableitung der Endsilbe in den Ortsnamen auf
»fek« estnisch ,,were«, von dem estnischen Worte
,,weer« (Rand), während die Zurückführung der Her-
kunft dieser Endsilbe auf das estnische Wort ,,pere«
(Gesinde) sprachwissenschafilich unhaltbar sei. — Zum
Schlusse erinnerte der Secretär Prof. L. Stied a
an die vorab zur Aufbewahrung in den Räumen der
Gel. estnischen Gesellschaft uufgestellten Weizenberg’-
schen Büsten von K. E. v. Baer und Dr. F. Kreutz-
wald, für die sich noch immer kein Kaufliebhaber ge-
funden habe; die Beschlußfassung über den ferneren
Verbleib der Büsten wurde auf die nächste Sitzung
vertagt. . .

— Die Rigaer Blätter veröffentlichen die Schluß-
Quittung des Livländifchen ev.-lutherischen Consisto-
rium über die Beiträge zur ,,L uth e r - Stiftu n g«,
nachdeni nunmehr die Sammlungen für gedachte Stif-
tung »innerhalb des Livlätidischen ConsistoriakBezirks
geschlossen worden sind. Seit dem 13. Januar c.
siud kmchtkägiichs npch 1098 Rot. zum Beste» der
,,Luther-Stistnng« eingegangen, darunter 316.Rbl.
aus Lais, 275 Rbl. aus Pillistfeiy 140 Rbl. aus
Kawelecht und in dritter Sendung aus Dorpat 13
Rbl. In Summa sind beim Livländischen Consistos
rium 30,138 Rbl. 62 Kote. zu diesem Zwecke einge-
flossen; davon gehen Uinkosten im Betrage von nahezu
18 Rbl. ab, während an Zinsen von den früher ein-
gegangenen Beiträgen über 509 Rbl. hinzukommen,so daß am 27. April c. 30,630 Rbl. »dem Central-
Comitö der Luther-Stiftung in St. Petersburg haben
übersandt werden können.

— Die ,,Neue Zeit« bringt in ihrer letzteu Numg
mer folgende wenig Grelfbares bietende Notizt »Es
wird projectirt, an der gegenwärtig bestehenden Ge-
richtsordnung in denOstseeprovinzen
ein i g e R eso rme n zur Durchführung zu bringen«.

—- Nach Vertheidigung der JnaugurakDissertas
tion. »Die geognostischen Verhältnisse der Jnsel
Martinique« wurde am heutigen Vormittage der oanti.
nein. Joseph Siemiradzkii zum Magister der
Mineralogie und Geognosie —prosmovirt. -— Als
ordentliche Opponenteu fungirten die Professoren DDr.
C. Grewingk und C. Schmidt und der Docent Dr.
J. Lemberg. ,

— Wie über Reval gemeldet wird, hat am 19.
v. Mis. der Baron Andreas R o sen, der Antor
der viel gelesenen ,,Me«moiren eines Decabristen«,
sein langes und vielbewegtes Leben auf, seinem Gute
Wiknina im Gouv. Charkow geendet. Der Hinge-
schiedene wurde im Jahre 1800 auf dem Gute Mehre-
tack in Estland geboren.

— Die in unserem gestrigen Blatte gegebenen
Mittheiliuigeii der ,,Nord. Tel.-Ag.« über die letzte
Generalversammlung der le tt is ch e n r e chtg l äu-
bi gen B ra tstwo beruhen, wie wir nunmehr er-
sehen, auf einem von dem ,,Reg.-Anz.« gelieferten
diesbezüglichen Referat« Zur« Illustration dessen,
wie sehr die Bratstwo für die Durchführung ihrer
Aufgaben vermehrter Mittel bedürfte, sindet sich in
dem amtlichen Blatte die Angabe, daß dringende Ge
suche um Ausführung neuer tirchlicher Gebäude« de-
ren Herstelliing auf 60,000 Rbl. geschätzt worden,
abscblägig hätten beschieden werden inüssetn

You Rlga aus ist, wie eine Devesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, die Leiche des General-Adjutanteii
v. Güld enst"ubbe, am vorigen Montage nach
Arensbiirg weiter befördert worden.

Zins dieoai liegen über den bereits gemeldeten
Aufenthalt des Grasen H e r b ert B i s m a r ck,
des bekanntlich z. Z. als Botschaftsrath der Deutschen
Botschaft in St. Petersburg fungirenden ältesten
Sohnes des Deutschen Reichskanzlers, in den,ö»rtli-
chenBlätterci ausführliche Mittheilungen vor. Unter
Anderen! lesen wir im Rev. Beob.: Bei seiner An-
kuust in Reval hatte sich Graf Herden, begleitet vom
Botschafts-Secretär, Prinzen v. R a t i b o r - H o -

henlvhh vom Bahnhofe direct nach dem Gute
Hark zum Flügel- Adjutanten Robert Baron -U n -

gSTIspSkEkUb et g begeben, wo der Sonntag in
einem kleinen Bekannteukreise zugebracht wurde. An-
fangs beabsichtigten die beiden Gäste die kurze Ur-
laubszeit auch mit dein edlen Waidwerk auszufüllen,

sp Uskmsvkkkch den Schnepfenstaiid zu beziehen, muß-
ten aber dieses Vorhaben der rauhen Witterung we-
gen aufgeben. Als passionirter Nimrod wollte jedoch
Fürst Ratibor nicht vollständig auf das Jagdvergnü-
ge« V8VzkchkEU- Mschke sich Montag in aller Frühe
auf, um wenigstens einem balzenden Birkhahn nach-
zuspüren, und hatte wirklich das Glück, einem dieser
geflügelten Seladons das Lebenslicht auszublasew
Nachdem das Dejeuner in Hark eingenommen, fuh-
ren Wirth und Gäste nach Reval, um einer Einla-
dung des Landraths Baron U e x k ü l l zum Diner
Folge zu leisten und am Abend die alte, ehrwürdige
Hansastadt ein wenig in Augenschein nehmen. Auf
dieser Rundfahrt wurde in ·Petenberg’s Weinkeller
Halt gemacht und dort die kleine Stube mit den be-
kannten Wandmalereien in Augenschein genommen,
wobei der Wirth den Gästen die edelsten Gaben sei-
nes Kellers credenzen durfte. Dafür hatte derselbe
aber auch die Ehre, vom Grafen Bismarck mit ei-
nem kleinen Blumensträußchem das bis dahin dessen
Knopfloch im Rock geziert, als Angebinde bedacht zu
werden. Von dort begaben sich Graf Bismarck und
Prinz Ratibor in Gesellschaft des Baron Ungern-
Sternberg, des Landrathes Uexküll, "Uexküll's-Heimarn
(jun.), des Kammerherrn P. v. Baggehuffwudt und
dessen Bruders, des Besitzers von Sack, und des
StV. N. Koch, in das Schwarzhäupterhaus, in des-
sen Flur der Deutsche Consul Andreas Ko ch die
Ankömmlinge bereits erwartete, um sie in den unte-
ren großen Saal zu geleiten, dessen Ksaiserbilder be-
trachtet wurden. Darnach schritt man die Treppe
hinauf in den oberen Saal«in dessen hellerleuehtetem
Raume die historisch werthvollen Silbersachen und
Trinkgefäßcz darunter Geschenke von mehren Kaisern,
die, wie Peter der Große, Alexander I. und Nikolai
I., auch zu den Schwskzhäupter - Brüdern zählen,
aufgestellt waren. Das Schwarzhäupter-Corps wurde
repräsentirt von seinem Rittmeister M a l m g r e n
und dem Schatzmeister L. H. Pe tersen, von de-
nen Grsterer dem Grafen die Wanddecorationen
zeigte und erklärte. Unter den Wanddecorationeii
erregte des Grafen Beifall vor allen der Schrein,
dessen Jnneres die werthvollen Altarbilder ans den:
zerstörten Brigittenkloster birgt, vor denen der Graf
lange Zeit bewundernd stand. Während dessen war
der gewichtige silberne Peter-Pocal mit golden strah-
lendem Rheinwein, Nierensteinter-Clöck, 1874er Aus-
lese, gefüllt und daraus vom Rittmeister Malmgreii
dem Grafen mit« kurzer Ansprache der Willkommen-
gruß credenzt. Graf Bismarck ergriff den Pocal und
trank »auf« das Wohl der Herren, die ihn in deut-
scher» Sprache trotz anderer Unterthanenschaff so
freundlich hier empfangen«, wonach der Pocal dein
Prinzen Ratibor überreicht ward und dann die
Runde weiter, machte. Die Gäste beschauten nun
den Silberschatz und ließen sich jedes Stück desselben
eingehend vom Schatzmeister Petersen erläutern. Jn
ähnlicher nngezwungeuer Unterhaltung gerieten sich
derGraf und der Prinz, durchbläiterten das Bru-
derbuch, betrachteten die eigenhändigen Einzeichnukp
gen der· Kaiser, die Namensunterschrift der einzigen
Schwester des Corps,- der jetzt regierenden ·Kaiserin"
Maria Feodorownm welche. 1871, als sie Reval be-
suchte,- in den Verband eingetreten war — und
schrieben sich gleichfalls als Schwarzhäupter ein. Da
die Zeit bereits vorgeschritten war und der Zeiger
der Uhr schon auf einviertel Zehn wies, so erfolgte
der Aufbruch, um noch rechtzeitig zum Abgange des
Zuges auf dem Bahnhofe zu sein. Herzlich dankten
die fremden Gäste für den freundlichen Empfang,
worauf Rittmeister Malmgren seinerseits für den Be-
such einen Dank aussprach .und glückliche Reise
wünschte. Auf dem Bah-nhofe hatte sich mittlerweile
viel Publicnm eingefunden, um die fremden Gäste
zu erwarten, welche kurz vor dreiviertel auf Zehn,
in des Consuls Koch Equipage und von diesem be-
gleitet, eintrafem r Als der Graf den Waggon be-
stiegeu, verweilte er noch, aus der Plattfvrm dessel-
ben, wandte seinen Blick zum Dom und rief: »Das
Reval liegt doch ganz famos schöni« Daß sowohl
Graf Bismarck wie Prinz Ratibor mit ihrem Aus-
flug nach Reval ungemein zufrieden gewesen find, be-
wies die heitere Stimmung, in welcher sie die leh-
ten Augenblicke bis zum Abgange des Zuges ver-
brachten. « -

Si. Ilttctsbnrzp ,1. Mai. Die Gerüchte über die
beabsichtigte Einführung der Metall-Vers?
luta in Rußland wollen nicht verstummen und die-
selben scheinen in der That nicht jedweden thatsäch-
lichen Untergrnndes zu entbehren, da es auch die gut
informirte russ. Most Z. für zeitgemäß erachtet,
wieder einmal gegen ein derartiges Project mit allem
Eifer zu Felde zu ziehen. Das Katkowssche Blatt
erinnert daran, wie unglücklich der in den Jahren
1862—64 unternommene Anlauf dazu ausgefallen
sei, wo man zu diesem Behufe eine answärtige An·
leihe im Betrage von 15 Mill. Pf. Stett. .entrirt
habe. Noch ungünstiger aber sei die gegenwärtige
Situation für alle Versuche-zu einer künstlichen He-
bung des Rnbelwerthes und ungleich theuerer würde
jetzt ein derartiger Versuch zu stehen kommen; das
Finanzministerium habe sich einstweilen vornehmlich
auf die Hebung der productiveri Kräfte des Landes
zu beschränken.

· —- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefebls vom 29.
v. Mts. ist der seitherige Warschauer Ober-Polizei-
meister, der der Armee-Cavallerie zugezählte General-
Major ä la. Saite B uturlin, unter Belassung in

de! Suite St. Majesiät und bei der Armee-Cavalle-
rie sowie unter Beurlaubung auf vier Monate nach
Rußland und ins Ausland, seines Warschauer Po-
stens enthoben worden. An seiner Stelle ist der-Gou-
verneur von Plozk, General-Mai» Tolstoi, zum
Wskschauer Ober-Polizeitneister ernannt nnd in seinen«-
bisherigen Amte durch den Gouvernener von Krisen,
General-Was» Tscherkasso w, ersetzt worden.

—- Fürst Meschtscherskis berichtet in seinem Tages»
Buch, daß sowohl der Oberhofmarschall U. D. Na -

r h s ch ki n, als auch der CancelleiiDirector des Hof-«
U1k11ksterium, Fürst D ru z ko i-L j u b ezki, von die-
sen ihren Posten zurücktreten werden. Als Nachfol-
ger des Ersteren werde Graf L a mb s d o r ff genannt;
zum CancelIei-Director sei einer der sibirischen Gou-
verneure in Aussicht genommen. Auch heiße es, daß
das Amt eines Gehilfen des Hosministers creirt
werden solle; dieses würde vermuthlich Geimrath
Petrow erhalten. »

——- Die militärsmedicinische Akade-
mie soll wieder im alten, fünf Curse umfassenden
Umfange eröffnet werden. Am 26. April wurden
denn auch für die beiden neu zu creirenden Kathr-
der der beiden ersten Curse Professoren gewählt: die
Wahl fiel, wie die Rnss. Z. berichtet, auf den Prof.
N. W. Ssolowjew und auf- den — Adjunct-Professor
A. Rajeivskk Jn der» Folge sollen auchnoch sechs
etatmäßige Docenteii ernannt werden. » «

—— Zsu der in diesem Monate zu eröffnenden in-
ternationalen G artenb au-Ausstellnng sollen
sich bereits 550 Aussteller angemeldet haben.

— Zur Reorganisirung der Bitt-
schriften-Commission melden russische Blät-
ter, daß, außer einer act hoc zu bildenden Behörde
beim Kaiserlichen Hauvtquartiere , auch beim Senaie
eine weitere Behörde gebildet werden soll , die aus
einem Präsidireiiden , vier Senateuren und einer
Cancellei bestehen würde. Jhr sollen alle Klagen
über Senatsdlrtheile und iBescheide zugehen.

· e
Ills Hischilttlv wird dem ,,Odess. List« von einem

recht guten ,,Ges chäfte« berichtet, das die Dorf-
und Genieindeältesten in Nisporeny und Warsareschty
gemacht haben. Sie brachten zum Schluß des vori-
gen Jashres alle S chänken an sich und verkauften
dieselben dann mit« sehr anständigem Ausgelde an
jüdische Wirth-»die unter dem Schutze dieser Dorf-
und Gemeindeältesten patentfreien Spirituosenhandel
betrieben. Ein jüngst vom Gouverneur nach Nispos
renh delegirter Beamter soll sich bereits von der Rich-
tigkeit dieser Angaben überzeugt haben!

«

»; - Lakeien
«’ Die Nluses der Schauspielkuiist hat, freudig be-
grüßi von ihren hiesigen Verehrern, nach langem
Darben uns wiederum ihr heiteres Antlitz zugewandt
und mit Befriedigung dürfen wir die gestern er-
folgte Eröffnung der Theater - Sai-s-o n registriren. Die Ehre, in diesem Jahre als
Erftling über die Bretter unseres Sommer- Thea-ters gegangen zu sein, ist einem der beliebten
Erzeugnisse der LVArrongckschen Muse, dem Vier-
acter »Der Compagnon«, zu Theil geworden
— einem Lu.stspiele, dessen geistige Verwandtschaft
mit den Volksstücken »S)Jkein Leopold«, ,,Haseinann’s
Töchter« &c. ins unverkennbarster Weise hervortritt,
Lluchspder ,,Cotnpagnon« ist ein mitten aus dem Le-
ben gegriffener Stoff, welcher uns in Scherz und
Ernst eine gehörige Dosis gut bürgerlich gesunder,
aber dazwischen auch recht weitschweifig hausbackener
Moral und Lebensweisheit mit auf den Weg giebt;
seine Vorzüge liegen vornehmlich in der inneren
Wahrheit der uns vorgeführten Gestalten und Si-
tuationen, seine Schwächen in einer gewissen,»viel-
fach ins Breite, etretenen Alltäglichkeit der Hand-
lung, deren Angelpunct in der Heilung des Fabri-
canten August Voß von der krankhaft übertriebenen
Verzärtelung seiner, an den mit allen Machtbefug-
nissen ausgestatteten »Compagnon« verheirathete·n,
Tochter liegt. —- Nur in den seltensten Fällen wird
eine Erstlingsvorstellung sichere Schlüsse auf die
thatsächliche Leistungsfähigkeit der vorhandenen dar-
stellenden Kräfte gestatten, vornehinlich, weil einer-
seits ein wirklich gutes Ensemble nur durch Gen-Ih-
nung der Ausübenden an einander erzielt werden
kann —— und wie viele Darsteller standen sich gestern
auf den Brettern, die die Welt bedeuten, - um ersten
Male gegenüber! — und ferner, weil selbst ein alter,
routinirter Schauspieler sich bei seinem ersten Auf--
treten vor einem neuen Publicum einer gewissen
"Befangenheit sznicht immer zu erwehren vermag. Aus
diesem Grunde wohl zumeist haben wir unser Lob
hinsichtlich der gestrigen Vorstellung in erster Linie
den uns bereits von früher bekannten schauspieleri-
schen Kräfte zuzuwenden. Da führte zunächst FrL
Gros s e ihre Rolle als zärtliche Tochter und gleich-
zeitig als liebende, ihrem Gatten in widersprucbslw
sem Gehormsam sich hingebende Gattin mit st- viel
Anmuth, Natürlichkeit und Frische durchj wie man
es nur wünschen konnte; auch FrL «Fre i städt
als Dienstmädchen Niarie können wir, wenn wir
von einigen etwas eckigen Bewegungen nament-
lich im ersten Qlcte absehen, unser Lob nicht vor-
enthalten; endlich machte Herr Albre ch t, als
der verbitterte, eigensinnig stolze, über die Maßen
empfindliche Cancelledkliath Bernhard Paß, der arme
Bruder des reichen Fabrikanten, seine Sache vorzüglich
und guteLeistungen waren auch die derFrau Albre cht

.(Wittwe Lerche) und FrL Albrecht (Louise).
Ueber unseren ersten Komiker, Hm. Rosenberg,
welcher· gestern als der Fabrikant August Voß zumersten Male vor nnserein Publicum austrat, wagen
wir noch nicht ein abschließeiides Urtheil zu fällen:
mehre Partien in seiner dankbaren Rolle wußte er
recht ergötzlich znr"Darstellnng zu bringen, im« All-
gemeinen aber verinochte sein Humor nicht recht zuerwärmen und dnrchzuschlagenz namentlich während
des ersten Actesivar der sich zur Ruhe setzeiide
brikant viel zu unruhig und beweglich, sv dsß sich

die erst niit den beiden folgenden Acten in vollem
Maße entwickelnde ,nervöse Beweglichkeit nicht ge-
nügend abhob. Was wir vorhin über das erstma-
lige Auftreten auch eines routinirten Sihauspielers
vor einemmeuen Publicum gesagt haben, mag dieses
Mal speciell bei Hrn. Rosenberg zutreffen. Der
neue erste Liebhaber, Herr Ha man n, der energisch,
scharf denkende und schneidig handelnde Schwieger-
sohn des August Voß, hatte eine wenig dankbare
Rolle: feine Diction war gut, sein Organ sympa-
thischz sein» Auftreten schieii dagegen von einer ge-
wissen Steifigkeit nichtfrei zu sein. Herr Müder,
der in Liebesgedichten sich erschöpfende Spiritusfa-
bricant und verzweifelt verliebte, aber auch verzwei-
felt unschlüssige Liebhaber der Obstverkäuferiw
Tochter Louise, entledigte sich seiner Aufgabe recht
gkwandt —- Jn ungleich höherem Maße, als »Derompagnon«, wird uns das zu morgen angesagte Frei)-
tag’sche Lustspiel »Die J o u rn al i sten« über die
Leistungsfähigkeit unserer Bühnenkräfte Auskunft er-
theilen, zumal wir in demselben unsere erste Heldin
und Liebhaberin, Frl. Born, kennen zu lernen
Gelegenheit haben werden. —- Wir schließen mit dem
Wunsche, daß die Gunst des Publicum den Kunst-
jüngern unserer dramatischen Muse in den soeben
eröffneten Hallen unseres Thalia-Tempels in vollem
Maße zu Theil werde; daß vor Allem wirklich gute
Lustspiele, wie es beispielsweise in hervorragendem
Maße »Die Journalisten« sind, die gebührende An-
erkennung fänden, auf daß die Theater-Direction in
dem Publicum die unumgänglich erforderliche Stütze
für ihr Streben finde, demselben nach Möglichkeit
das Beste vom Guten zu bieten. ——s-—.

it! en e sie D) o it.
Irrliiy 12.- Mai (30. April) Der Kaiser wohnte

Nachmittags dem Rennen in der Charlottenbnrger
Rennbahn bei und wurde vom Publikum. mit der
Nationalhymne begrüßt. Der Fürst von Bulgarien
war ebenfalls anwesend.

Delikt, 13. (1.) Mai. Kaiser Wilhelm hatseine
Abreise nach Wiesbaden heiite wieder verschobem —-

Der Fürst von Bulgarien ist zum Besuche seines
Vaters in die Nähe von Darmstadt abgereist. --

Der ,,Kreuzzeitnng« zufolge würde Graf Hetbekk
Bismarck zum Deutschen Gesandten im Haag ernannt
werden. ,

London, 12. Mai (30.· April) Unterhaus. Bei
der Debatte über das- von Hicks-Beach beantragte
Mißtrauensvotum vertheidigte Gladstone die Haltung
der Regierung und wies die Idee, den Mahdi nie-

-derzuwerfen, zurück; sie würde die Wiedereroberung
des Sudan bedeuten und einen Conflict mit dem
für seine Freiheit kämpfenden Volke hervorrufen, was
nicht zii thun, die Regierung entschlossen sei. Die
Regierung glaubt, die Schwierigkeiten seien durch das
Vertrauen der Parlaments-Majorität gewachsen. Die
Regierung hat sich dem Parlaniente und der Nation»
gegenüber anheischig gemacht, Gordon im Falle der«
Noth Hilfe zu gewähren; sie Vermag nicht einzuschens
wie sie ohne Mißachtiiiig aller klimatischen Hinder-
nisse weiter gehen könne. Die Regierung werde ihr
Bestes thun, um die Interessen des Landes zu Weh-
ren und die Pflichten des Landes gegen Gordon zu
erfüllen. Im Laufe seiner Rede. verlas Gladstoue
ein Telegramm des Gouverneurs aus Don-M« VVIU
10. Mai, welches meidet, daß die am H. Mai abge-

sandten Boten zurückgekehrt seien, weilsie nicht nach
dem ganz umzingelten Khartum gelangen konnten.
Gordon unternehme Excursionen auf dem Weißen
Nil, um die Rebellen auf dem Ufer anzugreifem diese
aber zögen sich stets außer Scliußtveite zurück.-

Lqndqiy 13. (1.) Mai. AlleMorgenblätter, aus-
genommen ,,Dailh News«, drücken die tiefste Ent-
rüstung über die gestrige Rede Gladstone’s aus.

Paris, IS. (1.) Mai. Die Agence Havas mel-
det: Bei den Besprechungen zwischen Waddington
und Lord Granville über die Conferenz wurde sein
Einvernehmen noch nicht erzielt. Die Unterhand-
lungen dauern fort. - «

. - illelegranime
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Zimsterdanh Mittwoch, 14. (2.) Mai. Die Nie-
derländische Bank hat den Discont von Zz auf 3
Proc herabgesetzt «

Halm, Mittwoch, 14. (2.) Mai. Aus S uakin
wird gemeldet: Osmaii Digma griff gestern mehre
denspEngläiidern befreundete Stämme an. Dieselben
ergriffen die Flucht, mehre Todte zurücklassend

London, Donnerstag, 15. (3.) Mai. Das Un-
terhaus hat die von der Regierung bekämpfte Vor-
lage über den »Von des CanaliTnnnels verworfen.

Paris, Donnerstag, «15. (3.) Mai. Der hiesige
Vertreter China’s, Li-Fang-Pao, beglückwünschte Ferry
persönlich zu der Verständigung Frankreichs mit
China. Ferrh ersuchte»Li-Fang-Pao, den Ausdruck
seines Vertrauens Li-Hung-Chang zu übermittelm
wegen dessen Vermittelung zur Herbeiführung der
neuen Handels- und Freundschafts - Beziehungen
Frankreichs mit China. »

Uewyorly Mittwoch, 14. (2.) Mai. Die Metros
politamNationakBank und drei Merkur-Firmen sus-
pendirten ihre«Zahlungen. Der hier anwesende Se-
cretär des Schatzamtes thut die nöthigen Schritte, um
der gegenwärtigen Situation abzuhelfein

Tour-vertan.
Rigaer Börse, 27. April 1884.
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Für die Revaction verantwortlich: «

dinEMattieseny onna. A.Hasse1b1gtt,
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4;; Fernen Verwandten und Bekannten hiermit die schmerzliche
Anzeige, dass mein inniggeliebter Gatte und unser inniggzeliebter Vater l ä‘ gt m c n o

o ' '

.Ufe|-.s|;rasse Nr. 1.
und Grossvater _.;_.‚. 2k o zsrettag, ben 4. 2mm 1884. O tl. ‚l

° ' ‘ 5;; 9h. 2. 9ten einftubtrt: „Tüte e e“ 1: 1e

in seinem 86. Lebensjahre am 22. April nach kurzem schweren Lei- gad glatte fözhlduräh ** Qlbixlfbgißb . ätl. 23cm a. 3D.
V

‚
‘.7 den sanft verschieden ist. ‚ H" me emp een l lgs 1e 92lnfa um. VOll Dr. Baedßkerg Dorpat, 3. Mai 1884. an “"33” ‘in F ‚

9 ' mit Ilebersetzung in’s Estnischer Die Hinterwiebenen. ff" v rldmannö 59er äßefucb ‚bietet Donnerstag den 3. Mai Abendsilder- Rnh m c n ttägsät 32‘? ‘.:;“.‘.ftt‘.°.°r°.‘.‘f ä::if:%.33“.:;. “äfiu... l 8 um.
‚_ - im“ Baum ü-:' . . . ——-————————————————— r aber nun.

Theilnehmenden Verwandten und Bekannten die Trauernachricht,
dass unser geliebter‘ Bruder

g .D 1b d2' Rigaääylgfg: 2'
' 11' ase st wer ‚en auch ider ' l'-p Paul , ‚n... n... um. eingerahmt. M‘ „nur. und „Faun. oclernc llllple

am 30. April nach langem Leiden in Münsterberg verschieden ist. ß Zll Damen-Kleidern & Mänteln wie

-cas °‘“--'ä“:.‘s° .337 “i? ..".‘.‘t.f“°“' ääiriää“.llä"ir°'äl‘°" empm”
- . ma c en cnnen snc e en 1 an ungen von

.._._- Regenschirme Hötel d“ Nord- M F lSbetwäert stud. theol. Becnbarb o l
‘I3 alle n bat bie llnibcrfität ner-

_ _

g und emP billigst
_

_ %———

la M 8 Btniunbifcben N. S. Goruschkm mit guten Beugni mirb für ende unb Emg "mgp Dame
539mm W 124; 91m1 133 L _ ä n” f _2} ‚- 3 am Grossen Markt Nr. 14, ätube gefndxt 6h’. Wr. 67, R . 1..

936cm,“ (g „m, 313m1. A ’ i’: e" ’ zum“ - _ im eigenen Hause. oben, Bvrbertreppe. ‘(jegsäz aus gutä ! s“? fgr
litt. l 6m. €52 Eomberg. „Ülacbbrtn bie Götatuten beB_ßinlän= Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die erge_ bei Killlläläll’? all]; El5 aäesglilflschzgte?

591 e «getreu studd. med. Qlrtb-ur bllä)?“ ÜWÜPQDPÜtäef UDII benste Anzeige, dass ich mein Geschäft wie früher unter derselben Leitung '_]_*‘°°bs'St'- N1“ 14'
'3l eisb e m, sjjggfeg 59a men u» „um bellt 336m} {man gnuuifter um 6’. 912m5 und in demselben Hause fortführe. Ich empfehle ein wohlassortirtes Waaren- Ein tüchtigen
pharm. C Rrauie eg= b. 39. beytötigt unb in ber 27h’. 32 1339"» bestehend aus fertigen Stubenmädchen
mutriculirt tnorbexi. ' bet äenatäsßfltung vom 23' märö e‘ ü „wg“ i.g‘ u Z f.
‘Somit, ben 26. 21 ril 1884. sub 9h. 275 üblicirt mcrben io6l‘: ä _

91W __ ‘QB l _ i’ .„ _

r
_ _ » p Revalsche-Str. Nr. 25 bei der Haus-

’ LL 0/I‘. .U. ab . bei} blerblltci) alle Ülqenlgext «Qauä. aus den verschiedensten “Stoffen und m den neuesten Fagons.
n V � .

be welche täten ggeltrm au“. Bestellungen JGghGhCP Art werden prompt u schnell ausgefuhrt. 93***?“m“äaug„v?
‘"941 W ®€VF€ll'Stüdd- theol. 153m“ bereqten bereite nnqemelbet Um geneigte" Zuspnmh bittetäan e "" i ‚l ‘

s . t - o. * ‘.
‚ . ‚

*

‚ ‘ oc ac ungsvo d‘urdäe
„_

- _ ‚ ericnnm nngunnne Den iolltett, btet» .. _ . o b- grimmrn, matten, {fliegen u. f. m.Wetünbcr dtlpümannr 66mm 5111761) aufgeforbert. au Der auf p Kleider-Magazin p i wie auch nur: mtäuieu unb matten
8m a.” “I 0 9mal“ . (595,93 0m?» Ö0". 10. SD? a 1 b. 39., Eltacbmtttagß.Haus Rathke. 7319666 unlcbabtiäie Mittel reinigen la
Pharmrgdlübanllegbgg?“l3l€.93ol- 5 11bit, anberaixxxitexx ccnftituirenben z ' o ' '_- . ‘ gymlgetäb.‘ “flieg; iäolmisgttafge
Demut ' iaß un er äliu .

(*5 r. - .o C h k t- e‘ .i a 9 vniacn 11W
u: E“. ghpolai gdäomcbom pi“ iqestäfg �

II ‚

gorpat nicht anöutre 50 n er‘ a ’_ ‚crpn ,Im ocu e e emp e t'in reicher Auswahl '

.

werben biefelbßn von (gmem Ra ätabtumtä, emftnben 31i wollen.
I- _uo u” .-

_
‚ n _ ‚ _

s
n _ _

als wohlnechendc chinesische Pacc-icbm nmet u Bgeudjte unter Qln iaqeäot b n u n q. Sollder Arbeit zu bedeutend ermas te P ' - - -

b b 5-. v -
_

‘

_

. . „ . 513 “ "e 139". man, Phlox. Schwerthhcn, Ritter-rpbung er Lgtnutrtcitlntxon beä 1) gßam bu®hebet betggwectlon . J l J h K Gb h H A.l .

"llliell ले ક݆लક৭ŎW) smm“ 14 nnb ihrer äubftitltten u Ouve ler 0 ‘ 0 äägggphigarocdenläsl erä’ qul
‘in en a dato zum Q 3 öb b - o

'- l '

"

‚
_..____..

Ritter-Strasse-
..

u" vleea" ere S‘? 0“"
ftetlgig an machen.

Y eb re 0C 2) ?‚3„“‚2f‚? Der memhonä. blflhende _Sorten‚ ferner Aunkcln,
sborpat, ben 26. 1884. ’3) %eftftenunqrber etwaigen wenn? ‘amtliches "Qttfadjfctt über r o gnmeln, Stiefmüttcrclgen, Maiblumen,

gmtor. u; „m, „am nemüon beg 58€ m.“ ä u n, .b“ gotäugumacit „o“ ü.92:. 698. n 6cm: s}. Eomberg. intim um 1’ <1 “"9 W Dngoppggnat ! ‚n, l - Mancnblumen ‚ Gladlolus , Lilien.
59er Qerr stud. med. Sllnton Löa- 4) 36mm„“ b m,“ ße gli malte: gegen alte glhmb- nnb s+’? in 3 Sorten ' i rm3 au“ (Sedüm) zum Beklei-

fie” i -'e m „am b ‚ _

Q e‘? _‘ e 8"” ‚' s; ' - ggg
_ _ \ den der Gräber statt-des Rasens;gorpaftt hat ggmmpm ‘IUSÜSEIL m’ ncbttgnng ber mit bei: (Sanfte All, gw ' �

‚
5;: slnd wleder zu haben

_

Eltectcr: n. ‘Echt. täirutlg Im?) grgmlifatio" im‘ äa ऑণ८लકસণऑસे݆ם৮fittini _ 3 Kütepswasse 3'
m. 70.1 6,3m.‘ ä gombetg. eretnä Der umenen Reiten. n, mt t m Dr‘ 3‘ .. l. . ‚.

.

SD . A i, _ 3_
_‚ All; ——»—————————_ Vorzug iche Mischung fur femcn

‘Sei: Qerr stud ur 52h: ult “hat De“ 7' m“! 1884’ ."' (5. 5150m! aus man mit bem grüŃ f5: Em fehle ute frische 'R' ff tb. u.’ „J. l 9 3m äilamen bei: zur (Scnftituirung bei? l ten (Erfolge gegen fforbutiiqß. „p g. ausdauernde“ Gartenrase?’ wwsen’

9“?“ b“ 27‘ 9m“ 1884’ . s fetten (Svmmiiitvn: .
59l franfbaftec Babnfl-eiicb 'ls arl n g e J_ ältester: n. Naht. gwpffer‘ „mit am“: Babur " _ ohann llaugull.

m-'-- - €7- Gutkelmende Inländlsche
nur Dem Qäontei-(öericbt Der eai- är....u°sn‘t.‘.‘r.. ‘ii.°"ru“:%f.“‘i‘:tu‘ä{etlichen ätabt Qnvpat werben am In der Bude des beitiamer QBirfung nieltac-I; in gegenüber der Stadtwage.

3961919 b?" 4-‘ ‘mal 0-. Wücbtnittugä ‚ C v r meiner überzeugt Bin.
"m 3 ܔ“ i" b“ {Sauce b“ 936- < Onsum" erging @”°9’”’""°3' l h‘ u bester Qualität räumt billi st
börbe neridgiebene . um aufzuräumen von Donners- Dr, ä 3911g; m_ p_ 55i

_

ü‘ö b e i3Bs den 3- März; ab Depots in Dorpat bei Gebr. räumt gänzlich ' l- . Becker
‚ Brock, in Pernau bei G. N. Frey, l _ ' -- i Handelsgärtner.

mciftblettid) gegen Qäaaröublung iif=
feutlids verfteigest werben. _ 1% g g f“, -’ w d b- A ‘if Gesu c h t ‚ .

_ r . . . „s. « r 3xlll en cn e 1 . p zu Anfan Juü c eine rosse Ist auf dem Festplatze eine -

sonnen, Bogtebcsjericbt, um 30. mpril verschiedener Waaren zu herabge- P°*°‘s°“z um wer” b?‘ F’ 5' F9‘ g-
- ' g °

1884‘ (ggdg 6e“ setzäen Flärelise?’ j zum- dTheil 1 ‘Xgz b2?‘ Agnlää flumlglßllgwghngllä
ZU en In 3U Sprelsen un � "i-‘Ē ' Ha sal be' c. r. Hollbcr ' s: I" g“ er 6%?" F“ ae" I" .' 1 ‚d . D F‘ d ' d

‘Zion bei: äteuernermultung Der ter diesen, Wie: Spitzen, Frllling, h J.lWcrncke, in äbvbnl schaits ! ‘"1" 2 km.’ 2333m. digäefble übzifrgebä: liäi wir

. .
- . - . - . ne e Et 1 d F(‘ötnbt SDorpat werben m ®enlu Tnmmmg, An- und Einsätze, Knöpfe, g: bel J. Katzmm und B» 1198 W .;f „ef,.;‚„‘{;„3;‚';:;_ slffre B. Abel, stud. med. ‚

berälrtt. 220——258 beä uftanc über Shawls Tkher, Burbcn, Fanchons, e‚s„„h„man.i„ C, Mattiesenas Buch... Pferde-Sir. Nr. z.
gnbc DOlll 361b}? 1876, fanunthcbe Warschauer Glacc - Handschuhe,
hier am Drte ‘äuanuobilien Im: Schleier, Strümpfe‘, Strumpflängen, mit Veranda und 3e t d"G n»

. . . „
äiverß. vvn Sparte. ür- von Cäiverä um: er.

..

_

‘H. _ .

l

-

_

; f1“ “Ing es 31" UOII 5-7 ötmmern mit Bernncn von Bilinßtn aus Bibtanb, ‘Betreff aus äÜmptiä}: ( ! �Frnuzen, Schleifen, Gravatten. Gum tensistvom 15. Juni anfur den Som- um, Qärtmn u „ermmbe 3 b _ Kaufmann Dttenbrucb aus (Sa Sßabßel aus
Ehe“? 9365"”) awfatefurberf, mi-Arbeitcn. Handseifen. Bleifedcrn, m9l’ z“ V ň ܶmAueeßtn Nl‘ 5- *5 t- I-

5 u e ‘ltiüßußermamr “"5" “"5 96:16‘: Stud-
gnr ääl eineß Giemeirebes Siegellacln Papier-Laternen, Vom I. Juli 57735 ist die äe? ggf) mm’; m“ "3 um’ 6323321’? ftiirfää‘š'no.. er. (Egcellenz, ®c-
nrtbcite über ein ta Farben, Farbcnschachteln, Leuchter t m i il’_°‘;‘;_E_:_‚_______ uerui.mzaior‚ctenrger‚__ ‘Eibifivnßargt auß aniga,

(«äeutci2tßcgließu 3113 m ‘ürci; für Weihnachtsbäume, Phantasie- f ll
tagt Der: n 1ä. 5.32%}? E". 553738". Ghocoladen. Gigarren, Päpiros, Ta- im v.Schrenck’schen Hause, Pferde- „m; 5 bis 9 gimmem neun man ‚ ggggggg„gna„gebg‚©„gggvugg‚gg “"3”; “aghgfm;
mitga"";'g5u!” im (gaben, back-Hulsen, Schnäpse und Llqueurc, Strass? Nr- 2J} fermlethelh unb allen ‘ßequemitdpfeiten, tage, rßotgemutuuusfrög. därfgrgbrerigfusmgu-
im“ (W 5m S, Oml m am‘, Weine. Assmannshauser. lngelher-

.
In_ Baltischport wenn Qemunfdyt aucb mit 65a rtgn unb guleiegßvpäuäag; €2.13; ggf??? augbäcecul "

v mcr Brauneber er ect wird ein auf Erbgruud ele enes gmnmumr ‘lt mml 1‘ 3““ ab 3“ Ü n ’ auf'n’
amteä) emgtt _ ’ g ' massimteinemes

g g ’ ncrmictben. 3a erfragen Eeicbagtmße
Emirat ben 1. Smai 1884. 92:. 40, täglich von 1o biß 12 Uhr. ilhlitternnqabenbamtnngcn.
3m Statuen ber SDbrpticben 6tener= W- v

’"

d u n A S ‘H’ _

mon‘: 13. imui.

6 h” vermalätng: um q‚T01111112125 urgermet er: Ü. Uta Et. 0 nebst Kellern. Speichern, Stauraum eo '-‘ 00C. auf. 37;. n—ä g
_ o. neun... Glüs ! 3....... „u Garten verkauft. nur...’ mQbL Zlmmgr} 3gb"s9;9"Üpgfrf ¾

তflmmm ň
_

res beim Kaufmann G. F. Heinrichsnn 4 v 721b.‘ 58.3 ‘+lo4! 48| —11.3 ‘ 1.1 l —‘loIn allen Grössen em in Baltisch ort. event‚ mit Bekösti m, und ' n ‚- l 10915 56-“ + 5-o:___fg7_9__- 1.4 1.5 2
‘ p "‘——“P”"”"""”—“‘—*‘

|r | h gsg Aeln}; gf‘ 930 m l 4 ‘n**’“*“- ami ienwo nung mit arten. u' unt .._____at______3‘ m’ Äma - -|-l Haus Johannsen, hinter d. Rathhause. '””"“—““”" 3m 2g: _;_ 3%} ‚E; " “

38 33 i6
_ “““““—.“_“—.""‘—“_“— sind s 1021i‘ Ä.. i l ZI ' '

(K " 3a vcrtnxettjm cm 6 troctene warme zwei Wohnungen p ll% glleäj gägi‘ _

o._c I 215.3 1g
zu Turnanzügen emp

o „ Ziegeln erbauten Hause für die Ba- von 3 Zimmern mit Veranda und lsüireme De! iemperatprmittsl in b?“ 10W“
0. Sepping von 7-8 Bimmern mit altem Bubebör desaison zu vermiethen. Näheres bei Garten ist_zu vermicthenPeter-sburger im ägg mä ' 11g?”

Grosser Markt. unb Sßenugung eineß fcbbnen @attenB Herrn Kupferschmiedemeister G. H. Str. Nr. 6:). Daselbst sind auch mc- lgüäbrigegwittelboml6_mai_+9.9B_ -
9 b h'l '

g Sd g 6 Ion: ät 21 s 5 39}3'Ib Bg’D pt bl’t Std t Wchnungenzuvergeben n" ich! 13 snrosroe en er ietm rosser en un . at a: I. f. ‚ au t e. er m or a. Ire II en en- « tebet ag vom . at . mm.

913m1 b2!‘ (Santa: geftattet, —-_ Zbotpat, ben 3. ä ‘Dm! nnb von (E. Slllatticien.



Etscheint täglich, . ,

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

« www»-
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
I——3 Uhr ålskittagz geöffnet.

Preis in Dorpat
jährlich 7 RbL S., halt-jährlich Z RbL
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach answårw «

jährlich 7 R1)1.50 Kop., halbj.-»1Rbl.,
viettelk 2 RbL S. ·Illeue Tlliirptsilje Bei-jung

Spuk-m. v. Nsfiiktiou v. 9—11 Vorm.

Annahme der Jnsetatk bist! Yhr Vormittags-« Pteis für die fünfgespalteyg
ikprpuszetle oder deren Raum bkt dmmaliger Jnfetuon ä- 5 Kop. Durch die Post—-

eingehende Jnsetate »entrtchten 6- Kop. (20 PfgJ füx die"Kot-p1«1zzei(e.

auf bie „ättene Eörtptfche Beitnng” werben an jeber
Bett entgegengenommen. _

Wer (Eemntnir nur n:
frnb an ben Bochentagen geöffnet: A ' V '-

Burmittagö “ nun i 8 ‘Bit; l f 11h:
Rawmittagßron 31m „6 llhr,’ -

_ ä K a;

iäolitifdferßageßheridptz." k ‘
21118 bern fbenffcben ätteichätage. -

fgntanb. iborpat; Eanbrath ür. Baron "Qßolff 1-.
‚ERorb. äßnnbfchan.” äßromotion. Berfonalv ‚ßnr
z (Enqnäte. 5B er nan : Brgehenheitßälbreffe.
ä ätteorganifation im Bothtedynifum. 9ten a1:
tigung. 6t. 2B eter3 b n r g: Qäon ber rnffifchentöerfthdy
feit. S S an: ‘Defranbration. ‚

äfteuefte 213 a ft. Eelegramme. Boealeß.
Banbelū nnb äßörfen-Slamtimten. w g f _

{reuilletonr Sörefelvß 11. 230 p ‘benSlltnben "

vulnifdyer Gtagrrhrridyt. e
ZDen 4. (16.) EDtai 1884.

99er itlußgang ber fbehatte. üb er baß 6M
ctali ndäefeg beherrfcht in Qäerlin in hers
oorragenbem ‘l baß Eageßintereffe. Äßor QIIIem
wirb alß baä bebeutnngßoollfie ittefultat ber 3weitä=
gigen ‘Debatten bie Ehatfache hegetehnet, baß ber
iiteichätag in biefern älugenßlicie nicht aufgelöft wirb;
Sbaä fei wichtiger, nlB bie „gweifährige
beß (Befegeß, von" ber man feine glängenberen (ärgelb
niffe erwartet, als von ber- biähertgen Qßitrffamfeit
beffelben. 3m uebrigen haben bie äßerhanblnngen
riet beß Sntereffanten geboten unb burch baß (Ein:

greifen beß frnb biefelben noch um
Bieleß bebentnngßnoüer geworben. Stehen benäfteben
beß Werften- äßißmarcf treten nur biejenigeir ®tanf=
fenherg? nnb miehtefö bebeutfarn (hervor. ‚Beichnet
ber (ärftere frch ftetö burch eine noble Stuhe unb um
antaftharfeit cms, fo war auch ber QI-bg.‘ Eltiehter in
btefen Etagen einer Mäßigung uunb Urbanität Beflif;
fen, baß er oon einem {saufen eiceronianiimeryüeis
fteiß infpirtrt 3a feinfchien. {Dtebemertenäwerthefte

aber in beni gangen iftebefampfe war ohne
afleti beä äftetchßhnglerä, baß er baä
„Steeht an f2!rßeit" nnbebingt anerfenne, 2m
einem Ranglerwortfoll man nicht brehen unb ben:
teln: man mnß baä 518 m fomitohne äpig
in feiner lanbläufigenßebeutung nehmen; wie bie L5O:
cialbemofraten unb ihre (Segner c 6 berftehem llnb
btefeß SlBort, c 6 befaht ohne {frage baß (öan 3e berä
Eocialißmnß. (S 6 iftnieht ein eingelneß Bugeftänb:

Neunzehnter Jahrgang.
ni an ben erfreuten äociaiiämnß, _ ‘etma um bie
fcbarfen @egenfäge etwas abgnftum-pfen, fonbern eä
ift bie bemn beß foigenfcbnaerfien («Sirnnbs
fageä ber Snciaibembtratie. EUian gbenfe, maß c6
beißt, mennin ‚einer sjanbeißz ober efßrobuctionäirt:
Tl6 bie Qirbeiter-Bei ‚Bebntaufenben romätaate 21::
beit unb natürlich ‘liebeitßiobn unb aebenämtttex, pie

’ für ‘bicfen {äobn "fäufiici; finb, verlangen: eä ift bie
(ärriebtung von ffiationaimertftäiten für ütaatäretb:
nüng. mit "(Einem ömia-ge. ®ie näcbfte nnbjaerbäit:
nißtnä nod} „unbebeutenbe goige eineß fol-cben
äcbritteß mirb fein, baf; .bie Eßrinaiunternebmungen,

aneidfe burci; eine ‘Rrife gur ( ‘ihrer äßro:
iöuctiorr gegmungen werben, im Qlngenblicfe ruinirt fein

"werben. Beruf; ftatt gu bem fcbmergbaften aber mirfs
jamen- Bixtfcbräntung gu fotnmen,“ feben

plögiid} ben entla Säbeil ibrer Qlrßeiter auf
ben benfbar mäcbtigften (Sapitaliften, benütaat, übera
geben, "welcher für biex ibn mexibenben 21x:
beite_r.nelie_ fcba ‘muäf wenn ‚anberä baä
„Eftecbt auf äirbeit". eine Qßirfiicbfeit fein foil. 93a;
iüriid» mirb nun aucba ber SReft Der Qlrbeiter brobioä,
unb ‘auci; für ibn bat ber (Etaat neueßetriebe ein:
guricbten ober bie alten‘ gu übernehmen. 23i: gefagf}
ben äßanferotteiner von äßtibatunternebmun=
gen baiten mir, obfcbon er ein großeßllebel ift, boci;
für ‚baä flein-fte. 59a? größere ift Die iierftaatlicbung
beß Bemerbeßjbie auß bem Cäcbutt ber bfanferotten

"Sßribatßetrieiie, anä _ber Rataftrofebe ber Spanbeißs
frife bernorgebt. llnb nicht nur e i n e ä Gßemera
beß, fonbern in ‚gang Burgen: Beit bieäßerftaatiis
cbnng aller Bemerbe, ber gefammten Sßrobuction.
SDaB „äiteebt auf Qlrbeit" ift Die allgemeine Qäerftaat:
Hebung ber ber „(Sollectibbefifq an ben ‚äßro:
buctionämiitein”, alfo Üaäjenige, maß Sebermann, ob
Siberaier ober Gocialbemotrat, „Die Quinteffeng beß
äocialißmußWnennt. Sinn fönnte man fa fagen:
S es "immeriyin fein, aber biefer fbciaiiftifcbe

"Cätaatwnirb niemalß baß Sbeai ber äociaibemofra:
tie fein, er mirb immer nonben sfpobengo �regiert
etverben nnb ftetß Drbnung unb ‘äreibeit gemäbrieiften.
SlBir glauben nicht baran. ‘Qßenn "erft einmal bie
äßrobuctionämittei (Sollectinziaigentijunx getborbenfinb,
mirb bie ‚Sjavuptftüge gegen‘ ben E bie
Waffe’ ber großen unb ‘fleinen ihr. (äigeneß vertbei:
bigenben Äßefiger, perfebmunbeai fein. fbaö 2801 i ar:
beitet bann mit feinem (äefammteigenibnm in ‘Den

bie iiym nl3 Bo !gebören ;_

eß mirb banln bemjiitabiizaiißmnß leicßt werben, eß
‘gnr EBefeitigung aller bann, boiienbß anadyrnniftifci;
geworbenen angnreigeh. muß nur
nicht bergeffen, baß bann auci; bie ianbmirtbfcbaftiicbe

iängftitberftaatiicijt fein, ber («Srunbbefig
längft iniäplleetinaiäigentbtrm üßergegangen fein mirb.

Qie würbe.- immer" ooraußgefegt, ‚baß bie
f I "wirflich einmal ftattfinbe
—vau6 einer homogenen Muffe bon ätaatäatbeitern
beftehen unb jeß ift unß gangi nnbenfbar, baä fie
bann nicht gun focialbemofratifchen seepubtis fchritte.
Ql wäre. bafür- vorbereitet, nur bie Befeitigung
beä erblichen ötaatßoberhaupteß fehlte tioch,‘ unbfte
würbeleicht bnrehgefegt werben fönnen, 3:1 einem
70W"! ®ia’ate fift für baß sgohen3o Rönigs
ihnen eben fo wenig "Eßlagwie für bie Boutbonen
in bem äranfreich von 1789 bis 1793. —.— Eliatürq
M) Eann Wiemanb einen Qlugenblicf im Bweifel bar?
über fein; baßber Elieichßfangler nicht beabfidmgt,
bei einem folthen Biele angufommen. über fragt
ber Cöiein, wenn er einmal im SROIIen ift, nach ber
Üb Deffen, ber ihn in Qäewegung gefegt hat‘? (Er
gehorcht einfdch Der (Eewalt ber llznfiätibe, ‘Dem ätofae
unb Der ächwcrfraft. 6o würbeauch bie Qäerwirfs
lithuntg beä „Eliechteä auf Qlrbeit” allen anberen 21b:

zum m 3 bei “m focialbemofrätifdyen [snew
blihja beim («Sha-oßanfommcn, benn ein gefnnbeä
gefellfchaftlicheä Sebe ü} “bei Der focialbemofr atifchen
fßepublif unbenfbar; Ä " V

t ilieben ‘ber’ großen {frage nach ber fernereniäcs
ftigtett ber äteilung (Biab "unb ber liberalen
Sßartei erregt’ in Englnnb nicht geringeß Qluff-ehen
‘eineben anßgebrochener (Sohn flict innerhalb

be r‘ flioji) 558 artei,’ fofern ift anb oI p h
(Ehurchill ‚von bem äßoften beö Bor ber
„Bonferoatioen (Eetttrabllniozwfoeben gurticigetreten il}.
„G23 wäre bloße Qlffectation”, fchreibt bie „BimeÓ
in einem Beitartifel, „von bem offenen äßruche feine
aenntntg gu nehmen '‚ ber nunmehr gwifchen Eorb.
älianbolph (Shurchill A nnb ben ianerfannten äührern.
bei conferoatioenäßartei befteht. 59er äßertreter QB-oob:
ftocFß im Ilnterhaufe hat ftch burch eine befonbere ‘lieh:
tung’ vor ber äßarteibißciplin nie fehr bemerfbar gemacht.
iiiieberholt erflärte Sflorb öffentlich, baŅ er
fein "äßertrauen gu ben säerren aufber erfien Dppo:

be nnbhbie, ‚gwifchen „ihm unb 80th
föalißbnrh unb git 6tafforb befiehenben
Eilieinung nunmehr aller gßelt
offenbar geworbem Eben Rernpunct ber ätreitfrage
bilbet bielinnere ‘äßarteiebiärganifation,’ ob biefe tiäm:
lieh fünftighin au;f’;einer bolfäthünilichett Sßafiß ‚beru=
hen, ober aber, wie biöher, geheimen unb nicht bera;

antmortlidfen’ älußfchüffen "überlaffen bleiben" folle".
SDie „EimeW fieht nicht an," gu Verflärenfwffbaf}. Borb
Eltanbolph in biefer Etage’ baß richtige ‘Eßriettctip’ ‚berse
trete, er habe erfanntf, wafß ben, "äliabicalen „bei ben
legten v mit? gnm- Göieg-e ‚verhalf, währenbubie
‘äührer '_ber’2]3artei Durch bie im Sahre 1880 gefam;
nielten (hrfahrnngen ' „nicht weifer geworben. an "fein

"fcheinen, QBie immer‘ bei: auägebrochene ätreit _‘i’llä_
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bigert-ntag ——— für baß Bmm hat er iniofern 55Std):
tigfeit, als er gut Beit “einer ernften _ politiicbext
Rriie «bie Dppo ‘nneiuig unb in {ich geipalten
erißeinen läßt. .

’

V ’ Sn ‘ifrautreirb werben bie Rnmmcru bieSerQage
ihre burdh bie Dfterfcrien nnterbroäßeilelt Qlrbeiten
‚mieber aufnehmen.’ ün-ber äpige ber Eageäorbnung.
berwibeputirtentammer bie äortiegung ber
SDebatte; über baä r me e g eie g; eß gilt aber alö
mahricheinlirb, ba bie üegierung-oerfuchett mirb,
bie Qtertagung bieier Bebatte ‚gu erlangen, uub gmar
51i bem Bmede, an äte ber auß-ber ( "!
Qäerathtgng äßorlage, ber Stummer
ein neucß "Sßroject gu unterbreiten. (E 6 heißt weiter,
bat} begüglich bieier ‘Jlngelegenheit gmiiihen bem Qriegß:
minifter unb bem (ci-onieilßsißrä v !
nungä-oermiebenheiten beftehen, bie möglicher Qßeiie
gum {Rücitritte beä («Seneralß (Sampenozt führen tönn:
‘an; alä be muthtna !Stachfolger bereit?‘ ber
(‘sieneral Qiäolf genannt mirb. (b 6 mirb {ich balb
geigen’, maä an ’ bieien (äerüehtm wahr ift; fo oiel

aberfeft, baß bie (bloinmii einer.
grünblichen llmarbeituxtg bebarf unb ba c 5 faum
möglich ericheint, ibie Stücffenbung an bie (Sommii
gu mitgehen. SDer llmftanb, baß: bie ißorlage eine
ämehrauäg abe oon etwa 50' biß 60 Millionen jähr:

_lich erheiimen mürbe, bürfte babei Eefonberß inß @e=

foidht fallen, ba bie Bubgetiilommiifion ohnehin
ichon Äniiht bagu gelangen-tjanxt, burch (‘ötreimung in
ben oerichiebenen (Etatß bie Qluägleichung beß ‘Defi:
citß an ermöglichen. Qlueh bie obligaten Sitterpels
lationen werben nicht auf marten la c 3 mirb
bereitä eine gange Qlngahl über äragen ber in:

nein unb äußeren Sßolitif angefünbigt unb bie er:
wartete (Erebitborlage für bie ionfinzügoebition mirb
überbieä _ gu einem äturmlaufc gegen baß ‘llliniftes

=rium söinfichiliel; ber aeghptie
Etage toirb Suleäi äferrh oorauä oor einiger
3eit noch nicht „in“ ber iäageiein, bie üßifgbegiexbe
ber SZDeputirten an lpefriebigen, eß fet benn, Abaß "er
münfehen follte, {ich bei ben fegt. fchwebenbett unter:
Batiblungext mit Gänglanb burch irgenb ein ‚Kammer:
ootumgfccunbiren gu la _ ‘

Qiuf Rreta ift c 6 ‘foieber bollftänbig ruhig ge:
iborbenjba bie Efiegierung eingelentt hat. Qim 7. b.
ehat ber (iäeneralßouoerneur ißhotiabeß SBaicha bie
Etänbeoeriammlung eröffnet. 3a [einer Ciröffnungß:
rebe hat er c 6 als eine ber Qäeriammlung
_-be3_eiehnet‚ggeine Sßötftxng für "bie frage ber Rirchens
güter (Qiiafyufß) ‘gu finben, unb ertlärt, baß baß SBub;
get einen namhaften lleberichuß aufmeiie, welcher bte
"Zlußführuttg größerer’ öffentlicherillrbeiten, namentlich

l lifpafenbautext nnb QBegeanlagen, ermöglichen werbe.
„iDfehrfaeheifttefornien mnrben in äluäficht gefteut,

‚tienitletanc .. .: „

» . ' ißreiellfß Slsilafbriclinngen 11. .
SlBie icbon erwähnt; berlangt eine älsilgnnteriucbnng

im älßege ber Gultur in erfter Slinie Qlnäiclplnß faller
übrigen ißilge -- eine äßebingung , bie tbeoretiid)
felbftberftänblicl) unb leicbt anßfiilirbarericbeint, Jpraf:
tiicb bie größten Scbwierigleiten macht. äläie ieber
ämimmclbil; geigt, iinb bie glpbren fb flein ‚ baß-
man fie eingeln- mit bloßem Qluge nicht {eben lann,
fie verbreiten baber febr leicbt bnrcl) bie "Qltmv:
Sphäre, gelangen um in überallhin, alß ibre

ämenge ebenib groß ift, wie ibre Rleinbeit.‘ E 3 finb
baber biele Qsor ! nbtbig, um ‚bie (Salz
turen rein gu erhalten. Qllle llten miiifen ‘läne
gere ‚Seit einem bie giebelyiße iiberfteigenben Wärme;
grabe anßgeiegt ober in loqirocentige Göalgiänre ge:
legt unb bann abgebrübt werben. 59cm ‚bauptber-
"breiter bon !bem Qtanbe ber Qlrbeits rän=
nie, innig bnrcl; bänfigeß feucbteß Qlßwiicßen bez äu
bobenß 2c. entgegengewirtt werben.

meines (‘öporenmaterial -- ein wieber ielbftber:
itiinblicbeß Boftulat —— ift ancb nicht immer leicbt
31l gewinnen; am Cäiclyerften erbält man es‘ bnrcr;
Qülturen, welche bnrcl; einige (Sieneratibnen binburcl):
Geführt iinb; bie ©poren werben bann in reinem
älianme ani Slsjectträgern ober llbrgläiern anfgefans
gen ober in Barpiertapieln eingefammelt, welche einen

lfiag in einem auf 150 (Sjrab erbigten Eliaume gele=

i891! baben. (Eine ilieibe von äßorficbtämaßregeln ‚ bie
“ich auf bie bericßiebene %orm unb (Segenb berr 633 WFrenentwiäe heile-Et, erleichtert bie mübielige 211c:
weit. SDie f 0 gemonnenenäporen mü natüan einem bnrcbauß troctenen ißlage anfßewabrt
werben. ‚ g

(Enblicf) bleibt 110d) bie übrig ‚ ‚ble 11m
‘etiudpung bet (Sntmictelungßgeicbicbte, von einem am:

gigen Reime außgehenb, mit ben „reinen äliährliölunr
gen„ reinen llten unb bemieinen . @hoienmate_=
iial {aber Qlrt ‚einguieitenvunbÖbuiehgufiihien;‚ baf;
iebeßthrung bermieben- unb eine punuuteihiociyene
äßeohachtungmisglich wirb. i’ - 'i"‚. «

"Sjiefj eiiieß eingelnen’ Reime?‘ für‘ ‘bie
(öjultui gefchieht,;rinbem‚_ man eine fleine beß
ämaterialß gleichförmig "mit ieinem renne: iniidwunb
bie älliifihung in weit beibünnt, bis in einer-mit ei:
ner langettfiörmigen äliabelfpige ljeiaußgenommenen
äßiohe nur? Ein“ Reim {ich boifinbetz’ Seit Zäpfchen,
_bie man auf biej reinen 4 Dhiectiägeigmlaiten reinen
weißen €SsVlaie3j76 : '26 "ober 48:28.: mm groß) über:
tragen haniegt man, iobalbman floh: von bei 21a:
weienheit einer öpvie in ihnen mit bem miifioifph
ühergeugt hat, einen ober gwei Biopfenieineiäliähr;
Ihiung au, wie iie ‘für ben fläilg ieweilig geeignet ift.
11m bemäierbutiften. bei Eiultuitiohfen entgegengu=
wiiten, verlegt man bie mit (Saiaghen
ober (Belatine berart, baß bei 30—35° norh ftiif:

15° feft ‘werben, 11m bieie gelatiniitenßib
fangen‘ entbehren gu fbnnen, hat man heionbeie D 52
iecttiäger conftiuiit, mit iehr biinnen flachen sfpohl:
räumen, ngu benen burch ieitliche älihhrchen feuchte
läuft 2c. angeführt werben fann. Bxl bieien „Ranv
mein" fann man bie (Entwicklung bei unges
libit Beobachten, natürlich mü bie äßxäparate in
giemlichei Qlngahl neben einanber "auf fleinen aus
Bintitreifen gurechtgehogenen (Seftellen unter (ßlaß:
gloclen Bei Buftahfchluf; feucht gehaltenf bewahrt, oft
auch "auf einer heftimmteni ‚bei Sempeiaiui’ er’;
halten werben. CDa Bei �bie. mei
rapibe entwicfelu (eine Qßoche ift für eine {reiche (Stil:
tur ‚ichvn eine lange Beit), in fann, wenn alle Eier:
heieitungen gut gemacht finb, bie äieohachtung fchnell
bnichgefühit werben. Snbem in heftimmten Bwifchem
geiten von wenigen älßinuten bis zu einer halben
Ütunbe unb länger ein ißiäpaiat: nach bem anbeien

auß bem Qlufbervabrungßranme unter baß
gebratcbt -sbirb‚r‚i—ft eä xnbgltcb, bie Qntmiclelnng gleicba
mäßig-„gn berfnlgen. «Serben Rleinbeit unb vämaffelt:
brobäxctlon» ber ‘ifbrtpflangnngßorgane,’ melcbe’ Die leichte
‘eälizerbreitbarfeil nnb" Die große Berbreitxrng bunt: felfbft
einicbließengnnb in, ibrer rapiben» (Entmlcllung
biÄe [peeif ber äßllge gegeben,
auß "meläyen baß Bebü naä) ebefonberen’ mbfo:
lbgitfcben" berbbrgegangen’ in, Sltetbböen
llnterfudblengi bie lieb bonanberen nur barin’ unter;
fcbelben, baälingibnen bieien ‘äonbeebeiten gur 23er
aneibung bbn Srrtbürmern älteebnung getragen tvirb.
äernere ganz erbebliebe Cädnvierigfeiten niaren 3a
überrbfnbenin bei her Qpaltpilge, flein=
" ‘Bifgformen, ‘melcbe lange ‚Bett in jebe, (w:
tut einfcblicben, biß c 3 enblicbe Brefelb gelang, anäy
efieaußgulcbließen. 9a enblicb bie biß iegt ifiggirte
(Sultnr auf bem Dbiectträger, reip. in ber Ramme:
nur für nüfroifopifcb fleine brancbbar im in
rinn neue ämetboben für bie größeren Sßilge au3=
finbig gemacbt werben. . .

6o micbtig bie mit. bieien nericbiebenen am
beßlßerfabrenß ergielten Gärgebnifie waren, Dem uuer=
müblimen’ (Seifte beß ürlrberß genügten fie und;
nicht; eine neue micbtige ärage tvurbe in ben 58c:
xeicb ber llnteriuclning gegogen: inbem bie para
[eben äßilge auf beftimmtenxälläbrpflangent icbmarog:
ten, hatten üe in ‘ber „Beil nnb Dem (Sange i1):
‘rerßntmicflung ibren ißirfben angebaßt. {Diele „Qlbaw
tation" batte ——- in bebauptete nun äßrefelb ——'—_ nacb
ben bericbiebenen (Eingelfällen eine grbäere ober ge:
ringere» Qlußbilbung erlangt; ein bem Maße, als‘ fiel)
ber äßara "burcbbiefe Qlnpa an ben 213m1)
bbllfonirnener anägebilbet batte, mnßte bieäfäbigfeit
ber Eßilge, unter anbeten Bebenßbebingungen gu egifti=
ren, b, b. alß SBewobner ‘tobte: organiixbcr änbftang,
als gßapropbnten” ' gn leben, gurüclgeben fbnnen.

[pracb ißrefelb-gleicbgeitig bieäbermntbung auß,

‘einig’ Diefe Qlbnpfation nur [cbeinbeae iomeit borgea
ieipritten Afei, baf; cclio. Ewige, Die ein her Statur nur
auf Beßinnmten ! gefunben werben nnb
beßbalb’ in ibretn-Beftetyen eng ‘an bie (Sigiften; ber=
‘man gefnüpft gn {ein Weinen, feineßmegß Die {fix}
Bigteit. neeloiren’ Düften, (und) aß ©apropbnten‚ nl6
äßemobnee vermeienber organtmet Muffen, 311 leben.

L 53a biefet Qlnfiebt man Qärefelb gefübrt bntd) bie
‚(ärfabtnngg bei; eine äteibe tion Sßilgen auß ben her:
icbiebenften Q in fünftlieber {Sultur nicht
nur ebenio gut, fonbern fogar nun’) biel üppiger" gea
beißen als auf ifpren ben lebenben äßflangen
unbßbieren. » *

— U
‘QIIB Banptoßjecte feiner äßerfncbe nahm er Die

äliranbpilge, weil Beiibnen ber Eßarafitißmuß, in De:
ionberß bocb entmicfelter äirt au: (Erfebeinnng fornmf,
iniofern bieeingelnen äßilge auf gan; beftimmte Qßittbe,
iogar auf ganz beiftimmte Qrgane beicbräntt erfcbei-
nen. lleber-2O berfd üornten haben 2.
‚Sabre lang fünf sieben la —— bie Qlßfomnce=
ten, Qcbtaudypilge, unb bie Bafibivmtyceten, 3a mel:
eben alle größeren Butpilge nnb gcbmämme gehören,
waren idwn frübuer von üefelb mit beftem (ärfolge
‘cultibirt; iegt Üfanten nocb-außer einer [elyr cbaratteri:

(Sntomopbxtboree bingn Peronospora infestans,
‘Der in (er): micbtigeäßilg ber Rartoffe nnb
namentlidy, wie fcßon erwähnt, -bie

‚ . (Cäcblufs folgt)

e 230.11 ben Motten.
. 28 e t I i n, (bßnbe älptit.

Sie taube äßitternng ber legten QBocben bat unß
berbtnberf, unferen Befetinnen von ärübiabrsnoniw
ten an ' berichten. 153a? erfd unb auägefte
war, mnrbe fcbne ggutüctgegogen ‘ unb bie pelgbeieg:
ten Rteiber unb Mäntel unb äßatetß, Die ämnffennnb breiten Eßetgfragen waren mieber in ben Qäorbera
grunb getreten. 921 m aber fteuern mit auf ben Mai
103 unb bes mü benn und) bie ätübiabrßtoitetten
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« Der Mahdi hat an den Mnfti von Saa-
·, tin einSihreibeii gerichtet, in welchekn er ihn »und«
sei-ne Anhänger artfforderh von denEitnelkeiten die-

ser Welt zu lassen und Gott zu dienenszUm Euch«,
« heißt es weiter, »eines: Führer zu» geben »« auf dem

neuen Wege, denGottuns vorgeschrieben hat, hab«-
ich den Ernte Othman Abu Bekr lOsman Dignial
zu Euch abgesandt; um ihn müßt Ihr EUch schsw

- ten, damit wieder-entzündet werde das heilige Feuer
der HerrschaftszGottes auf Erden und damit hochge-
halterrwerdejdas Ansehen des Jslany den««"Gsotts zu
seiner Lieviixkgsikeiigioii eikw5h1t«hqi. Jch veschivöce
Euch, kehret ein zu Gbtt und uuterwerset Euch in
aller Aufrichtigkeit« demgenannten Einer, szThut Ihr»
es nicht, so wird Euch sgnadenlos,-.di»e Rache des«
Herrn treffen und. wegwtschent von dem Angesichte
der Erde. Bereitet Euch vor aufdenKr i eg und
laßt Euch durch Schwierigkeitennicht »abschrecke"n.s« Thäley Ebenen und Bergedüscfen Euch tticht auf-
halten auf deni Pfade, der Euch gewiesen wird »—

den» auf diese Weise nur khnnt Ihr die Seligkeit·
-er·langenk,(wclche- den, »Heilig"en. Gottes im Himmel

· beschieden ist. Wenn »Gott» in seiner Griade disk
Ungläubigen zusich xvsttdetz und"sie, in Eure»

- Reihen führ.et,js.o- wiss-et,,d»aū der Allszmächtige nicht
ihr Verderben will, und nehmet sie auf mit offenen

- Armen; vergksset Habernichh von allen» ih recr
Waffen und SchätzekrBefitz zu» ergrei-
fe n. - Jene-aber, dieverstockt bleiben, erwartet das
ewige "Feuer der Hölle. z; Endlich aber ;wisset, daß,

- wer in dieser Sache stirbt, sein Leben läßt für die
« heilige Religion Gottes und. . daß er aufgenommen.

wird unter-die Heiligen« des Herrn und daß all-
Vcrsprechucigen an ihm werden zur, Wahrheit wer:

«
den, welche Gattin seinem heiligen Werke geiriaclst

,;-«««J».-:?«"hat. Wehe über Etsch, wenn Jhr anfmeine Stirne»
?««·"· niciit achtet, undwehe alIszen»·Jexi-.-n», denen Gott in

. seinem Zorn das Ohr verschlossen hat, damit sie
»n»icht hören können das Wort, das. pon »der Höh(-

- koste-txt—- Wohlseinlii » «

· Das SoeiallstenkGesetz im Deutschen Reichstag» 1lI.
« s H «« sBek-1in,-10.M.ii.

T -Mit 189 gegen- lbWSiimnien hat »der Reichstag
« heute in zweiter Lesung, unter, Ablehnung aller-Linien-

· dements die Verlängerung des Socialisten-Gesetzes aus
zwei Jahre, vom l. October d. ab, und) dem. An-
trage v der Regierungs beschlossen. « Ausierden beiden
conservativenFractivrien und den T sjkationalliberalen

- stimmten dafür 26 Mitglieder-der Freisinnigen Faction
(24- ehemalige Secesssionistenz und 2 Mitglieder der
früheren Fortschrittspartei) und«39» Clerlcale sowie

- pereinzelte andere Abgeordnete; ·» Die heutige Discus-
» sion war völlig bedeutungslos und wurde von »dem

ermüdeten, mit· Spannung der Abstimmung entgegen-
sebenden Hause nur widerwillig ertragen. -Wir lassen
uns daher auch an« dem »Erg»ebniß der Abstimmung
genügen und greifen, wie· bereits jmVoraus bemerkt,
auf die beiden Hauptreden des gest-eigen» Tages, die
des Asbgp RichteräHagenunddesNeichskcinzlers Für-

: sten Bismarck zurück, » « .
« Abg; Richter Wagen) nahm das Wort zur

«: «— Abwehr gegen -den "Reichskanzler: DerKanzler riigt
es, wenn er« durch irgend eine Zwischenbemerkung un—-
terbrpcixen wird. Nachdem wir-hier bemerkt haben,

« daß ihn Zwischenbemerkungen ärgern; so" unterlassen
·wir · dieselben nasxh "Mbalichk"eit. r Aber auch unsere

· Heiterkeit will der Herr-Reichskanzler« nicht, wir sollen
auch nicht mehr lächeln, obwohlicbnirht bemerkt habe,
daß ihn« auch die-Lachsalven: der Rechten ärgern.
(Heiterkeit.) Trotzdem nehmen wir auf ihnssoweit
Rücksjclst daė wir hier nach Mölglichkeit das Lachen
vermeiden. Aber wir sind doch auch Menschen, und

in Stand gesetzt werden. Das Neueste alsGarui-
tur an Straßenkleidern find breite Säume, die blen-
denartig ·den Rockfonds umziehen »und die einzige
Gärnirung bilden« Wir; sahen z. B. als nachahs
·menswerthes Modell eine dunkelblauegSerge-Robe,
deren ganze vordere Nockhälste vom unteren Rande
bis weit über die Kniehbhe hinauf— mit etwa- 6 am.
breiten Säumen decorirt war; Diegzhinteren Rock-
theile hatten untennureinen Saum » und waren in
breite Falten« gelegt. Darüber rujbte eine lange,
glatte Polonaise, hinten wenig- gerasft und ohne jeg-
liehe Garnirung gehalten, snur war oben eine schmale
MoliereiChemise als Vlastron aus genau nuancir-
tem blauen Atlas eingesetzt, und die nach rückwärts
leicht auseinanderfallenden Vorderbahnets zeigten eine
Absütternng mit dunkebbordeauxrothem Atlas, der sich
auch ander. Hand im Aermel discret zeigte; Die
breiten Säume machensallekdings die Anzüge etwas
schwer, bilden aber für sden unvermeidlichen« Früh-
jahrsstaub die passendsie Garnirung - da sie sich be-
quem ausbürsten lassen. ——· Ein viel eleganteres Genre,
doch gleiclifalls für Promenaden und Visiten geeignet,
sind die mit farbigen »gestickten«Spitz-en garnirten Ca-
chemire-Kleider. Z. B. ein dunkelsrehbraues Carise-
mire-Costüm zeigt am unteren Rande des Rockes
eine schmalh breit gesaltete Abschlußtolle des Stoffes
mit etwa handbr»eitem, leicht gekräuseltem Puff dar-«-
überx Hieran schließen -sich zwei breite Volants aus
gestickter «Tüllspitze. Den Grund derselben bildet ein
genau zur Farbe des Kleides nuancirter brauner Tiill,
auf welchem mit ungebleichtem Garn breite Guirlani
den-Muster mit ausgebogten Randzacken gestickt sind.
Das untere Volant läuft ringsum, das zweite gar-
nirt nur die vordere Rvckhälfte Die Taille vom
mit spitzer Schnebbe gearbeitet, verlängert sich hinten
zu einem .. breit gesalteten langen Rvckfchvvß - der
gleichfalls mit schmalerer gestickter Spitze umgeben
ist. Unter die vordere Schnebbe schiebt sich ein lan-
ges Dreieck aus gestiektem Tüll, das vorwautablier
herabhängt und an. den Seiten bis an den· Ansatz
der hinteren Theile reicht. DiekAerniel sind entspre-
chend Mit schmalen Spitzen garnirt, auch ein kleines
MARTHE, Faeon Venus, ist barmonirend hergestellt.
Der MantelekKörper mit· kurzem runden Scidooß
besteht aus Cachemire, die fehlenden Aermel sind

eskommt doch vor, daß man ein Lächeln nicht un-
terdrücken kann. (Der Reichskanzler unterbricht
den« Redner durch einen Zuruf.) Nun, der Herr Reichs:
kanzler zeigt eben selbst, daß es nicht ganz so leicht
ist, eine Zwischenbemerknng zu unterlassen. (Grbßte
Heiterkeit links). Redner kritisirt dann den Ausdruck
des Reichskauzlers »banausisches Lächeln« ; gerade der
Reichskanzler verlange ja immer den» Ton eines »an-
ständigen« Mannes. spszszWeiter erinnert Redner den
Kanzler an seine eigene xsseußerung das; verfassungs-
rnäszigdem Abgeordneten die Annahme von Diäten
nicht verboten sei. Redner fragt den Reichskanzler,
wo bleiben die Summen aus dem Reptilienfonds?
Er· dient der Wahlagitation im Dienste der Regie-
rung, er speist die Blätter, die Alles an der Regie-
rung loben und Alles an uns tadeln. Sehr dankbar
bin ich dem Kanzlerfür Mittheilung der Aeusgerung
des Kaisers, daß Polizei-Gesetze vor Attentatennicht
schützen Das ist gerade auch unsere Ansicht· Wir
meinen eben, das; das SocialistewGesetz den Schutz des
Monarcheu nicht steigert, sondern verringert, indem
es das Interesse für den Mouarchen in den von
dem Gesetz bedrängten Kreisen verringert« Dann hat
der Kanzler über das Unfallgesetz gesprochen, er hat
über die Verzögerung geklagt und dem Parlament die-
Schuld daran zugefchoben. Nun, wie liegt denn die
Sache P« Es wäre, schon 1881 eine Vereinbarung mög-
lich gewesen, wenn man sich über die Organisations-
frage geeinigt hätte. -Jch habe die Majorität des
Hauses- nicht zu vertreten, aber ich muß doch dem
Kanzler sagen: die Majorität, aus Centrum und Con-
servativen bestehend, hat dem Kanzler Ende 1881 einen
vollständigen Gefetzentwurf überreicht und, was noch
besser ist, der Bundesrath hat ihn damals auch· an-
genommen, aber der Kanzler hat ihn abgelehnt. Und
noch mehr —- der Kanzler hat nachträglich das Cen-
trum und die Conservativem d. h. die Majorität, selbst
glänzend gerechtfertigt, indem er selbst ein Jahr spä-
ter seine t881er Vorlage als nicht zweckmäßig bezeich-
nete. Und nun hat ·1882 der Kanzler selbst wieder
eine neue Vorlage eingebracht; auch diese wurde von
derselben Majorität abgelehnt und der Reiihskanzler
hat das wiederum nachträglich gebilligt, »denn er hat
1883 wieder eine andere Vorlage, die,er nun wieder
für die beste hält, eingebracht. Dieser ganze Vorgang
zeigt dont, wie schwierig-diese Materie ist. Der Reichs-
kanzler ist leidend. Um so mehr müssen wir unsere
gesun d e Arbeitskraft daran wenden, um» die Vor—-
lage, die der leidende Reichskanzler nicht so gut,iwie
er inüishte, durcharbeiten kann, »genau zu contcoliren
(Große Heiterkeit) Und wenn der Kanzler die
jetzige Commission der Verzbgerung zeiht, nun-«—

«die Commission hat tüchtig gearbeitet ; nur die Schwie-
rigkeit der Materie ist es·eben, die die Vorlage ver-
schleppt. Jn dieser Beziehung muß ich wiederum
die Conservatien in Schutz nehmen. (Große Heiter-
keit) Uebrigens hat schon gesternsogar die »Pro-
vinzial-Correspondenz« den Vorwurf gegen die Un-
fall-Commission e-ntkräftet, den der Reichskanzler h e u t e
erhebt! (Heiterkeit.) Weiter, meine Herren, der Herr
Reichskanzler hat heute das Re cht a us A the-it
vr«oclamirt, dasselbe Recht, das, consequent dnrchgefiihrt
den soeialistischen Staat bildet. Nur der
Unterschied existirt noch· zwischen dem Kanzler
und den Socialdemokratem daß jenersdem
Monarchen, diese dagegen der Gemeinschaft die Durch-
führung des »Recbtes« auf Arbeit« übertragen wissen
wollen. Noch mehr als seine Ziele, hat die.Me-
th ode des Kanzlers Verwandtschaft mit der der
Socialdemokraten Jn einem Briese vom It: März
1884 sagt, ganz wie vor ihm Lassalle der Kanzler
den Lxandleutem sie sollen gehen, sie sollen sicb von der
Bevormundung: und derAusb eutun g durch die
anderen Classen frei zu machen snchen Herr Bebel
hat ganz Recht» wenn er sagt, der Kanzler maihe
sich sogar- schon ganz die Ausdrucksweise
der Socialisten zu eigen. Gewiß, so ist est· In
einem anderen Briese wirst der Kanzler den Ab-
geordneten vor, daß das· wirthsebaftliche Gedeihen
des Reiches den politischen Parteien -im Plieichstage
ganz gleichgiltig sei. Hören Sie wohl, meine Her-
ren! Solcher Vorwurf von solcher Stelle, können Sie

dureh leicht kransgezogene breite Spitzen-"Epaulettes
gebildet. die etwa bis dicht über den Ellenbogen rei-

,cheng. Rings um das Mantelet läuft eine entspre-
cbend schmälere Spitze. Auch der Hut ist mit. dem
Material desKleides hergestellt. Vrauner Cachemire
mit gesticktem Spitzengrund bedecken die Hutsortry ein

sbraunes Federbouquet mit goldener Aigrette ziert die
linke Außenseite des Hans, braune Atlasbänder mit
eingewirktem Goldrand dienen als Binde-Echarpes.
Auch der Schirm, eine große Form, war dazu pas-
send mit brauner Seide bezogen und hatte eine Auf-
lage aus gestickter Spitze mit Randbogen Jnnen waren
die Stäbe des Gestells mit brauner Seide bewickeln und
der braune Holkstock zeigte eine glatte goldene Spitze und
einen glaten goldenen Knopf. —- Die meisten neuen»
Schirme sind in dieser Art hergestellt, d. h die
Stäbe des Gestelles bleiben sichtbar, find aber mit
Seide bewickelt Das Futter ist gleich glatt uvter
das Oberzeug mit uutergelegt So sahen wir einen
schwarzen Atlasschirm En-tout-cas:Form, mit schwarz-
und weißigestreiftem Futter; Die Stäbe waren weiß
bewickelt und an dem schwarzen Stock war eine lange
weiße Elsenbeinspitze und ein weit offen geschweifter
Henkelgrifß unterbalbdessen eine« «weiße Atlasschleife
mit kleinen weißen Pompons an den Enden zum
Schmuck angebracht war. Ein sehr hübscher Schirm.

.der besonders für die Reise- und Badesaison sich viele
Freunde erwerben wird, ist ein kleiner En-»tout-cas
mit Bastseide und einem» handbreiten Foulardstreifen

ifeinsarbiger Grund mit weißen Punkten) bezogen.
Das Futter besteht aus demselben Foulardk Der letzt:
genannte Stoff wird für die diesjährige Sommertoß
lette wieder eine hervorragende Rolle spielen, und es
macht sich in dem neuesten Fabricat ein solcher Fort-
schritt bemerklich, daß das Material jetzt eine wunder-
bare Vollendung erreicht hat. Die feinsten Grund-
farben, hellblau, hellrosa, hell-heliotrop, Cråme, Erd
beer, Pilz &c» sind mit den reizendsten Blumenmustern
»in kleiner und großer Zeichnung und in ihren natür-
lichensFarben bedruckt. Jn diesem Genre sind nun
vielerlei Abarten erschienen« geripptey fein carrirter,
gestreifter Grund in derselben Ausstattung aber stetsvon einer lustigen Zartheit, wie man sie sonst nur
an Materialien für- den Ballsaal gewöhnt ist. Diese
Stoffe werden nur mit seidenen Spitzen und Fran-

sich dann wandern, wenn der Müller, dessen Straf-
verfolgung Sie« gestern abgelehnt haben, uns Spitz-
baden genannt hat s! tLauter Beifall links)«. Wenn
von solcher Stelle uns ein so schwerer Vorwurf ge-
macht wird, können Sie dann dem kleinen Mann der-
gleichen übelnehmen? UGroßer Beifall). Auch der
städtischeit Verwaltung der Stadt Berlin hat der
Kanzler schwere Vorwürfe gemacht bezüglich der Ar-
menverwaltung Berlin’s, und früher schon betreffsder Steuereinschätzung. Jch würde das nicht erwäh-
nen, wenn der Herr Reichskanzler nicht anfinge, mit
feinem System Schulezu machen! Redner erinnert
an den Fall Crem er. Der Kanzler hat auch sges
sprochen Von der· Fortschrittspartei in 1866. Nun —

m. H» der Landtag wurde in 1866 schon im F e -

bruar aufgelöst, die Regierung ist nie mit
eine r Kriegsforderung an den Landtag
von 186 6 getreten« Die ganze Geschichte re-
ducirt sich aufein Wort Tw e st en ’ s . in einer Volks-
versammlung! Das Programm der Partei sagte da-
mals ausdrücklich: »Da der Krieg einmal begonnen
ist, muß er s o rtg efü hrt werden» Und zur Recht-
fertigung der Haltung -der Partei während der gan-
zen Conslictszeit ist sJtichts-auto·ritativer, als die eige-
nen Worte des Kanzlers (Redner verliest dieselben)
im Jahre l876,» in denen er die loyalen Beweg-
gründe der Fortschrittspartei vollkommen rückhaltlos
anerkennt. « Das Attentat Blind’s verurtheilen wir
Alle mit ihm. Es ist traurig genug, wenn überhaupt
Attentate mitspolitischen Parteien in Verbindung— ste-hen, aber man ssoll keine Andeutung machen, wo -sie
nicht am, Orte sind. Da aber der Kanzler überhaupt
einmal so weit zurückgehh so will auch ich es. Nur
er selbst hat die Socialdemokratie groß werden lassen.Er hat La ssall e aufs Freundlichste behandelt undspäter, zu Seh wesitze r ’s Zeit, hat ersie künstlichgwß gezogen, so lange bis sie selbständig gehen
lernte. Das erinnert daran, wie Herr v. Put tka-
merneulich beidenBerliner Stadtverordne-
ten-Wahle n die Socialdemokraten als »Arbeiter«begünstigte während sie ihm jetzt wieder zuwidersind. Meine Herren! Die ganze Rede des Kanzletsist ein Beweis, das; ihm höher als das Socialisteni
Gesetz steht: der »An·griff auf den Fortschritt! (Sehr
richtig!) Natürlich, die Arbeiter sind ihm Werth, er
braucht"sie, um eine Partei im Rücken der Li-
be rale n zu haben. (Sehr wahr-J. M. H! Der
Kanzler droht mir— Auflösung wegen des Socialisten-
Gesetzes Wissen Sie, was Auflösung bedeutet?
Kampfalleran·ti-s.ocia-listischen Parteienunter einander zu Gunsten-der Socia-
liste n! (Stürrnifch«er Beifall«). Tllieine Herren! Der
Kampf um das Gesetz hat eine ganz andere Front,
als- Sie vor der Rede der Knnzlers glauben konn-
ten. ——·, es ist der» Kampf gegensdie freisinnig en
Parteien! Es wiederholt sich» ein altes Spiel; 1878war die Parole: ·-—CZocialisten-(siesetz, Kampf gegen die
Socialdemokratenl Und was kam dann im Reichs-
tage.? Millionen neuer Steuern! »Der Kanzler kommt
nie. mit« einer Majorität Haus, «er braucht immer
zwei. tGroße Heiterkeitx Die Conservativen hat
er immer (Hei-erkeit-), dazu nimmt er einmal· die
Nationalliberalen, darin dass Centrum, je nachdem,
wer seine Pläne unterstützen will, »und je nachdem,
wer es billiger macht» (Wachsende Heiterkeitip Des-
wegen will er jetzt wieder als Concurrenten des Cen-
trum die Nation alliber ale n. »Er schnitt’ es
gern in alle- Rinden ein»!« tStürmische Heiterkeits
Bei den nächsten Wahlen, meine Herren, wird sichs
nurum Eins« handeln, ob der Liberalismus
inDeutschland noch» eine Zukunft hat,
oder ob es dem Kanzler gelingt, ibm
dieselbe gänzlich· zu vermauern (To-
senderBeifall und Zischen) «

»
.

Fürst Bismarck: Ich hoffe und glaube. der
Liberalismus wird keine Zukunft haben. Jch er-
kläre es für meine Aufgabe, so lange mein Herzblut
reicht, bis auf meinen letzten Atbemzug den Libera-
lismus zu bekämpfen. (Tosende Bravos rechts) Ich
erkenne das Recht auf Arbeit unbedingt an, iszchbe-
finde mich dabei aber auf dem Boden nicht des So-
cialismus, sondern des preußischen Landrechtes (Er

zen garnirt, zum Tkekk aUÖ rniteinfarbigemt Surralh
zum Grunde vaffend verarbeitet« und werden jaewisi
entxüekende Toiletten für unfere junge Damenwelt
abgeben. Für ältere Tamen ist das changireiide
Genre noch immer modern, und xwsir hat-man bar-
monirende cbangirende Wollk und Seidenstoffe sodaß
man. die ersteren« mit den letzteren garnirt Auch der
Cacbemire mit » kleinen contrassirenden Sammet-,
Veluelses oder Cbenilletüsvfelm Carreaux unds Kreisen
ist in reiienden Varianten vorhanden; bordeauxbraun
mit oliv, blau mit roth, vrüne mit hellhlau re. Die
Farben der Svitzent zur Garniruna der Sommertoß
letten werden immer dunkler, von Crsme und Ecru
ist« man zu Cafe und ietzt schließlich schon bis zu
einem dunklen Kupferroth gestiegen-sodaß diese De-
coration auf einige» Entfernung schon nicht mehr den
Eindruck vonSpitze macht. sondern leicht für Stoff-streifen gehalten wird, da fie durchdie Färbung ganz
den Charakter der Spitze verliert. Der neueste wasch-
bare Sommerstoff zeigt ein Gewebe wie feine gerippte
Seide« und nennt sich Sicilienne Er ist in den
meisten. Grundfccrben vertreten. Sehr hübsch sind ein
rothbranner Stoff mit tveisxen Winseln, ein Mariae-
blau mit rothen Ringen und. »ein Hellblau mit duns-
kelblauen Dreiecken. " · . «

. Mannigfaltigke-
Von der Deutschen Reichstagstri-

büne fchreibt dem« Hamb Corr ein Augen- und
Ohrenzeuge derletzten Sitzungstaaet »An allendrei
Tagen, an welchen über das Schicklal des Socialistew
Gesetztes unzd -- des Reichstages selbst berathen wurde,
waren die Abgeordneten, «fo weit sie nicht krank oder
beurlaubt waren, fast vollzählig erschienen: man fah
sie vor« Beginn der Sitzungen und im Foyey in
Gruppen vereinigt; im lebhaften Austaufch ihr»
Bermuth.ungen. Manche. hatten sich ganze Listen an-
gefertigt, in welche sie mits gewiffenhaftem Eifer dte
Namenkder Freunde und Gegner des Socialistet1-GE-
fetzes eintragen und gegeneinander abwogem bei MCMsz
chetn Namen aber war auchv der gewiegteste Palla-
mentarier im Zweifel, ob er ihn auf die rechte Oder
die linke Wctgfchale legen solle. So war mcm denn
bis zum letzten Augenblick zweifelhaft, ob das icchwert

ver-liest. aus demselben eine Stelle [Titel XIX], ums?
«dies zu erweisen) Dies Recht auf Arbeit will ich Z;
proclamiren Jeder Gesnnde, der keine Arbeit hat, j
soll vor feine Mitbiirger treten können und sagen :

"ich bin gesund, gebt mir Arbeit! Seine Untersiii- ;

tzung nehme er, wo er sie bekomme, ob bei dieser oder« --sjener Partei, denn er richte sich nur nach seiner Stets 73
lang zur Sache, nicht nach den Parteien. Wasdie Gefährlichkeit der Fortschrittspartei im Vergleich T?
zu der Zder Socialdemokraten anlange, so seien die El
Mittel, welche deriLiberalismus seit 50, seit toll
Jahren anwende, allerdings viel giftiger als die
der Socialdemokratie Aus die vom Vocredner an-
geregte Frage der Fortschrittspartei in 1866 will er
nicht näher eingehen, jedenfalls sei doch so viel sicher,
die Partei habe sich« damals ,,fürchterlich blamirt«. zWas die Vorwürfe gegen die Berliner Armenpflege "
anlange, so« seien dieselben gerechtfertigt. So Etwas
wie In Berlin, daß Einer vor Nahrungssorgen zuGrunde gehe, komme auf dem Lande garnicht vor.-
Dazu, daß er sich für die Landwirthschast interessirasei »er verpsiichteh einen Reichskanzler und Minister-Prasrdentem der sich nicht siir die Landwirthschaft in:teress1re, könne das Land wegjagen. Wenn er sichnicht dafür interessire, würde er das vor seinem Ge-
wissen nicht verantworten’können. (Beifall rechtsJ Die·
Landwirthschaft sei im Lande die Hauptsache, des-halb mußten auch die Landwirthe in größter Zahl «im Parlament sitzen Man solle ihm deshalb dank- -
bar fecngj wenn er bestrebt sei, das Parlament von :"

den gewerbsmäßigen Parlamentariekn zu befreien. -Ensindet es eigenthiimlich, daß die Fortfchrittler sichso jedem Versuch widerfetzen die Unzufriedenheit aus »
der Welt zu schaffen. Der jetzigen UnsalLCommisfionhabe er einen Vorwurf nicht machen wollen, er habe «
uberhaupt nur das lange Sichhinziehen der Berathung -
uber die. UnfalbVorlage bedauern wollen, ohne Je- »
mand verletzen zu wollen. Die Frage nach der Ver- »
wendung dess Reptilienfonds bezeichnet der ikank «
ler als eine eigentlich ,,neugierige Frage«. Die Ver-wendung erfolge im Jnteresse der Erhaltung des Frie-dens. Seine frühere Aeuszerung über die Frage der aPartei-Bären habe Richter falsch wiedergegeben, ein «

Urtheil darüber, ob einEinschreiten des Strafrichters «-

möglich sei oder nicht, habe er damals überhaupt.
nicht abgegeben. Rach weiterem Eingehen auf einige
andere Richtessrhe Aeußerungeu schließt Redner un- -
ter stürmischer Heiterkeit mit der nochmaligen Aus- ,-
forderung an Land und Wählen keinen fortschrittlb schen Abgeordneten zu wählen. «

. .Znlann » . »
Dorf-at» 4. Mai» Am vorigen Sonnabend ift der .

älteste livländische Landrath, Friedrich Baron W o If f, c
-im Alter von 65 Jahren auf seinem Gute Kalnemoise »

feinen Leiden erlegen. Der Verewigttzs eine in der »;

Achtung des ganzen Landes hochstehende Persönlichs «

keit, hat mehr— als vierzig Jahre seines Lebens dem .-

Dienstesdes Landes gewidmet. Nachdem er, schreibt?
die Z. f. St. u. Ld. in dem ihm, gewidmeten Nei- ,
krologe, in St. Petersburg und Berlin ftudirtgzujde
er i. I. 1842 Assessor des Wendeckschen Landgerichtes «
in welcher Stellung er bis zum Jahre 1845sverblieb. H
Jn den Jahren 1848 bis 1860 war Baron Wolff ««

Walkscher Ordnungsrichter und wurde 1860 zum ;
Landrathe gewählt. Zwanzig Jahre hindurch fungirte
erals Landratly an unserer höchsten Justizbehörde,- «
dem Livländifchen Hofgerichh Seit dem Jahre 1868. «;

Oberkirchenvorsteher des Wenden-Walk’schen Kreises, .
wurde er Mitglied« und bald Präses der Livländischen j
Oberland-Schulbehörde; gleichzeitig war er Präsident
der Livländischen Bauer-Rentenbank. Dem preußi- ««

schen JohannitmOrden gehörte Baron It. Wolff als I«

Rechistritier Jan. Ein schweresLeiden bewog ihn»im laufenden Jahre sich von jeder öffentlichen Thä- ;

tigkeit"znrückzuziehen: im Februar 1884 legte er allek
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geigt hat. ift ieit feiner legten Strauß
beit (er lief; fiel) in Die fäocialiftengefegßoanmiffion
balbmegä binein unD binaußtragen) und) um ezn
‘SBeDeutenDeQ ——/ fo viel c 3 menigftenß bei feiner 9.1539
niatnrfigur überhaupt möglich il} fleiner‘ gemorDen
er erfcbeint gan; gnfammengeicbrumpft uno er, De

‘früher fo. flar nnD pentliit) frpraclf, mar fn feine
legten Sieben nur im ülffect berftänbtidy. ‘lhia’: ggei
berr von tauffen berg ift vom Rrant-"naq
Deränoert «niebergefebrt. Der ionft ftattliibe ‘Man’.

recht leiDenD auä, er beDient fiel; eines 25mrte_
nnb auch er mnrbe erft auf Der Eribüne verftänblitr;
alß Der ‘älnf; feiner EReDe ibn felbft mit frxtgureißeri’
febien. llnter Diefen oratorifeben llmftänben nnD i"
Qlnbetradyt Des Dicbtgebrängten unb oitvmi Hemd?
erfüllten „banfeß erfcbeint Die trogbem verfecte 513e;
riclfterfiattung Der Deutfdfen Sonrnaliften Der ‘tiemung.
Derung mürbig". " -

JIS 1o4. Neue Dörpfsch es«Z"eEi"t4un g. 1884.



sgikke Aemter nieder und reichte ein Gesuch um Ver-
qhschieduiia als Landrath ein. Schnelle: als man

erwarten durfte, hat ihn nun der Tod dein Kreise
seiner tcauernden Famil-e und feiner Freunde ent-
rissen. —- Der Schivzrpaiici der öffentlichen Thäiig-
teit des Verstoibtkieii liegt auf dem Gebiet des Up-

ländischeii Volks schu lwesen s, dessen Auf-
schwung zum großen Theile seinem warmen Jnteresse
und seiner unerinüdlichen Arbeit zu verdanken ist. Ja;
März d. JJvidcnete die OberlaiiwSchulbehörde ihm»
scheidendeii Ptäses eine Abschieds- und Dankadresse
»Seit 14 Jahren«, hieß es in derselben, ,,gehökteu
Sie dieser Behörde an und seit 13 Jahren führten
Sie den Vorsitz in derselben. Diese Zeit ist von
epochemachetider Bedeutung für das Landschulwesen
Livlavds gewesen durch Ihr stets lebendiges Jutekksse
und Ihre, keine Mühe und keine Opfer scheuekkde
Hingebung für dasselbe. Jn dieser Zeit wurden die
beiden Gemeindelehrer-Seminare in’s Leben gerufen,
WUVDG VII PAkPchkCllehrevSeminar reorganisirt, be-
Vsckke sich V« kkkksche District, wo die Gemeinde-
fchulen noch fehlten, mit solchen, wurden die Paro-
chialschulen in beiden Districten gehoben, wurde die
Stellung des Schulrathes zu einer selbständigen ge-
NOT, Ckhlklt das ganze Landschulwesen durch den
Eil-iß de: »Ist-sprang« und H» »Man-ais» sc« di»
Landschulen«, der »Jnstruction für die Schulrevidem
ten« und eines ,,Reglecnents fürdie Lehrerprüfungena
Ein« fsstkks Ordnung( Das Alles ist unter Ihrer
LCUUUA UUV Mitwirkung in’s Leben gerufen worden
Und h« Ihren Namen in die Geschichte des 1ivlän-
dischen Landschulwesens tief eingegraben«. -— Wie
« Als MEUsch durch edle Gesinnung und stete Opfer-
bekeüichafk sich MUS Fkeutldezu gewinnen und zu
fsssslv wußte-is hat e: als Pairiot das Schicksak
fein« UUV Utjfster Heimath immer in warmem Her-
ZM SETTCSDIL Seiner politischen Richtung nach ge-
hörte. er dem Kreise Derer an, die in einem wohl-
EVWVSCUSM öeklgemäßen Ausbau unserer Landesven
fssstmg die beste Garantie für den Bestand und di;
Fortentwickelung unser» hzchstzn Güte, sehen· .

— DIEUEUOstEHEfIDEI »Nordischeii Rund-
lchau« hat uns wiederum Ddurch einen reichen in
geschickter Anordnung unterhalten-s wie Basis»-
dm bsptmden LElEstVss Ckfksuh Der Unterhaltung ist
Zunächst-Ver Mk« THE! einer« »Unaushaltsam« beit-
telten Erzählung von Matthias Tre h« m a n n gewid-
met, die sich in Südrußland abspielh deren haupt-
lächlkchstk Träger der Handlung aber Deutsche d»-
unteks guch zwei aus den baitiscbeii Prohinzen
SYC»MHIEUVS- ssNdY Jn das Gebiet der Hut-Erhaltungs-
lectiire gehören ferner sieben stimmungsvolle entschie-
d» Vkchkkksschkä Talent beknndende Gedichte des
Redamurs Chr· Mickwiiz «! NOT-CI, von denen
uns nach Inhalt und Form namentlich die ,,Wq1-
purgisnachw Cnskspkcchkn HEXE, Und Weiter begegnet:
W« M! kkchkcrem Lesestoff einer Upbhxschau übe, die
St« Pekeksburger Kunstausstellungen und einer St..
Pctestsburger Correspondenz aus der bewährten Feder«
J. Nordens. -—— Sehr belehrend ist der Aufsatz von—
Pkofi W. Stied a in Berlin über die Entwicke-
lUUS V« kUssklchEU Gewerbe-Verfassung, wo wir naeh
Mel« HTUWIEIE auf den bedeutenden Aufschwurig der
Wssischeu Industrie in den letzten Jahren an der
Hand eines im vorigen Jahre von L. N: Nisselos
wusch« Vcköffcllilichkcvi kllssifcheti Werkes Vpn den
Æfänsell V« TUssklchEU Gesetzgebunq auf dem Ge-
biete des Gewerbes in die fernere Giitwickelung der-
Ab« bis Zum VEgkUU UUfStes Jahrhunderts geführt
UNDER— i— Ueberaus lesenswerth ist spdqkm di«
FVkkfEtzUUg der Studie von W. F. Eich hpkn s»
Valksschpvkt »Selbsterlebtes und Nqchekzähltes aus·
der EntwickelungsgefehichteEstlands und der Esten««

xzkxueisdss sssspsrssschss Dssssssls
e in " -

Anfänge der Gelkpachtjdegjegistiichis
feldekwkkkhlchafh de! Vlelfsch gewaltsamen Spren-
gUUgeM des Bauerlandes und-der. Arroiidiiiin der
Hofsländereieii ——— kurz in die Periode d» bewgßt
Thätkgkeit an der Entwickelung des Landes» uDen
SchIUß Vks Heftes bilden eine literarische «Bks m-
chnng Und NVTHZVU VVM Vüchetmarskte sowie Schpihf
Mittheilungenz unter denletzteren finden; sich quchxf :
gab« über de« GCUÄ des Schachturniers hiesklkslsi
W EIN« TUWI gsipielte Partiie wie.

—- Nach der am Vormittageerfolgten V?agiste.t-
Disputatioxi fandgestcrxi um öllhrNachtnittags diePro-
mptfou des Arztes Im. v. Openchowski zumDoctor der Medicin Statt; die von dem-Promoven-
den vertheidiqteJnnuguralZOisfertatioit bildete »EinBeitrag zur Lehre von den HerznervetkEndigungett«.
—- Als oidentliche Ozpponettteix fungirten die Profes-fvreu DDL H. N2eyer, L. Stieda nnd A. Vogel.

-—·Mittelst Tagesbefehls im Justtministeriumvom 24. v. Mts. sind die Candidaten der Universi-stätDV!p(1tv. Glaeset und Epstein im Staats«
Dkknsts angestellt worden —- Ersterer unter Zuzählungzum erwähnten Ministeriuve und Delegirung zurCsttcellei des- 4. Departements des Dirigirenden
STIMM- Letzterer als Auscultatit beim Sinkt-Cassa-ttonsdepartemetit des Senats. · e

—— llnferem Qanbämaxm, Vbem früheren DirecfqrbAeä Cötatiffiiöetx Butcauä in Qlltono, Dr. Rlu g BL,
i wie außlänbifbe Blätter melben, 4mm ‘Berliner
Magüftratbaö "gemacht warben ‚ bie Sei:
hing bes fiäbtiidpen: Cätatiftiidßeru Burcauä in Berlin
ja üßernebmen, ‘ .

— Nach einer dieser Tags vom St. Petersbusx
get Appellhvfs gefällteii Esnscheidunz hkt de Reich8-
bank in Zakinfc dieAnszcrhlu ng tiragirter
Werthpnpiere auporiseur zu bennstande n,
wofern von Seiten einer Behörde die Auszahlung
mit Arrest belegt hist, weil das bete. Werihpapier«ei-
nein der früheren Besitzer desselben auf unrcchtrnä-
ßige Weise ahhanden gekommen.

«— Wie der russ. Lnndnx Z. zu entnehmen, soll
der erste Theil der Ergebnisse der unter der Leitung
des Geheimrathes A. v« Middendorff ausge-
führten Enqikäte über den Sta nd d e r V i e h -

z uch t in R riß l a nd r demnächst veröffentlicht
werden. s

In Irrtum hat, der Pan. Z. zufolge, die Stadt-
verorduetewVersammlung vom 27".April
beschlossen, den Livländisehen Gouverneur zu ersuchen,
Namens der Stadt Pernau Sr. Rats. Hoh. dem
Großfürsten T h ro n fo l g e r am Tage der Mündig-

keitssEkklärung desselben eine Ergebenheits- und
BeglückwünfchunsgdAdresse zu unterbreiten. «

In Mga wird, rvie die Rief. Z. berichtet, die
ArchitektensAbtheilung des Polytechnis
ku m mit dem kommenden Studienjahre eine durch-
greisende R e o r g a n i s a t i o n erfahren. Zu
der bisher einzigen Professur der Architektur tritt
eine zweite, welche vorwiegend die ästhetische und

künstlerische Seite des Hochbaues zu vertreten hat,
während dem ersten Lehrfiuhle besonders die construc-
tiven und technifchen Disciplinen der Bauwissenschap
ten zufallem Außerdem wird der Unterricht im Zeich-
nen und Modelliren wesentIich erweitert und ausge-
bildet und ein Collegiurn über ,,Enchklopädie der
JngenieuwWissenschaften« für die Architekten geschaffen
werden. Für die zweite Professur der Architektur ist
der außerordentliche Professor Johann Koch von
der technischen Hochschule zu Prag gewonnen wor-
den, während die Verhandlungen wegen Befetzung

der neugeschaffenen Doxentur noch nicht zum Absehlnsse
gediehen find. Da außerdem der Zeichenlehrey Aka-
demiker Clark, bei der projectirten Aenderung seine
ganze Kraft dem Poiytechnikuni zu widmen haben
wird, so geht der Zeicheuunterricht an der Vorschnle
auf den akademischen «Kütistler-, « Bildhauer Oskar
Fels.ko, über. . ,

Qual, 3. Mai. Mitielst Tagesbefehls vom 2.
v. Mts. sind, nach. erfolgter Wahl, als Kreisrichter
bestätigt worden: Baron Richard Rose n für Har-
rien-Jerwen, Baron Nikolai W r a n g e ll für Wies-
land und ·Otto v. Kurssell für die Wirt.

—s Der ,,Rev. Beob.« bezeichnet die auch von
uns wiedergegebene Mittheiluiig des Correspondeti ten
der ",,Nowosti«j wonach Graf P. Kotzeb ue ein
Vermögen von 7 Mill. Rbl hinterlassen haben foll,
als völlig unglaubwürdig. —

St· Pttirshukxh 2. Mai. Wenige Themata sind
in diesem Jahre von der raissifcheii Pidsse häufiger be-
handelt worden, als die über die imbefriedigende
Lage und Amtsführung der russischen
G e istlichkeit. So beklagt die »New Zeit« in ih-
rer letzten Nummer auf das Lebhafteste, daß von
Seiten der Dorfgeistlichen zur Förderung der Volks-
schulen außerordentlich wenig geschehe , und das
Schlimmste dabei sei, daß man von den Geistlichem
so wie ste- gegenwärtig gestellt sind, auch gar nicht
mehr verlangen dürfe. ,,Jsolirt von jeder Interes-
sen-Gemeinschaft mit seinen Gemeindegliederm kann der
Dorfgeistliche von keiner anderen Seite, als von sei-
nen Vorgesetzten, Anregung und Aufmunierring zu
thäiigem Vorgehen für die Verbreitung von Bildung
inmitten seiner Pfarrkinder erhalten. . . Dabei ist
der Dorfgeistliche in der Mehrzahl der Fälle eben-
solch ein Ackerbauey wie es seine Gemeindeglieder
sind. Die Haupteinnahme verschafft ihm der -der
Kirche zugewiesene Ackerz aber selbstredend muß die-
ser ihn auch in hohem Maße von einer derartigen
Thätigkeitz wie dem Unterrirhten in den Volksschu-
len, abziehen. Dazus wärefes in der That unbillig,
von einem Manns, welcher meist auch eine große
Familie zu ernähren hat, zu verlangen, daß er auf
Kosten der Arbeit an- seineni»Acker, welcher allein
ihm die Möglichkeit gewährt, sich nnd »die Seinigen
zu unterhalten, Unterricht an den Volksschuleti er-
theilte und denselben leitete. »·

« —- Anläßlich der, wie kürzlich gemeldet, in der
Verwaltung der Großen russischen Eisenbahn-Gesell-
schaft entdeckten kolossalen Defraudationen führt die
Börf.-Z. eine ganze Reihe von be trüg e ris ehe n
Kunstgriffen der Bahnverwaltun gen-
auf. So haben frühere Verwaltungsglieder »der
Li b a u -R o m n r) e r Bahn bei Gelegenheit der
übernommenen Lieferungen für die Bahn ganz ein-
fach gestohlen und geraubt und die Staatscasse da-
bei geschädigt. Was geschah? Die Herren gingen
völlig uuschuldig aus der Untersuchung hervor und
fanden bald ein warmes Nest in anderen Bahnoev
waltungen, wo sie ihre gewonnenen Erfahrungen in
alter vortheilhafter Weise verwerthetem Doch das
ist nicht Alles. Die Unterfchleife wurden vor -den
Augen des Regierungs -Jnspectors so lange fortge-
sktzb bis ERNST) eitle Privatgesellschaft dem Finanz-
ministerium das Angebot machte, sie wolle Schienen
für die Bahn statt der bisher den Lieferanten ge-
zahlten 1 RbL 60 Kop. pro Pud für nur 40 Kur.
pro Pud liefern. Das Ministerium ordnete eine Un-
tersuchung an und womit endete die Sache? Der
Jnspector wurde angewiesen, nächstens auf die Aus-
gaben der Bahnverwaliung ein schärferes Augenmerk

zu richten, da durch dieselben das Interesse der Krone
in Mitleidenschaft gezogen. sei. s—- Die Verwaltung
der Rjaschsk-Morschansker Bahn zahlte
eine fictive Dividende aus, d. h. sie ließ sich eine
Fälschung znSchulden kommen. Die Sache wurde
ganz im Stillen abgemachh — Die O reler Bahn
hat im Laufe einiger Jahre vom Staate nicht we-
niger als 25 Mill. Rbl., die ihr nicht zukamen, als
Garantiezahluiig erschwindelt Hier liegt nicht nur
eitle Fälschung vor, es, muß zugleich das Fählen ei-
ner jeden Controle seitens der Regierung geradezu
verblüffeiid wirken. Die Sache kam natürlich nur
zufällig an’s Licht und sank dann iu’s unbegrenzte
Meer des Bureankratismusz dort wird noch immer·
darüber berakhen, auf welcheni Wege diese gewalti-
gen« Summen zu ersetzen sein, die Herren jedoch, welche
den Schwindel in Scene gesetzt, sind natürlich von
jeder Verantwortung befreit. Hier tritt die Wich-
tigkeit der Frage zu Tage, ob es gestattet sein soll,
Staatsämter mit Stellungen bei Bahnen oder Ban-

ken zu vereinigen; man sehe doch zu, ob die Beam-
ten, welche die Untersuchung in »das unbegrenzte:
Meer des Bureaukratiscnus« versenken, nicht zufällig
zur Bahnverwaltnng in Beziehung stehen. ,

—- Das GesetzzumSchuhe-unmündig«
Fabrikarbeiter ist mit. dem l. d. Mts. in
Kraft getreten. Demnach dürfen fortan Kinder un-
ter 12 Jahren in Fabrikeii gar nicht» mehr arbeiten;
Kinder aber im Alter von 12»-—15 Jahren nicht
mehr als s, Stunden täglich; außerdem müssen sie
mindestens drei Stunden täglich Unterricht genießen.
JnsFolge dessen werden bei den Fabriken des St.
Petersburger Kreises , deren Zahl sich auf ca. 700
beläuft, eine Menge neuer Elementarschulen entste-
hen müssen mit ca. 150,000 Zöglingem -

—- Der »Reg.-Aiiz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
vestätigtes Reichskathsgutaxhteki übe: die de« Ofsicik-
ren uud Classenbeamten des Marine - Ressorts für
den Dienst in den Häfendes Stillen
O c e a n s eingeräumten Vergünstiguiigem

«·

- — Die Zahlder eingegangcnenGesuche um Auf-
nahme in die mittleren Lehranstalteu
im kommenden Lehrjahre ist, wie die ,,Nowosti« mel-
den, bereits jetzt eine so große, daß die Zahl der Va-
canzen von derjenigen der Aspiranien überstiegen.
wird. Besonders stark ist der Andrang zu denMiliss
tät-Lehranstalten. «

·—- Wie die Blätter melden, ist in Regierungs-
kreisen « eine Modification der z. Z. geltenden G e-
setzesbestiinniungen über die Verheue-
r u n g d e r A r b e it er angeregt worden. Die Ver-
anlassung dazu habendie zahlreichen Beschwerden d«cr
Landwirthe über fortwährende Vertragsbrüehe seitens
derrerheuerien Arbeiter gegeben. «

Jlt Moskau ist, eirierxiepesche der ,,Nord. Tel-
.Ag.« zufolge, in der A gra r b a nkeine D e fr a u»-
dation im Betrage von 127,000 Rbl. entdeckt
wordenØ Die Bank hatte diese Summe einem ge-
wissen B e ljaj ew auf gar nicht existireiide Besitzuw
gen, die angeblich im Usniansschen Kreise belegen
sein sollten, dargeliehem Selbstredeiid erwiesen sich
sämmtliche, behufs Effectuirung dieses iDarlehens
vorgestellt gewesenen Documente als gefälschh

geraten
Die Einnahmen der Baltischen Bahn

für den März-Monat haben sich aus 4l3,544 Rbl.,
davon 79,009 Abt. ans dem Personen-Verkehre, be-
laufen, während der gleiche Monat des Vorjahres
nicht allzu viel über die Hälfte dieser Summe, näm-
lich nur 229262 Nin» aufzuweisen hatte, weil damals
der Schiffsverkehr noch vbllig stockte. Jm Ganzen
sind bis zum l. April dieses Jahres l,165,357IRbl.
vereinnahmt worden oder über 380,000 Abt. mehr,
als in der gleichen Period- des Vorjahres

Das, wie gemeldet, in der Ausstellung der Aka-
demie der, Künste in St. Petersburg ausgestellte
große Geinälde unserer Landsleute Jul. Kleider«
und O. Hoffmann, welches die Jlluminatioit
des Krenil während der Krönung darstellt, findet
iieuerdiiigs in der St. Bei. Z. eine überaus aner-
kennende Beurtheilnug Weiter lesen wir über ebenda
ausgestellte Kunsterzeugiiisse des Nialers O. H off-
m ann: .

.
. »Aus dem lichischinimernden Süden

versetzt uns O. Hoffmann mit seinen Studien und
Skizzen in den uns näher liegenden, verständlichw
ren Norden. Da sind flott nnd expressiv genialte
Studien, welche die verheerendcn Wirkungen des
furchtbaren Sturmes iin vorigen Herbste in Katha-
rinenthal bei Reval zeigen; da sind andere Las« lind
Thierstudien aus der Unigzegend Dorpat’s, ferner eine
Reihe Prächtiger Charakterködfe von Esten, von« un-
verkennbarer Porträt-Aehnlichkeit, die von sicherstier
Pinselführiing Zeugen, und desgleichen einige treff-
liche Radirungeiu Ganz-besonders aber wollen wiraus das kleine Bildchen »Herbst« aufcnerksam machen,
ein wahres Cabineistüch und, so klein es ist, eine
der Perlen unter den Landschaften diesersAiisstellnng
Realistische Auffassung und künstlerisch auf’s Feinsle
durchbildeste Ausführung haben sich hier die Hand
gereicht, um mit einem schnell alla prima gemalte-i
Bilbcheti im Beschauer eine ,,Stirnnuing« zu erzeu-
gen, wie sie. manch’ große prätentiöse Landschaft mit
Aufwendung aller möglichen Effekte nicht zuWege
zu bringen im Stande ist«. «

Zur Warnung vor Bonboiis, als· einem
tnitunter recht gefährlichen Genufunitteb berichte: ein
,,Eingesandt« eines Lodzer Blattes Folgendes: »Vor
etwa einein Jahre genoß ich zur Linderung nietnes
HUftens Bonbonsz eines derselben wurde dabei im
Munde so a«bgesogeii, daß es in eine scharfe Schneide
verwandelt war und ich inich damit beim Heraus:
nehmen ans dem Munde in den Zeigefiiiger schnitt,
so daß dieser blutete So lange die Bonbons ainorph
sind, kann ein jedes derselben im Munde eine scharfe

schneidige Form erhalten und beim Verfchluckeir die
Speiseröhre, den Magenmund und den Magen rttzen
und verwunden. Man bedenke dabei, daß eine uns-s«
delkopfgroße Wunde genügt, um unter Einwirkung des
Magensaftes sich in wenigen Tagen zu einem ein Cen-
timeter breiten Trichter zu vergrößern Die Magenges
fchwkts Werden am Häufigsten bei Mädchen und«
Frauen angetroffen, welche vorzugsweise gern Bon-
bons genießen. Es isi nichts Seltenes, daß die
Aeltern über eines ihrer Kinder klagen, das; es nicht
genügend esse und immer kränkele, und fragt .man
dann, ob das Kind Bonbons gegessen habe, so bleibt
die bejahende Antwort nicht aus. Man kann eben «
Kinder krank machen, ja »in den Tod führen, indem
man ihnen eine Freude bereitet und ihnen sog.
frische Bonbons reicht. Da wähle man doch lie-
ber alte Bonbons, die im Munde zerbriicieln und
daher nichts Gefährliches bieten— Es sollten unter
dem Namen ,,Bonbons« fortan nurtaltyikrystallinisch
gewordene abgegeben werden, frische hingegen nur
auf besonderes« VerlangenC ·

T o d l r n l i Ii r.
Baron Andreas R o s e n , f im 84. Jahre am

19. April zu Wiknina im Gouv. Charkorn
Landrath Friedrich Baron W o lff, f im 66.

Jahre am 28. April zu Kalnemoifas
Ottilie P e l tz e r, f am I. Mai in Dorpat.
Postcomniissar Carl K ü 11 m a n n, f am l, Mai

zu Söttküll. . ·

Pharmaceut Hugo Julius Mt e her, f am 1.
Mai in St. Petersburg

Albert W i tt n i ch , f um den 30. April in St.
Peiersburg « ·

Nikolai Bie r, f im 44. Jahre am 29. April«
in Riga. ««

»

, Arrest-rissest. «

Berlin, 13.» (1.) Mai. Der russifche Botschaf-
ter Fürst Orlony ist heute von Paris hierher zurück-
gekehrt. « « ·

Berlin, 14. (2·) Mai. Jm Gefolge des Prinzen
Wilhelm werden sich außer den! Grafen Walderfee
auch die persönlichen Adjutanten Hauptletrte v. Bülow
und— v. Krosigk befinden.Rahel, 12. Mai (30. April). Wie auch »die
,,Hefsifche Vkorgenzeititiizzst erfährt, dürfte der am 26.
d. M. stattfindenden Vermählungsfeier des .—«Erbprin-
zen von Anhalt mit der Prinzeffiri vonAHessen-Phi-
lippstbal neben zahlreichen anderen Fürstlichkeiteiiauch J. M. die Kaiserin von Rußlandbeiwohnecn

Wien, 14. (2.) Mai. Die »Im. Corr.« schreibt: ·
S. M. der Kaiser von Rußlaiid, welcher sofort nach
dem Ableben der Kaiserin Maria Anna telegrapliisch
condolirte, beauftragte den Botfchafter Fürsten Lobak
now-Rostowski, die fchmerzliche Theilnahme des ruf-
sifchenKaiferhauses und Versicheruiig der Freundfchaftssz
gefühle für« S. M. den Kaiser von Oesterreich die«
sem mündlich auszudrücken; Fürst Lobanorv erledigte
sich dieses Allerhöchsteii Auftrages in einer Prtvataus
dienz am 12. Mai. .

London, 13. (1.) Mai. Ja der Nähe der Arse-
nalmauer zu Woolwich wurde-heute« ein Weißbleciy
gefäß mit 40 Zünderri gefunden, die« zur Esntzürn ·

dung von Pulver und Dynamit verwendbar sind.
Unweit davon wurde ein anderer Behälter gefunden
mit 7 Pfund erdiger Massr. Beides wird im Ar-
senal unterfuchi. «

Dubl«in, 13. (1.) Mai. sGesterti Abends wurde ein
»» Mann verhaften als er mit einem Behältervollzwei «
Pfund Pulver nebst Zünder das Hauptthor des Schlos-ses betrat. Derselbe wurde heute zu 3 Monaten Ge-
fängniß verurtheilt. .

,

— Eelrgrammc s
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

« Berlin, Donnerstag, 15. (3.) Mai. Der Reichs- ,-

tag genehmigte das DhsnamitGesetz in dritter-Lesung
mit dem Amendement, «daß nur wissentlicher Besitz.
von Sprengstoffen strafbar fein soll. —- Sodann«
vertagte sich der Reichstag bis nach Pfingsten. H ».

Paris, Donnerstag, 15. (3.) Mai. Die »Ag;
Havas« dementirt die Mittheilunpy daß Ferry mit h
Kraszewski bekannt und ihm den Orden der Ehren-
legion versprochen habe. - » » , »

Hans, Donnerstag, 15. (3.) Mai. England hat
die Abfenduniig aeghptifcher Truppen nach Wadi-
Halfa untersagt. «

·?1Irwyorti, Donnerstag, 15..(3.) Mai. JnFolge
der sletzten Fallissements brach eine panikartige Un-
ruhe aus, die sich erst legte, als die associirten
Banken zsu gegenseitigem Schuhe« zufammentratein —-

Nach Zeitungsnieldrtiigen haben auch mehre Bank-
sirnien sich infolvent erklärt. -

St. Prlerslinrzp Freitag, -4. Mai. Der ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht das Ceremonial für die am Sonntag
stattfindende feierliche Jneidnahme des Großfürsten
Thronfolgers anläßlich dessen Mündigkeits-Erkläruiig,
wozu, laut Hofansagz große Auffahrt im Winter-

-palais stattfinden
Itkliiy Freitag, ,16. (4.) Eli-Bat. Prinz Wilhelm «

ist nebst Gefolge am gestrigen Abende nach St. Pe-
tersburg abgereist. . .

Paris, Freitag 16. (4.) Mai. Es verlautet, daß
zur Besetzung mehret Küstetipuncte von Ntadagaskar
die Regierung einen Credit von vier -Milliouen
fordern werde. . i «

blanke-heischt.
Rigaer Börse, l. Niai-1884. , ·

Gem. Werk. Käuf
by« Orientanleihe 1877 . .

.
. . —- 9372 9272a« » 1878 . . . .

-— 9314 ges-» .
574 » »1879 . . .

— 9372 gar-»
by« Livl Vsandbriefy unkundb ·

.

—- 100 99
Mk» Rief. Psandbr d Fphvoth.-Ver. —- 96 95
Nig.·r)iiuo. Eise. r 125 Not. .

. . — —- 147-,»
575 Rig.-Düu. Eis. ä 100 .

. . .
—- -— .-

«

554 » 187«·.·...—-..»
Baltifche Eisenbahn a 125 .

,
.

. —·
—

..

«

5J6Krl.Pfdbr..·.......— — .-

Für die Reduktion verantwortlich: « «
DrnE Mattiefen , Cznzx sU«Hassk1b;atz«
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Illeue iirtse eituErscheiut täglich,
wgknvmmen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Hi« Expedition is: von 8 Uhr MVTSEJIS
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr slskiitagD geöffnet.
spkcchsx d.RMMELZI 9—11 Vorm-

Preis in Dorpat -
jährlich 7 RbL S» halt-jährlich 3-Rbl.
50 Kop., vierteljährlich 2Rbl.,monatlich

80 Kvp. «

Nach auswårtsx »

jährlitb 7,Rbl. 50 Kop., hakbj.4 Rbl.,
viertelL 2 Rbl. S.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipalstene
gpxpuzzekjk pdkk here» Raum bei dreimaliger Infection z« 5 Kop. Dukch die Ppst

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kotpuszeilr.

auf die ,«,2J«ieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

til-user· klommen! nnd die Erpkditiar
smd an den Wocheniagen geöffnet:

· Vormittags von 8 bis l Uhr fNachmittags von 3 bis 6 Uhr. - -

Inhalt.
PolitifcherTagesbericht.

·

BerlinerBriefe. »

Inland. D o r p at: Zur MiindigkeitkErklarung des
Großfürsten Thronfolgerk Aus dem Lehrbezirke. Personal-
Nachrichtem P ern au- Pferdebahm D ü n a m ü n d e:
Baptisten-Conferenz. Reval: Aus der StV-Vers. Vom
Oberen See. S t. P e t e r s b u r g: Prinz Wilhelnks Kom-
men. Tageschronib K i e w: Verbot von Laien-Reden. B j e -

laja-Zerkow: Eisenbahn - Entdeckungen. W»a rf ch a u:
Jntendantur-Proceß. ««

Neueste Post. Telegrammr. Localez
Handels- und Bötfen-Nachrichten. ·

Fee-älteren. Parlamentarische Soiree beim Deutschen
Reichskanzler. M»annigfaltiges.

e Wulitifchct Tagcsliccisdt
Den Z. (17.) Mai »1884.

Die Aeuszcrungen des Fürsten Bismarck über
das »R echt auf Arbeit« werden in der deut-
.schen Presse außerordentlich lebhaft discntirt und
commentirt Von focialdemokratifcher Seite ist be-
reits ein Antrag angekündigt, der die Anerkennung
des Rechtes auf Arbeit gesetzgeberisch fixiren soll.
Auch auf der Linken hat man dcnlebhaften Wunsch,
diesen Ausspruch, in welchem man die Anerkennung
dessKeruprrnctes des socialistischen Programmes erblickt,
zum Gegenstande einer eingehenden parlarnentarischen
Verhandlung zu machen. Die ,,Berliner Politischen
Nachrichten« lassen sich wie folgt vernehmen: »Schon
in den! in feinen, die Aufgaben des Staates behan-
delnden Abschnitten von Fridericianischem Geiste durch-
wehten Allgemeinerr Landrecht wird unter den Oblie-
genheiten des Staates und« seiner Organe die Für-
sorge für die Beschaffung von Arbeit» für diejenigen
Schichten der Bevölkerung hervorgehobem welche zur
Beschaffung ihres Lebensunterhaltes auf ihrer Hände
Arbeit angewiesen sind. Es ist dies offenbar dieje-
nige Seite der fürsorgenden Thätigkeit im Interesse
der arbeitenden Schichten der Bevölkerung, welche
ergänzend zu den Maßregeln im Jnteresse der Be-
seitigung der Folgen vorübergehender oder dauernder
Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, also zur Kran-
ken-, Unfall-, Alters- und Invaliden-Versicherung, hin-
zutreten muß, wenn das Ziel erreicht werden soll,
jene zahlreichste Classe unserer Mitbürger gegen die

szsztl r n i l l c t a u.
Purlamentarifche Soiree beim Deutschen Reichs-

» kanzler. e
« Berlin, 11. Mai.
«

Die gestrige parlamentarifche Soiree beim Reichs-
kanzler hatte einen durchaus unpolitischen und ,,ver-
traulichen« Charakter. Ob der Reichskanzler in der
That, wie von einigen Seiten behauptet wird, den
Versuch gemacht hat, die Heftigkeit seiner Vorgestrigen
Ausfälle gegen die Linke zu — erklären, mag dahin-
gestellt bleiben. Für die sonderbare Form der Ein-
ladung wird nachträglich Graf Wilhelm Bismarcl
verantwortlich gemacht , während von anderer Seite
behauptet wird, es sei auf einen Scherz abgesehen
gewesen. »

Das »,,Deutsche Montagsblatt« bringt folgenden
Bericht: »Die Signatur der» Soiree , die gestern
Abends im Palais des Netchskanzlers stattfand, war
——— Enttäuschung Man hatte in den parlamentari-
schen Kreisen erwartet, daß der Reichskanzler zu den
Personen, welche er nicht in ihrer Eigenschaft als
Abgeordnete, sondern nach ihrer socialen Stellung zu
einer ,,vertraulichen Befprechung« eingeladen hatte,
sich ausführlich über die auf der Tagesordnung ste-
henden Vorlagem u. A. die Unfallversicherung u. s.
w» äußern und die Meinungen und Ansichtemseiner
Gäste darüber einholen werde. Von all Dem geschah
Nichts. Es war eine Soiree in des Wortes stilvoll-
ster Bedeutung, auf der sämmtliche Minister, die
Stacttsfecretäre Burchard, v. Schwing, Feldmarschall
Graf Moltke und circa 270 Parlamentarier erschienen
waren. Der Gevetalpostseeretär Dr. Stephan fehlte.
Von liberalen Abgeordneten wurden u. A. der Vice-
präsident des Reichstages Hoffmann, die Abgeordne-
ten Zelle, Lkpkch Pockum-Dolffs, Justizrath Horwitz
Schlutvlth Perser-Witten, Rickekt, Körner bemerkt,

Neunzehnter Jahrgang.
Aliouuements nnd Jnserate vermitteln: in Rigax H. Langewitz An-
nonnceniBureauz in Fellim E. J. KatowV Buchhandlungz in Werto- Ist,
Vielrosäs Buchhandbz in Walt- M. Rudvlffs Buchhandhz in R e,v"al: Buchh.
v. Kluge c: Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathissem Kafanfche Brücke: As? 21.

jüngste mit einer Balleteuse, der zweite mit einem
Fräulein v. Willich, welches nach eiujähriger JEhe
starbx Minister v. Stark, welcher die, Civiltrauiing
des Großherzogs am 30. v. Mts. noch spät Abends
vollzog, soll ursprünglich dieser sspeiriith sehr oppo-
nirt und um seine Entlassung gebeten haben, welche
ihm aber nicht gewährt wurde. «

Die Franzosen können, nachdem die Dolcin-Expe-
dilion in militärischenHinsicht bereits mit der
Einnahme von Bac-Ninh zum glücklichen Abschlusse
gelangt war, nunmehr auch einen entscheidenden.d»i-
p l o m atis ch en Erfolg gegenüber der chinesischen Re-
gierung verzeichnen. Die insbesondere von englischen
Blättern stets von Neuem angekündigte Gefahr eines
Krieges zwischen Frankreich und China, die allerdings
von Anfang an wenig ernsthaft genommen werden
konnte, ist nunmehr endgiltig beseitigt, da die chine-
sischeRegierungdas ProtectoratFrankreichs
über Tonkin und A nnam in aller Form an-
erkannt hat. Dieser durchaus friedliche Ausgang der
Dinge ließ sich um so mehr vorherseheiy als es ge:
rade in jüngster Zeit nicht an charakteristischen Sym-
ptomen fehlte. So konnte die Abberufung des Mar-
quis Tseng und dessen Erfetzung durch den chinesi-
schen Gesandten am Berliner Hofe Li-Fong-Pao nur
im friedlichen Sinne verstanden werden, wie denn
auch der chinesische Diplomatz der jetzt zugleich in
Berlin und in Paris beglaubigt ist, b«ei seinem Em-
pfange durch den französischen ConseilskPräsidenten
ansdrücklich betonte, daß er seine Piissioii nur in dem
erwähnten Sinne auffassen würde. Von» besonderem
Jnteresse in dem zwischen Frankreich und China ge;
schlosseneu Vertrage ist die Thatsache, daß die Ton-

ikin benachbarten chinesischen Grenzprovinzen dem all-
gemeinen Handel eröffnet werden sollen," wenn auch
di« Vedikigukigen fak ei« bkzügtiches Abrommm noch

zkfestzustellen sind. Andererseits verzichtet Frankreich
auf die Zahlung einer Kriegsentschädigung von Sei-
ten Chinas Freilich ließ sich von Anfang an vor-
hersehem daß die« Forderung einer derartigen Kriegs-
entsshädigung sowie die Androhung, eventuell chine-
sische Gebietstheile als Pfand in Besitz zu nehmen,
lediglich dazu dienen sollten, einen Druck «auf die
chinesische Regierung auszuüben. — Man wird kaum
bei der Annahme fehlgehen, daß die schwierige Lage,
in welcher sich England augenblicklich in Aegypten
befindet, nicht ohne Einfluß auf die Entschließungen
Chinas gewesen ist. Die Erwartungen, daß bei einem
ernsthaften Conflicte zwischen Frankreich und China
letzteres durch England irgendwelche Unterstützuug fin-
den könnte, mußten sich in demselben Augenblicke völlig
trügerisch erweisen, in welchem England in der Con-
ferenzfrage auf das Entgegenkommm Frankreichs an-
gewiesen war. « Das CabinetJules- Ferrh hat durch

osteniativ aus. Auch die Minister äußerten sich nur
in hingeworfenen Phrasen, reservirt, über« Politik.
Nur Minister v. Puttkamen der in brillanter Laune
war, sprach feine Befriedigung lauter, als die übri-
gen Collegen, über die Annahmsder Regierungsvor-
lage wegen Verlängerung des SocialistensGesetzesaus. Es machte aber den Einruck, als käme ihm
dieser Ausdruck nicht ganz von Herzen. Der Reichs-
kanzler verließ nach zehn Uhr die Corona in seinem»
Wintergarten und ging zum Buffet, wo ihm« Dr.
Windthorst entgegenkam und ihm ein Compliment
über seine am 9. Mai proclamirte Theorie« vom
,,Recht auf Arbeit« sagte. Es entwickelte sich zwi-
schen dem Reichskanzler und dem Führer des Cen-
trum ein lebhaftes Gespräch über dieses Thema, das
Fürst Bismarckgegen elf Uhr beendete«. «

Das ,,D. T.« bringt noch folgende Details: Nach
10 Uhr fanden stch Fürst Bismarck und Herr Windtk
horst zu einem längeren Gespräch zusammen. Dasselbe«
drehte sich wesentlich um die sociale Ciesetzgebung
speciell die Unfallversicherung, «Dr. Windthorst, wel-
eher der Hauptsache nach die Kosten der Unterhaltung
bestritt, versicherte den Fkirsien wiederholt, daß er hin
sichtlich der socialen Gesetzgebung eine Parteifrage
nicht anerkenne und daß er die Kaiserliche Botschaft
für eine mindestens ebenso große That des Kaisers
halte, wie alle von ihm erfochtenen Siege. Bismarck
erwiderte, daß dies auch die Ansicht des Kaisers
selber sei. Dr. Windthorst kam dann noch auf die
socialen Gefahren, soweit sie im Anarchisiiiiis lie-
gen, zu sprechen und meinte, daß denselben nur auf
internaiionalem Wege begegnet werden könne. Er
verstehe die Kurzsichtigkeit der» Regierungem die dem
bezüglichen Vorgehen Deutschlands Schwierigkeiten
entgegengestellt hätten, ebenso wenig, wie er deren
Verhalten bedauere. Jn der recht animirten Unter-
haltung bemerkte Fürst Bismarck gelegentlichx daßman es ihm nicht übel nehmen dürfe, wenn er zu

. s· «

ihrer Existenz drohenden Gefahren zu sichern— und
damit Beruhigung und Vertrauen zu dem nationa-
len Gemeinwesen wiederherzustellenz denn jene nor«
liegenden Maßregeln beschränken sich eben auf den
Zustand geminderter Arbeitsfähigkeit; genau dieselbe
verhängnißvolle Wirkung aus die Lage des Arbeiters
tritt aber offenbar auch dann ein, wenn ihm bei un-
verkümmerter Arbeitsfähigkeit die Arbeitsgelegenheit
mangelt. Die verbitterndeszWirkung eines Zustandes,
in welchem also trotz Arbeitslast nnd Arbeitsfähig-
keit die Möglichkeit zu arbeiten und zu verdienen
fehlt, ist vielleicht noch größer, als in den anderen
Fällem Jn einein Lande von so rascher Zunahme
der Bevölkerung, wie sie Deutschland aufweist, wel-
ches in jedem Lustrum um etwa VI, Million Ein-
wohner zunimmt, ist die Sorge um die Beschaffung
ausreichender Arbeitsgelegenheit in der Heimath eine
besonders dringliche, der pragmatiscbe Hinweis des
Herrn Reichskauzlers auf diese Seite der staatlicheii
Aufgaben ein besonders bedeutsamer. Gerade unter
diesem Gesichtspunkte findet die Wirthschaftspolitik
der Förderung der nationalen Arbeit ihre tiefere so-
cialpolitische Begründung. Landbau. und .Jndustrie
bieten, wie die Berufsstatistik lehrt, an Arbeitsgelegen-
heit so unendlich viel mehr, als die vertheilenden
Gewerbe, insbesondere der Handel, daß die Blüthe
von Gewerbe und Landwirihfchaft gleichbedeutend ist
mit—der wirksamen Erweiterung · der Arbeitsgelegen-
heit für die Masse , ihr Rückgang mit der empfind-
lichsten Schmälerung derselben. Wie in dieser Hin-
sicht die Wirthschaftspolitik ans dem Boden des Bis-
marckscheis Briefes vom 15. December 1878 gewirkt
hat, erhellt aus dem Schlußurtheih welches der Ge-
neralsecretärdes Deutschen Handelstages aus dem
Handelskanimerberichte über das Jahrr1882, gewiß
unverdächiige Zeuguisse, dahin zusanunenfaßh daß in
dem bezeichneten Jahre in allen Zweigen der Er-
werbsthätigkeit der tüchtige Arbeiter durchweg loh-
nende Arbeit gefunden habe«.

UeberdiemorganatischeEhe des Groß-
herzog s von H essen bringt die Wieuer ,,N.
It. Pia« ein längeres Schreiben, welchem wir Fol-
gendes entnehmen: Jn den höheren Kreisen der
Darmstädter Gesellschaft war es wohl bekannt, daß
der Großherzog sich seit circa zwei Jahren sehr
lebhaft für Madame Kolemin interessire, dieselbe
häufig besuchte, und es tauchte vor etwa Jahresfrist
auch das Gerücht auf, das GhepaarKolemin werde
sich scheiden lassen. An die Möglichkeit einer Ber-
cnähluiig des. Großherzogs mit dieser Dame dachte
aber in Darmstadt sicherlich Niemand und können
nur ganz wenige Personen von dieser Absicht des
Großherzogs früher Kenntniß gehabt haben. Die
Sache sollte offenbar in das strengste Geheimniß ge-

Jm ersten Empfangssalon stand der Reichskanzler mit
seinem Sohn, dem Regierungsrath Grafen Wilhelm
Bismarck, und empfing seine Gäste, die gegen 8 Uhr
Abends eintrafen. Den Herren, die sich ihm näher-
ten, reichte er die Hand und es fiel auf, daß er den
Abgeordneten Rickert fast cordial begrüßte. Jn dem-
selben Salon saßen die einzigen Damen, die an der
-Soiree theilnahmen, die Gräfin Rantzau, die Toch-
ter des Reichskanzlers und die Gemahlin des wür-
tembergischen Bundestags Delegirten v. Spitzemberg,
die zu den Jntimen des Hauses Bismarck gehört.
Beiden Damen, in dunkler, Toilette, wurde viel von
den conservativen Abgeordneten gehuldigt und auch
Dr. Windthorst nahte sich ihnen in galanter Weise zu
längerer Conversatiom - s .

Der Reichskanzler zog sich bald in den Winter-
garten zurück, wo sich um ihn eine Eorona von sechs
bis sieben Herren gruppirte, mit denen er ein zwang-
loses Gespräch begann. Er sprach seine Befriedigung
darüber aus, daß er sich hier ungestört und unbelästigt
zurückziehen könne. »Ja) habe aufgehört, ein Indi-
viduum zu sein«, äußerte er lachend, ,,wo ich erscheine,
staunt man mich als ein Ereigniß an. Sobald ich
auf die Straße trete, höre ich sofort hinter mir das
Klipp-Klapp der Tritte der Hunderte von Menschen,
die mich verfolgen. Wie zufrieden bin ich dagegen
in Varzin, wo ich meilenweit allein und oft unge-
kannt spazieren kann. Jch verkehre dort viel mit den
Holzhauern, um deren Verhältnisse ich mich einge-
hend erkundige«. Einer der Herren lenkte das Ge-
spräch auf die Landwirthschaft und da verbreitete sich
der Reichskanzler über die Bodenverhältnisse in Ost-
und Westpreußen und Pommern Er zog eine Paral-
lele zwischen den Pommern und Niedersachsen Die
Ersteren seien genügsam, nüchtern und mäßig; die
Niedersachsen dagegen haben viel Aehnlichkeit mit dein
englischen Volke; sie stellen größere Anforderungen
an das Leben und trachten, sich dasselbe behaglich und

hüllt werden und hat vermuthlich auch die Fatniliedes. Großherzogs nur durch einen Zufall Kenntniß
davon erhalten, indem« einer der Eingeweihten die
Discretion nicht vollstäkidig Wahne. Nach dem Be-
kanntwerdeci der Thatsache soll eine ungemeine Be-
stürzung in der ganzen Familie geherrscht haben.
Der Deutsche Kronprinz, welcher am Donnerstag
Abends abreisen wollte und auf den Freitag die Jn-
spection des ersten Garde-Regiments zu Fuß in
Potsdam anberaumt hatte, verschob seine Abreise
um einen Tag. Das Darmstädter Publikum erfuhr
die Nachricht zuerst durch die ,,Frankfurter Zeitung« ;

die Meldung rief natürlich die» höchste Sensatioxr
hervor, wurde aber zunächst, trotz der Bestimmtheit
der Angaben, von Niemandem geglaubt. Man bringt
auch die Entsendung des Grafen Lehndorff »aus Ber-
lin nach Darmstadt mit der Affaire in Verbindung.
Nach Angabe der ,,Darmstädter Zeitung« sollte die
Mission des Grafen in erster Linie an die Königin
Viktoria gerichtet gewesen sein. Das ist an sich
schon deshalb wenig wahrscheinlich, da ja der Kron-
prinz selbst bereits im Anftrage seines Vaters dem«
Bedauern Ausdruck verliehen, daß wegen der Krank-
heit der Kaiserin Augusta eine-Entrevue nicht statt-
finden könne. Man wird also in der Annahme nicht
fehlgehen, daß der Grahwelcher erst einen Tag nach
der Rückkehr des Kronprinzeki von Berlin abreiste,
seinen Hariptauftrag an eine andere Adresse auszu-
richten hatte. Nach seiner Rückkehr in Berlin wurde.
derGraf sofort wieder vom Kaiser eins-fangen. Der
Prinz von Wales hat ebenfalls nicht mitseiner Ge-
mahlin die Rückreise nach England angetretem son-
dern ist nach Potsdani zum Kronpriiizen »gere«ist,
nndzwar mifeinem eigenhändigen Schreiben der
Königin» Victoria an Kaiser Wilhelm. Daß der
Großherzog diesKönigin nach England begleitet, ge-
schah auf dringenden Wunsch der Letzteren und der
Großherzog konnte sich diesen: Wunsche nicht entzie-
hen; man glaubt wohl in der Familie eine Aendes
rnsrg der Gesinnung herbeizuführen und giebt sich
der- Hoffnung hin, daß die morganatische Ehe mit
Madame, Kolemin bald gelöst werde. Die Königin
besuchte am Tage ihrer Abreise nochmals mit der
Prinzessin Beatrice und der Prinzessin Elisabeth das
Grab der Großherzogin Alice. Der Großherzog,
welcher die Königin bei ihrem vor circa vierzehn
Tagen stattgehabten ersten Besuche in das Mausos
leum begleitet hatte, war bei dem Abschiedsbesuche
nicht zugegen. Es sind dies vielleicht Zufälligkeiten,
aber das Publicum will aus. dieser Thatsache beson-
dere Schlüsse ziehen. Madame Koletnin soll sich
während der letzten Tage in Frankfurt aufgehalten
haben. —- Uebrigens haben auch die beiden Brüder
des Großherzogs sich morganaiisch vermählt: der

so angenehm als mbglich zu gestalten. Seine Haupt-
sorge auf feinen Besitzungen sei, den Arbeitern dauernd
Arbeit zu geben. Während dieses in anregender Wech-
selrede geführten Gespräches schenkte der Reichskank
ler ans einer riesigen silbernen Kanne seinen, Gästen
Bier ein und forderte sie zum Trinken auf. Auf die
Frage eines Gastes nannte er den Namen des Bie-
res, das vortrefflich mundete Es stammte aus der
Brauerei Gollenstein in Baiern Dann zeigte er,
indem er den schwersilbernen Deckel der Kanne auf-«
hob, das Medaillon-Portrait, das in deren Jnnenseite
eingefügt war. »Es ist das Bilddes Feldmarschalls
Derfflinger«, bemerkte er, »der ein Ahne meines Hau-ses ist«. Einerder Gäste stellte die scherzbafte Frage,
ob dies das Modell des berühmten »Bernauer Kru-
ges« sei, der im Leben des Derfflinger eine für dessen
Laufbahn entscheidende Rolle gespielt hatte. - Derfflinger,
der zum Schneider bestimmt war, wurde eines Tages mit
einem Krug nachdem Städtchen Veruau gesandt, um dort
Bier zu holen. Statt nach Hause zurückzukehren, blieb
Derfflinger, nachdem er allein den Krug geleert hatte,
in Bernary ließ sich als Soldat anwerben und be-
gann dort seine bekannte militärische Carriera — Wäh-
rend dieser sehr animirten Unterhaltung bemerkte der
Reichskanzlen daß die Herren nicht machten; er rief
einen Diener herbei und servirte selbst Cigarrem Er
selbst rauchte nicht. »Der Arzt hat es mir verboten".
An der Langseite des Buffets, das im Nebensaal
ausgestellt war, hatte sich der Cultustriinister von
Goßler niedergelassen und bald darauf rückte Dr.
Windthorst seinen Sessel neben den des Cultusmini-
sters und beide Herren unterhielten sich, esse-nd und
Wein trinkend, lange mit einander. Diese ,,Annähe-
rang« zwischen den Vertretern der preußischen Regie-
rung und der römischen Curie wurde auch vom Reichs-
kanzler bemerkt und er machte einige Herren lachend
darauf aufmerksam. Jedem Versuch, das Gespräch
in ein politisches Fahrtvasser zu lenken, wich er fast«
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den in militärischer und diplomatische: Hinsicht glück-
lichen Verlauf der TonkiwExpedition jedenfalls eine
wesentliche Stärkung erfahren.

Die neueste Meldung· über die Situation in
Aegypltn und die Lage Gordows sind ausschließlich
aus englischer Quelle gefl»ossen. So wird aus K a i r o
vom 9. ds. Mts. berichten Die von dem Gouver-
neur von Dongola mit Briefen ausgefandten Boten
find zurückgekehrt; sie sagen aus, daß Khartu m
von Feinden ganz umzingelt, aber nicht gefallen sei.
General Gordon hat angeblich zwischen dem 13.
und 15. April die Rebellen am Weißen Nil ange-
griffen und in die Flucht geschlagen. Die Boten
vermochten die Briefe nicht abzuliefern, da sie durch
die dichten Massen der Aufständischen nicht durchzu-
schleichen vermochten; sie vertrauten daher die

Briefschaften anderen Emissären an, welche versprachein
dieselben an General Gordon abzuliefern. Allcn
beunruhigenden Gerüchten zum Trotze hält man
Dongola hier für ganz sicher; die Rebellen können
aber jeden Augenblick vordriugen und die Lage der
Stadt zu einer gefährlichen machen. Der Gouver-
neur von Dongola wird allgeuiein sehr hoch geschätzt
und man ist überzeugt, daß er die Stadt so lange,
wienur immer möglich, halten werde.

Berlin« Beute. i
. La. Berlin, is. (1.) Mai 1884.

Die aufgeregte Periode, in welrher man kaum
noch etwas Anderes hören oder lesen konnte, als vom
Socialisten-Gesetz, wäre glücklich vorüber.- Fürst Bis
marckhat gesiegt, wie gewöhnlich, sagen seine Be-
wunderer, sagen die Spötter. Aber es ist nicht ganz
unwahrscheinlich, daß ihm dieser Sieg nicht besonders
angenehm ist. Er glaubte in dem SocialisteiiGeietz
eine gute Wahlparole zushabeii —— mit wie viel
Recht, bleibe dahingestellt Diese hat er, indem er
den Sieg gewann, verloren. Aber er hat bereits,
wie ich glaube, wider Willen eine neue, unbeiloollere
Parole ausgeben: »Das Recht auf Arbeit«,
zu dem ersieh in der Reichstagssitzung vom J. d. M.
wibderholt bekannt hat. Wiederholt hat er sich dazu
bekannt und doch behaupte ich, daß er wider Wil-
len diese Parolesausgegeben hat: ich behaupte es,
nicht nur weil es eine Unmöglichkeit ist, daß über-
haupt ein Staaismanm und wäre er weit weniger be-
deutend oder noch unendlich bedeutender als Fürst
Bismarck, das, was man gewöhnlich unter ,,Recht
auf Arbeit« versteht, anerkennen kann, sondern auch
weil· es aus· seinen eigenen Erklärungen hervorgeht.
Diese Erklärungen werden freilich von den Socials
deniokraten sowohl wie den leichtsinnig mit den revo-
lutionärsien Begriffen zu Wahlzwecken spielenden
Conservativen nicht beachtet, aber die Zeit wird kom-
men, da der Reichskanzler sich auf seine einschränken-
den Erklärungen wird berufen müssen. Er würde
viel Unglück verhüten, wenn er sich beeilte frei-
willig zu thun, was er sonst, und zwar in nicht
zu langer Zeit, wird thunmüfsen "

«« Die Leser wollen mir gestatten, daß ich den auf
die Bismarcksche Anerkennung des »Rechtes auf Ar-
beit« bezüglichen Theil der Debatte ihnen ausführ-
lich mittheile. Sie werden sogar gut thun, mit be·
f on derer Aufmerksamkeit das Folgende zu lesen-
damit sie Das, was voraussichtlich in den nächsten
Wochen und Monaten in Deutschland geschrieben,
gesprochen und gethan werden wird, verstehen. Und
letzteres ist wichtig, weil die nur entfernteste Begün-
stigung des ,,Rechtes auf Arbeit« von Seiten eines
Bismarcks die Arbeiterwelt ganz Europas in Aufre-

gung·versetzen-würde, weil die (von mir freilich niiht
geglaubte) ernste Absicht, dieses Recht zu realifiren,
d. h. Deutschland in ein —-— Utopien zu verwandeln,
wie schnell auch der Versuch misrglücken müßte,
ihre Rückwirkultg auf alle mit Deutschland in Han-
delsverkehr stehenden Länder ausüben würde.

Jn seiner ersten Rede, die er am 9. d. Mts in
der Socialisten-Debatte gehalten hat, sagte Fürst Bis-
marck: »Geben Sie dem Arbeiter das» Recht auf
Arbeit, so lange er gesund ist, geben Sie ihm Arbeit,
so lange er gesund ist,- sichetn Sieihrn Pflege, wenn er
krank ist, sichern Sie ihm Versorgung wenn er alt
ist — wenn Sie das thun und die Opfer nickt
scheuen und nicht über Staatssocialistnus schreien, so-
bald Jemand das Wort Altersversorgung« ausspricht,
wenn der Staat etwas mehr christliche Fürsorge für
den Alt-heiter zeigt, dann-« glaube ich, daß die Herren
vor Whdener Programm ihre Lockpfeife vergebens
blasen wer:ei1, daß der Zulauf zu ihnen sich sehr ver-
mindern wird, sobald die Arbeiter sehen, das; es den
Regierungen und den gesetzgebettdeti Körperfchasten
mit der Sorge für ihr Wohl Ernst ist«.

Der Abg. Richter-Hagen bemerkte in Bezug auf
diesen wichtigen Passus sin seiner zweiten Rede Fol-
gendes: »Die Bekämpfung der Jdeen des Socialis-
rnus wird in hohem Maße durch die socialpolitischen
Jdeen erschwert, welche der Reichskanzler vertritt.
Heute hat er das Recht auf Arbeit ausdrücklich pro-
clamirt. Nun, um dieses Recht auf Arbeit zu er-
kämpfem hat jene furchtbare Junischtacht in den Stra-
ßen von Paris 1848 stattgefunden, auf welche Herr
V. Minnigerode verwies. Was Letzterer gestern als
verabscheuungswürdig hinstellte, das shat heute der
Reichskanzler gebilligt, indem er den Preis jenes
Kampfes als Ziel auchffür seine Socialpolitik hin-
stellt Wenn der Staat die Verpflichtung übernimmt,
Jedem Arbeit zu verschaffen, so muß er auch große
Unternehmungen organisiren und mit diesen Unter-
nehmungen in Concurrenz zu Privatunternehmern
treten. Das führt zur Organisation der Production
und des gesammten wirthschaftlichen Lebens durch den
Staat. DasRecht auf Arbeit ist, konsequent durch-
geführt, der socialistische Staat; dann reducirt sich
der Unterschied zwischen den Socialisten undder So-
cialpolitik des Reichskanzlers wesentlich darauf, daß
der Reichskanzler seinem Staate eine monarchische
Verfassung, die Socialisten dem ihrigen eine republt-
kanische geben wollen. Auf-diese Ausführung des Abg.
Richter entgegnete der Reichskanzler: »Ja, ich erkenne
das Recht auf Arbeit unbedingt an und siehe dafür
ein, so lange ich auf tiefem Platze sein werde. Jch be-
finde mich dabei nichtauf dem Boden des Socia-
lismus, der erst mit dem Ministerium Bismarck sei-«
nen Anfang genommen haben soll, sondern aus dem
Boden des preußischen Landrechtes Da sieht geschrie-
Heu: Dem Staate kommt es zu, für die Ernährung
und Verpftegung derjenigen Körper zu sorgen, die sich
ihren Unterhalt nicht selbst verschaffen und denselben
auch von anderen Privatpersonen, welche nach besonde-
ren Gesetzen verpftichtet find, nicht erhalten können.
Denjenigen, welchen es nur· an Mitteln und Gelegen-
heit, ihren und der Ihrigen Unterhalt selbst zu ver-
dienen, ermangelt, sollen Arbeiten, die ihren Kräften
und Fähigkeiten gemäß find; angewiesen werden.

Nun, meine Herren, ist nicht das Recht aus Ar-
beit zur Zeit der Publication des Landrechts offen
proclamirt? Jst es nicht in unseren ganzen sittlichen
Verhältnissen begründet, daß der Mann, der vor seine
Mitbürger tritt und sagt: Jch hin gesund, arbeits-
lustig, finde aber keine Arbeit —- berechtigt ist, zusagen: gebt mir Arbeit! und daß der Staat verpflich-
tet ist, ihm Arbeit zu gebeut? Der Herr Vorredner
hat gesagt, der Staat würde große Unternehmungen
machen müssen. Ja, das hat er schon gethan in Zei-
ten der Noth wie 1848, wo in Folge-des damaligen
Ueberschäumens der fortschrittlichen Bewegung -die

Arbeitslosigkeit und der Geldmangel groß waren.
Wer erinnert sich nicht noch der Rehberger mit ihrerrothen Hahnenfeder und ihren langen Stiefeln? Da
hat der Staat es für feine Pflicht gehalten, diesen
Leuten — es waren zum großen Theil«Bumntler,
aber auch ehrliche Leute darunter, die in der That
nicht wußten, wovon sie leben sollten — Arbeit zu
verschaffen. Wenn ähnliche Nothstände eintreten, so,
glaube ich, ist der Staat auch noch heute verpstichteh
und der Staat hat so weitreichende Aufgaben, daß
E! dies« seiner Verpflichtung, arbeitslosen Bürgern,
die Arbeit nicht finden können, solche zu verschaffen,
wohl nachkommen kann. Er läßt Aufgaben ausfüh-
ren, die sonst aus finanziellen Bedenklichkeiten vielleicht
nicht ausgeführt werden würden; ich will sagen,- große
Canalbauten oder was dem analog ist. iEs giebt ja
eine Menge außerordentlich nützlicher Einrichtungen
anderer Art«. · « .

Da die oben mitgetheilten Ausführungen des
Abg. Richter kaum mißzuverstehen waren und Fürst
Bismarck wahrlich nicht zu Denen gehört, die ,,schwer
von Begriffen« sind, so kann seine Ausführung nur
als eine ganz bedeutende Einschränkung seiner ersten
aufgefaßt werden. Die großen permanenten Unter-
nehmungen auf fast allen Gebieten« menschlicher Thä-
tigkeit, die Herr Richter nur meinen konnte, schrumpf-
ten zusammen zu sogenannten «Nothstandsbauten«,
die in Zeiten außerordentlicher Nothlagen man bis-
her noch immer unternommen hat, auch ohne das ver-
hängnißvolle ,,Recht auf Arbeit« anzuerkennen. Aber
das Wort ist einmal gesprochen und keine Gewalt
der Welt wird mehr verhindern können, daß damit
Unfug getrieben wird. Schon in der Sitzung vom
10.«Mai sagte der socialdemokratische Redner: Der
Gedanke« des ,,Rechtes . auf Arbeit« den der Reichs-
kanzler gestern in die Debatte schleuderte, hat uns
aufs Lebhasteste berührt; vor etwa zwei Jahren habe
ichjeinen Antrag, der dieses Recht sormulirte, einzu-
bringen versucht, aber es war unmöglich, weil im
ganzen Hause nicht die fünfzehnte Unterschrift aufzu-treiben war. Nach den gestrigen Ausführungen des
Reichskanzlers werden wir Socialdemokraten heute
einen Antrag einbringen, »der Reichstag wolle be-
schließen, den Reichskanzler aufzufordern, er möge un-
verzüglich einen Gesetzentwurf vorlegen, durch wel-
chen. das von ihm proclamirte Recht auf Arbeit zurVerwirklichung gelangt«. —

Aber nicht nur der socialdeniokratische Abgeordnete
faßt das Wort des Reichskanzlers in detn revolutio-
nären Sinne auf, auch die »Kreuzztg.« thut es.
»Wenn man« —- schreibt das conservative Organ —

,,heu-te von einem Recht auf Arbeit sp:icht, so wird
man die Frage der Organisa tion der Arbeit
mit in die erste Linie stellen müssen. Nur auf-die-sem Wege, unter Mithilfe der staatlichen Gesetzge-
bung, dürfte dem heutigen verrotteten Zustande auf
dem Gebiete der Arbeit in den Groß- und Indu-
striestädten nachhaltsg beizukommen sein. -—" Dazu
bemerkt die ,,Nat.-Z.«: Das Recht auf Arbeit im
Sinne der dauernden ,,Qrganisation« der Arbeit
durch den Staat bedeutet den socialistischen Staat
im vollsten Umfangez dieselbe würde sich nicht auf
die Großstädte beschränken; die ländlichen Arbeiter
würden ebenfalls eine ,,Organisation« verlangen. -

Man sieht, das ,,Recht auf Arbeit« ist» schon jetzt
der Fangball der Presse geworden; es wird es noch
lange fein, esswird zum zündenden Schlagwort für
die Massen im Laufe der nächsten Monate und Jahre
werden.- Mit Unrecht nach unserer Ansicht! Denn
der Reichskanzler hat thatsächlich nicht sowohl vom
,,Recht auf Arbeit« sondern vom Recht auf das Ar-
beitshaus gesprochen, welches das Landrecht den Ar-
men gewährt. Ein solches Recht aber ist so wenig
das von den socialdemokratischen Agitatoren von jeher
gemeinte ,,Recht auf Arbeit«, wie das ,,Recht auf
Sibirien« ein Recht auf Arbeit und Grnndbesitz ist.

Vielleicht wird der Reichskanzler, wenn Gegner und
Freunde ihn durchaus mißverstehem um der gesähvkz
lichen Agitation ein Ende zu machen, selbst noch;
deutlicher erklären oder erklären lassen, ob er das, fozxkkzu sagen, selbstverständliche in civilisirten Staaten?
wenigstens selbstverständliche Recht auf Arbeit ge- Hmeint hat oder das focialisiifche Eine beim besten.
Willen nicht mißzuverstehende Erklärung des Reichs-
kanklers allein könnte vielleicht dem Unfugesteuern

der sonst sicher zu erwarten ist.
In der That hat auch Abg. Windthorst auf der

letzten Soiråe dem Reichskanzler bemerkt, daß er des-sen Aeußerungen über das ,,Recht auf Arbeit« für
bedenklich und leicht zu Mißverständnissen führend
halte, und ihn um gelegentliche Berichtigung gebeten. »

Jnzrvischen haben aber die Socialdemokraten ihr «

Wort wahr gemacht und den oben erwähnten Antrag
erngebracht Die zwei fehlenden Unterschriften haben
sie dieses Mal also schnell gesunden und das ist dem
Fürsten Bismarck zu verdanken. Der Antrag wird todtges
fchwregen werden oder eine fenfationelle Debatte ver-
anlassen. Freund Richter müßte nicht Richter sein,wenn er sich die Gelegenheit entgehen ließe, den ,
Reichskanzler ein »die Rhodus, hie saltal zuzuru- ssen· JM Wshlktlteresse der Conservativen und ih- »res mächtigen Patrons liegt es sreilich, ein gewisses
Halbdunkel darüber zu lassen. Jm wirklichen Inter-esse nicht zum Wenigsten der Conservativen und der
Socialdemokraten, d. h. der Arbeiter nicht der Agi-
tatoren, liegt es, daß klarer Wein eingefchänkt werde.

- Der Landesverraths-Proceß gegen
Kraszewski und Hentsch, der jetzt vor dem Reichs-
gerichte zu Leipzig verhandelt wird, würde eine cause
cis-lehre sein, auch wenn der erstgenannte Angeklagte
nicht eine durch Alter ehrwürdige, durch seinen Ruhmimponirende Persönlichkeit wäre. Die Anklage be-
hauptet, daß die Genannten im Verein mit einem
literarischen mauvaissujet wichtige militärische Nach-
richten fremden Regierung-en verrathen haben, undzwar Kraszewski der französischen, Hauptmann a. D.
Hentfclz noch der russischen und der österreichi-schen Regierung. Hentfch behauptetsnur nach mehr
oder minder bekannten Werken militärische Arbeiten
gefchtieben zuhalten, im Glauben, daß sie für eine-Mi-
litärzeitfchrist dienen sollen, während die Anklage be-
hauptet, Hentsch babe sich das Vertrauen feiner Ka-
meraden erschlichen und dasselbe mißbrauchh um sich
in den Besitz von militärischen Actenstücken zu sehen,
deren Geheimhaltung anderen Regierungen gegenüber
geboten war. Nachweislich habe Hentfch secretes, of-
ficielles Material benutzt, auch könne es ihm nicht
entgangen sein, daß dievon ihm verlangten und ge-
lieferten Arbeiten nur für fremde Regierungen und—-
für Niemand sonst Interesse haben konnten. —- Kra-
fzewski will gleichfalls im guten Glauben gehandelt,
die durch Adler erhaltenen Arbeiten des Hentsch, ohneihren Inhalt zu prüfen, ja ohne auch nur die Ueber-« -

schriftzzu lesen, an seinen Freund Zaleski in Paris,
dem er habe aushelsen wollen, geschickt haben. Von
militärischen Dingen will er absolut Nichts, verstehen.
—- Jm Laufe der Verhandlungen fragte der Präsi-
dent den polnischen Dichter: Sie gehören der polni-
schen Nationalpartei an, die die Wiederherstellung
Polens in den Grenzen von 1772 erstrebt? Kra-
szewski entgegnete: Jch gehöre gar keiner« Partei an.
Von einer Wiederherstellung Polens kann unter Zeit.
gegenwärtigen Verhältnissen keine Rede sein; es han-
delt sich blos dartun, daß wir unsere, Nationali-
tät aufrecht erhalten. ,

»
l

· r I n l a n d.
Demut, 5. Mai. Dem weiten russischen Reiche

mit feiner nach Millionen zählenden Bevölkerung
steht morgen ein neuer allgemeiner Festtag bevor, der

weilen etwas stürmisch vorgehe. Er komme sich vor
wie der Maschinist auf der Locomotive , der dafür
sorgen müsse, daß dasFeuer nicht verlösche weil
sonst der Zug still stehens müsse. Windthorst repli-
cirte darauf,-daß er mit dem Fürsten Bismarck im
vollsten Vertrauen d-ie Locomotive besteige und bereit
sei, mit ihm zu fahren, daß er sich nur Vorbehalte,
wenn die Fahrt zu stürmisch werde, gelegentlich zu
bremsen.

Im Uebrigen mußte jeder unbefangene Zuhbrer
dieses Gespräches die Ueberzeugung gewinnen, das;
die scheinbar unbedingte Bereitwilligkeit Windthorst’s,
die Socialpolitik Bismarcks zu unterstützen, doch im-
mer die reservatia mentalis im Hintergrunde habe,
das; der Reichskanzler bereit sein werde; die Forde-
rungen des Centrum zu bewilligen. Gegen halb 11
Uhr empfahlen sich die Grtäfin Rang-tu, sowie Frau
v» Spitzemberg, welche beide Damen die Honneurs
gemacht hatten, von der Gesellschaft und damit war
das allgemeine Signal zum Ausbruch gegeben. Fürst
Bismarck entließ seine Gäste-in der gewohnten lie-
benswürdigen Weise. Bei der ganzen Unterredung
zwischen dem Fürsten Reichskanzler und Excellenz
Windthorstbildete Herr von Goßler den unmittelba-
ren Zuhörerz er saß neben Windthorst

s Unverdient vergessen!
Während aus vielbesprochenen, vielbeschriebenen

und vielberufenen Bade- und Curorten Reclamen in
die Welt. auf Werbung gesandt werden und die Welt
sast ebenso oft mit Klagen über maßlose Cxploitation
der Curgäste und -über andere Unzutömmlichkeiten
antwortet, die Orte sichsdes Sommers aber immer
wieder mit Gästen und die Zeitungen des Winters
mit widersprechenden Nachrichten füllen, liegt ein
Bade- und Curort vergessen am felsigen Gestade des
Baltischen Meeres, der nicht das traurige Schicksal
der Vergessenheit verdient hat. Dieser Ort ist die
Hafenstadt Baltjsch Port, die Peter der Große
gründete und zu Großem bestimmte, wohin er Ares
nnd He r me s zum beständigen Wohnsitz einlud. Seine
Nachfolger haben die Einladung nicht erneut, Ares und
Hermes —— sind nicht gekommen und haben den Ort
nicht mit Glanz und Unruhe, mit Reichthum und
einer zweideutigen ,,Klugheit« beschenkt und heimge-
sucht. Eine andere Gottheit des altclassischen Hei-

denthums hat aber hier schon früher gewohnt und
hat sich auch durch den Lärm nicht» iverscheucheu las-sen, als vorübergehend das Verbrechen gezwungen
war, hier dem Ares einen bleibenden Altar in den
Felsen einzuhauen. Diese Gottheit ist die stille Hy-
gieiq , die segensreich über den Ort waltet und die
auf vertrauende Gäste wartet, Zum auch ihnen ihre
Gabe, diesGesundheit, zu -bieten, soweit diese den
Menschenkindern geboten werden kann. Und die freund-
liche Chloris waltet in der Nachbarschaft, hzct den
unvollendeten Altes-Altar mit einem Teppich von duf-
tenden Nelken bekleidet und läßt ihre Kinder sogar
auf den breiten Straßen unserer kleinen Stadt spie-
len, die zu einer Zeit des Jahres wirklich einem
blühenden Garten gleicht, so wenig man ihr dies
zu anderenJahreszeiten auch zutrauen wird. Po-sse i do;n ruht» aber aus in unserer glänzenden
Bucht, wenn ihm das Gewoge im. großen Meere zu
arg wird, und läßt nur selten gewaltige Wogen anunser Felsenuser schlagen, um auch den Bewohnern
Baltischporks die Macht seines Elemeuts zur Anschau-
ung zuTbringen. - c

Es liegt wirklich ein Hauch von Poesie. über un-
serensstsilleu Ort für Den, der die Poesie zu finden
weiß, und für die Andern ist sie ja überhaupt nicht
da. Sie drängt sich eben so wenig auf und lebt
eben so wenig in dem lärmenden Weltgetriebe, wie
die Göttin der Gesundheit, die im Stilleu ausgesucht
sein will. Hier ist die letzte jedenfalls eben so gut,
durch die herrschende Stille aber leichter zu finden,
als in geräuschvollen Curorten, und sie hat ihre heil-same Gabe mit dem etwas uusympathischen Namen
und dem für Ungewöhnte unsympathischen Geruch
auf dem Meeresgrunde abgelagert, von derselben
Wirkungskraftwie in den anderen Schlammbädern
der baltischen Küste.

Wir wünschen allen seiten, die sich nach Ge-nesung und Kräftigung in der Stille» sehnen, B e-
kanntschast mit Baltischport als Bade-
ort , und wir find sicher, daß sie wiederkehren wer-
den, wenn das lärmende Getreibe der großen Welt
ihre Gesundheit wieder angegriffen und ihre Seele
aus dem Gleichgewicbt gedrückt hat, wie dies schon
von den Wenigen wiederholt geschehen ishixdie unseren
Ort besucht haben. Wir habenkein glänzendes Cur-
haus, keine Bälle und derartigen Vergnügungen zubieten, von denen ein allverehrter alter Baltischpor-
ter sagt, daß sie ruiniren statt zu curiren,
aber wir bieten unseren lieben Gästen ein stilles, fastländliches Heim für einen Preis, der auch weniger
Bemittelten erschwinglich ist, und werden dafür sor-

gen, daß es an guter Nahrung und anderer Noth-
durst nicht gebricht. Wir bieten den— Kommenden
ein freundliches Willkommen, den Weilenden freund-
liche Aufmerksamkeit und wir hoffen, daß die Schei-
denden unsere kleine Stadt an Leib und Seele ge-
kräftigt verlassen und-mit Liebe an den stillen Ort
zurückdenken . —— on.

Wannigfaltigeu
Wie die Nevaler Blätter berichten, machte jüngst

der Redakteur J. K örw vom ,,W al gus« bei der
Polizei die Anzeige, daß ihm am I. Mai ans seinem
unverschlossenen Vorzimmer Adressen zur Versendung
der Zeitung ,,Walgus«, sowie Exemplare der genann-
ten Zeitschrift im Gesammtwerthe von ca 100 Rbl.
gestohlen worden seien. Der Polizei gelang es an
demselben Tage, die jugendlichen Diebe Namens Her-
mann R., 13 Jahre, und Jaan P» 14 Jahre alt,
zu entdecken und die gestohlenen Zeitungsadressen und
Zeitungen im Gewichte von 2 Pud bei mehren Klein-
händlern, welche dieselben von den Knaben als Ma-
culatnr gekauft hatten, ausfindig zu machen. , (

— Ho h es Alter. Jn der Nacht vom Sonna-
bend auf Sonntag, meldet die Most. Dtsch. Z» ver-
starb die älteste Jnsassin des Co. Armenhauses und
wohl auch die älteste Deutsche Reichsangehörige in
Moskau, die Conditorswittwe Louise Feige aus«
Wehlau in Ostprenßem im Alter von 102 Jahren.
Die alte Frau, welche schon seit längeren Jahren im
Armenhause verpslegt wurde, war· wenn auch durch
körperliche Schwäche an das Bett gefesselt, doch bis
zum letzten Augenblicke im vollen Besitze ihrer Ver-
standeskräste und wegen ihres sanften und liebens-
würdigen Charakters bei allen Mitbewohnerinnen des
Armenhauses beliebt. » .

—LadiesaufdenenglischenHochschu-
len. Wenn auch das Ideal der englischen Frauen-
rechte, Sitz und Stimme im Parlament des Vereinig-
ten Königreiches zu erlangen, bisher noch nicht erreicht
wurde, so ist immerhin in diesen Tagen ein vorbe-
reitender Schritt von nicht geringer Bedeutung für
dieses Endziel gethan worden. Nach dem Beispiel
der Cambridger Schwesterdxniversität haben nämlich
die Vertreter der Universität Oxford am 29. April
d« J« mit großer Mehrheit den Beschluß gefaßt, fortanauch Frauen zu den Universitätsstudien und Prüfun-
gen —- und zwar zunächst nur in der humanistifchen
Facultät der classischen Artes liberales —— zuznlassen
Zwar wurden von den Gegnern auf konservativer
Seite mancherlei Bedenken und Einwürfh wie sich
begreifen läßt, erhoben. Man wies aus die natürliche

physische undintellectuelle Schranke hin, die dein
schwächeren Geschlechte gesetzt sei, sowie aus die Pflicht,
die weibliche Constitution zu schonen. Ein hochbejabr-
ter Würdenträger soll sogar ernsllich dem Vicekanzlernahegelegt haben. ob man sich klar sei, wohin ein
solcher Schritt· führe, und wer dafür bürge, daß
danach nicht eines Tages der höchfteSitz in der
Universität selbst von einer Ladh eingenommen würde?
Allen Einwänden gegenüber drang indessen die un-
befangene Erwägung und der liberale Beweggrund
siegreich durch, daß die Zeit gekommen sei, solche
Ladies, welche über die entsprechenden inateriellen
Mittel und geistige Begabung verfügen, nicht länger
mehr von dem natürlichen Rechte auszuschließen, durch
ihr Studium -auf der altehrwürdigen Universität die
Ehre und Auszeichnung eines akademischen Grades
oder Diptomes zu erwerben. Ob nun eine bedeutende
Anzahl derselben die dargebotene Gelegenheit ergreifen
und mit Erfolg benntzen wird, tnuß erst die Zukunft
zeigen. s "

—— Ein Diamsantfu nd. Jn der Kimberleip
Mine in Südasrika wurde am 27. März ein Dia-
mant gefunden, der, list, Zoll lang nnd IV; -ioll
breit, nicht weniger als 302 Karat wog; es ist dies
der größte Diamant, der bisher auf den afrikanischen
Diamantfeldern zu Tage gefördert wurde. Er hat
die Gestalt eines vollkommenen Achtecks und ist vom
reinsten ,,Cap»«-Wasser. Vor einigen Jahren wäre
der Werth des Steines geradezu unbezisserbar gewe-
sen; bei der gegenwärtigen Uebecfüllung des Dia-
mantenmarktes wurde jedoch nur U) ein Angebot von
L 3000 für denungeschliffenen Krystall erzielt, wel-
ches die glücklichen Besitzer desselben jedoch nicht an-
nahmen.

— Realistisih Der vor etwa zwei Jahren
verstorbene Schauspieler R.·«:,in M. that sich auf feine
realistische Darstellungskunst »etwas zu Gute. Als
er nach langer Unterbrechung wieder einmal den Mil-
ler in ,,Kabale und Liebe« spielte, mußte er dem
Soussleur jedes Wort«:·;ablauschen, da er nicht esn
Wort der Rolle innehatte Von einem Freunde
darüber befragt, wie ein so bedeutender Künstleres nicht unter feiner Würde fände, eine so ge-
wichtige Rolle zu· spielen ohne genügende Vor-
bereitung und sich der Verlegenheit aussetze je-
den Augenblick von seinem Gedächtnisse im Stiche
gelassen zu werden, antwortete R: ,,Habeu Sie
etwa den Sousfleur schreien hbren?« —- »Gewiß,
mehr als ein mal-« —- ,,Nun sehen Sie«, war die
Antwort, »das ist meine realistische Auffassung: Alte
Leute, wie Milley hören fchlecht«. « -
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» H« Hxrzen aller Reichsangehöcigen feinen Neuh-
hzll smven wird: der Erbe des Thrones, der Groß-
spkst Thronfolger Nikolai Alexandrowitsckh
vollendet morgen sein IS. Lebensjahr und übernimmt
nzch erfolgter Mündigkeits-Erklärung unverkürzt alle
M: Thronerben zukommenden Rechte und Pflichtem

Eine glänzende Versammlung in den Räumen
des Winterpalais wird Zeuge sein der feierlichen

Handlung, und wie im ganzen Reiche, so werden
morgen auch unsere Gedanken, Glück und Segen wün-
schend, dorthin sich richten. —- Nach dem Allerhöchst

festgestellten Ceremonial haben, wie wir einer De-
pefche der ,,Nord. Tel.-Ag.« entnehmen, die Glieder
der Kaiserlichen Familie, die hohe Geistlichkeit, das
diplomatische Corps, die Hofchargen und Würden-
träger, die Generalitätz die Militärchargen und die
Ehrenkaiifmaniischaft am Sonntage um «1 Uhr Mit-
tags im Winterpalais sich einzufindern Der zur Be-
etdigungs-Feierlichkeit festgesetzte Gottesdienst wird
in der Palais - Kirche von» dem Metropoliten von
Nowgorod und St. Petersburg, unter Assistenz der
Mitglieder des Dirigirenden Synods und der Hof-
geistlichkeih celebrirt werden. Vor Beendigung des-
selben wird Se. Maj. der Kaiser Se. Kais. Hoh.
den Thronfolger zum Gebetpnlte vor das Kreuz und
das hlg. Evangelium führen, auf daß er dort den
Eid der- Treue dem regierenden Kaiser und dem Va-
terlande leiste und die Wahrung der Rechte eines
Thronfolgers und der« Familienordnung beschwörez
die fpeciell hiesür festgesetzte Eidesforcnel verliest Se.
Kais Hoheit mit lauter Stimme und unterfertigtsie
hierauf mit seiner U"nterschrift. Nach erfolgter. Ei-
desleistung wird das Te. deum intonirt und werden
301 Kanonenschüsse gelöst. — Bei der Rückkehr aus
der Kirche in den St. Georgs-Saal besteigen Jhre
Majestäten den Thron, zudessen Stufen die Glieder
der Kaiserlichen Familie« und die, sürstlichen Gäste»
Aufstellung genommen; das Militärwird zum Gebet
commandirt, Se. Majestät verläßt den Thron und
führt den Thronfolgers zum Gebetpulte unter der
Standarte des Leibgarde-Ataman-Regiments, wo Se.
Kais Hoheit den Eid treuen Dienstes für Kaiser und
Vaterland verliest, dessenFormular Hochdemselben von
dem Ober-geistlichen der Armee und Flotte überreicht
wird. - Am Montage nimmt Se. Kais. Hoheit die
Glückwünssche des diplomatischen Corps im Anitsch-
kow-Palais entgegen; hernach findet im Winterpa-
laisim MkolaßSaale Mittagstafel für die Personen
der drei ersten Elassen Statt. s

An den Lehranstalten des Dorpater Lehrbezirks
haben während des April «1884" folgende Perso-
nal-Veränderungen stattgehabtr Als ge-
storben wurden aus den Listen der im Dorpater
Lehrbezirke im Amte stehenden. Personen gestrichen:
der Lehrer des Jlluxfschen Glementarschule Jwnn
Zibers (9, März) sowie der wissenschaftliche Leh-
rer der Fellimschens Kreisschule Amandus D rey er
(13. April); entlassen wurde auf sein Ansuchen
der Oberlehrer der historischen Wissenschaften am«
Gymnasium des Kaisers Alexander I1. zu Birkenruh
EarlGirgeiisohnz angestelltwurde derObers
lehrer der deuischen Sprache Dr. Theodor Meine-
rich als wissenschaftlicher Lehrer am Gymnasiuni
des Kaisers Alexander II. zu Birkenruh (28. April);
überg eführt wurde der zweite« Lehrer der Tu-
ckunsifchen zweiclassigen Elementarschule WoldemarDunkerzum Amte eines Lehrers der Jlluxkschen
Elementarschule (25. April)-;--bestä-tigt wurden in
den von ihnen bekleideten Aemternx der stellp. Oper-
lehrer der griechischen Sprache am Goldingemfchen
Gymnasium Julius Schmidt (1. Juli 1883),«
V« Cllßkztetqtmäßige Oberlehrer an demselben Ghin-
nasium Friedrich Jaeger und der außeretatmä-
ßige wissenschaftlicbe Lehrer ebendaselbst Hermann
Schönvexg (17. April) de: stean Jnspkctpk end
wissenschaftliche Lehrer an der Goldingenschen Kreis-
schule GouvxSecretär Hermann M ed e r (19. März)
und der zur Erfüllnng der Obliegenheiten eines Leh-rers der Mathematik an der Libau’schen Realschule
zngelassene Friedrich De mm e (13. April)

— Dem älteren Beamten zu besonderen,Aufträ-
gen beim Livländischen Cameralhof, Coll.-Rqth L«
H ellmann, ist der St. Statiislaus-Orden 2.
Classe und »dem Wendemschen Kreisrentmeistcrz Eva«
Rath J. Man us, der St. AnnensOrden 3.·Elasse
verliehen worden. .

—- Wie die Rig. Z. erfährt, ist der Pastor A.
Treu zum Prediger in Jrben berufen wörden und
wird daselbst am 6. Mai introducirt werden;

JU Jletuuu ist, wie die Pera. Z. erfährt, neuer-
VkUgC wiederum das Project der Herstellung einer
zChsussee zwischen Pernau und Moise-
küll von maßgebender Seite in Anregung gebracht
worden. Gleichzeitig ist daselbst ein Project des St.

Petersburger Vertreters des französischen Jngenieurs
LCFUSUS zur Errichtung einer Pferd ebahn
Zwischeii Felslin und Perna u angelangt, und
zFM Msch »dem vom gen. Jngenieur erfundenen »undfUk AAUJ Rllßlsvd paientirten neuen Shstem. Es
HMJVSU sich dabei um eine tria n s p o r ta b e l e, aufVEMVHAEM Terrain auszustellende und« beliebig« abzu-YEHMCUVE PfkkVEbChU- die nur eine Schiene Cnicht

Lein GSISTD HCÅUUV sich vorherrschend für den. Gü-Ftertransport eignen soll, nöthigenfqlls qbek quch zumVersonentransport benutzt werden kann, wie solchesEbetspielswkkss W VIII« 9Efchi2ht, wo eine derartigeHERR! von. 150 Kilometer Länge zum Trupp-entrang-

port verwandt wird. Ein Pferd soll auf dieser Bahn
10 Wagen mit einer Ladung von je 40—50 Vud
ziehen können, also im Ganzen 400 bis 500 Bad.
Der Bau scheint rasch bewerksielligt werden zu kön-
nen. Jnclusive der Wagen soll der Bau ca. 5000
Rbl pro Werst kosten.

Zins Dümlmündr wird der Rig. Z. berichtet: Am
vorigen Sonnabend und Sonntage kamen sast mit
jedem Bahnzuge sonntäglich gekleidete, offenbar dem
Arbeiterstande angehörige Leute hier an, die sich von
anderen Sterblichen durch ihr besonders gemessenes,
feierliches Wesen und durch mit Büchern beschwerie
Ledertaschen auszeichnetem Dem Montag-Frühzuge
entstiegen -sogar gegenhundert solcher Männer und
sollen sie alle Vertreter von Baptisten-
G emeindstl sein, die aus Kur- undLivland und
aus Riga sich hier zu einem Con cilium versam-
meln. Wie man hört, sollen die Berathungen die
ganze Woche hindurch dauern.

kievai,,3. Mai. « Vor dem Eintritt in die Tages-
ordnung machte in der gesirigen Sitzung der
Stadtverordneten das Sizii. W.Greifsen-
hagen darauf aufmerksam, daß am kommenden
Sonntage in Anlaß des Geburtsfestes und der M« ü n-
d"igkeits-Erklärung Sr. Kais Hoheit des
Großfürsten Th ro n folge r s in der St. Olaikirche
ein feierlicher Gottesdienst stattsinden werde, zu wel-
chem denStVV Plätze reservirt seien; das SiH.
gab zugleich dem Wunsche Ausdruck, daß von Seiten
der städtischen Vertreter dieVetheiligung am Gottes-
dienste eine recht· zahlreiche, der Bedeutsamkeit der
Feier entsprechende, sein möge. Unmittelbar vor dem
Schlusse der Sitzunsg wurde dieser Gegenstand noch-
mais zur Sprache gebracht. Der StV. Czu m iko w
fragte, wie wir der Reiz. Z. entnehmen, an, ob. die
Stadt Reval die Mündigkeits-Erkiärung des Großsür-
sten Thronfolgers nicht durch einen besonderen Art zu
begehen gedenke — und warum in dieser Richtung
bisher noch Nichts geschehen sei. »» Hierauf replicirte
das StH., daß diese Frage allerdings ventilirt wor-
den wäre, daß, man aber »von einer besonderen Feier
abgesehen habe, weil einestheils in früheren Zeiten
nichts Derartiges geschehen sei, ohne daß Jemand ge-
wagt hätte, an der Loyalität unserer Vorfahren des-
halb zu zweifeln, uxnd anderentheils der Kern jeder
etwa zu veranstaltenden Feier, das Gebet zu Gott für
das Kaiserliclre Haus, unter zahlreicher officieller Be-
theiligung der städtischen Vertretung ohnehin statt-
finden werde. .

«—- Der Wasserstand des Oberen Sees
hatte in der vorigen Woche eine noch nicht dagewe-
sene Höhe, nämlich 734 Fuß über dem« normalen
Niveau, erreicht; der Dnrchbruch der Wassermassen
ists lediglich durch die getroffene« energische« ask-nichts-
maßregseln und« den neuen Canal verhindert worden.
Juden letzten Tagen ist· der Wasserstand des Sees
um etwa einen Fuß gesunken. .

St« Prttrsllutsh Z. Mai. Die zwischen den Kai-
serhöfen -von Deutschland und Rußland bestehenden
intimen Verhältnisse docunientiren sich wiederum in
der unzweideutigsten und ansprechendsten Weise: zum
Ehrentage des-Erben des russischen Thrones, zur
Münd igkeits -Erk lärun g St. Kais. Höh.
des Großsürsten Niko l-ai Alexandrowitsch,
trifft hieselbst« der jugendliche— dereinstige Erbe des
Deutschen Kaiserthrones, Prinz , Wilhelm v .o n
Preußen, ein. Es ist, als solltezdamitspin un-
zweideutigster Weise kundgegeben werden, daß. die
traditionelle Freundschaft zwischetiden beiden Kaiser-
Familien vo»n-,Generation zuxGenersaiiosn unverbrüch-
lich weitervererbt werden solle.. Jn der Begleitung
des Prinzen Wilhelm befinden. sich, der St. Pet. Z.
zufolge, außer dem General-Quartiermeister Grafen
Wald e rse e, der Hosmarschall v. Li e be n a u,
sowie die persönlichen »Adjutanten" Major v. K r o -

s i· gk und Hauptmann v. B ü l o w. General-Lim-
tenant Graf Waldersee ist der. zukünftige Chef des
preußischen Generalstabes und gilt für einen der
besten Generale der preußischen Armee; Jm fran-
zesischeu Fecszuge we: e: Geueeecstebschef de: vom
verstorbenen Großherzoge von MecklenburgEchwerin
befehligten Armee, welche an den siegreichen Schlach-
ten gegen General Chanzy hervorragenden Antheil
nahm. Der erst 52 Jahre alte General« hat eine
für preußische Verhältnisse ungemein rasche militäri-
sche Laufbahn zurückgelegt. -

-— Zur Feier der Münd igkeits-Erklä-
rung Sr. Kais. Hoh. des Großfürsten Thronfoli
gers veranstaltet der St. Pete r s bu rger A d el
am Montage einen glänzenden B a ll im Hause der
Adelsversaiiimlung

—- Vom Ministerium der Wegecommrinicationen
sind,-der ,,Neuen Zeit« zufolge, Regeln für Ein -

führung von Billeten 4. Classe auf al-
len der Regierung gehörigen Eisenbahnen ausgear-
beitet worden. «

In Licio ist jüngst ein Ver bot von Laien-··
reden in den Kirchen erlassen worden. Jn
den dortigen Kirchen war es nämlich« nicht selten vor-
gekommen, daß Laien bei Leichenfeiern uncensirte
Reden hielten, ;deret.1 Inhalt nicht iuiiner mit den
Lehren der Orthodoxieübereinstirnmtr. Jan Hinblick
auf diese Erscheinung hat nun das Kiewsche geist-
liche Consistorium in» Erirtnerung gebracht, daß Laien,-
welche keinestheologische Bildung haben, J das, Reden
in den«-Kirchen untersagt. ist und da× alle in Kirchen
gehaltenen Reden und Predigten gemäß einem Shiro-

dslbsfchkllß vom Jrhre 1821 der geistlichen Prä-
ventivcensur zu unterliegen haben.

Zins Ijelqjkkxzecliom weiß die Most. Dtsch. Z.
einen nicht uninteressrnten Beitrag zur Wirth-
schaft auf den russischen Eisenbahnen
mitzutheilem Jüngst hat nämlich der Gehilfe des

Disttllicechefs der FaftowwBahn bei einer unvermuthek
vorgenommenen Revision das Glück gehabt, nicht
weniger als 180 »blinde« Passa giere, d. i.
Psssagiery welche, ohne Billets gelöst zu haben, die
Eisenbahn benutztety zu entdeckem

ZU Watschau sind in einem P r o c eß gegen
den ehem. Jntendanten O p o t s ch i n s k i dessen
Genossen Baron R ö n n e, Lieutenant S a ma r gi
und Hofrath R i s n ik der Verschleuderung und
Aneignung von Kronsgelderm Oberstlieutenant Lo m-
je w aber und der Kaufmann M e i r asn der

Fälschung schuldig gesprochen . worden. Die Ange-
klagten sind zur Entziehung aller besonderen Rechte
und zur Verbannungg in das Gouvernement« Tomsk
verurtheilt worden. Opotschinski ist während der
Voruntersuchnng geflüchtet «
..-———-.——.—-..-.»

.

Locaien
Vor gut besetztem Hause gingen gestern » Die

Journalistentt von Gustav Freyt ag über un-sere Bühne -—- dieses vorzügliche Lustspiel mit sein-erhübsch erfundenen Handlung, seinen geistvollen Dia-
logen und trefflich gezeichneten Charakteren, sdie zumTheile, wie der Redakteur Conrad Pelz, das zart-
besaitete PiitarbeitevGemüth Bellmaus, der große
Wahlmannund Weinhändler Piepeiibrink re» längst
als classische Lustspiel-Finden sich der ausgedehntesteii
Popularität erfreuen. Und trotz einiger recht au-
genscheinlicher Mängel dürfen wir auch die gestrige
Ausführung als eine recht flotte und gelungene be-
zeichnen, wovon auch der wiederholte Applaus des
Publicuni das den ausübenden Künstlern willkonsp
menste Zeugniß ablegte. Vor Allem bot uns Herr
H auiann in seinemRedacteur Conrad Bolz eine
fleißig ausgearbeitete, fast durchweg, namentlich aber
in den setzten Arten mit der erforderlichen Frischeund Flottigkeit ausgestattete Charakter-Figur — eine
richtige Forellen-Natur, die sich am Wohlsten fühlt,
je lukstigersund rascher· um sie her das Wasser plät-
schert", die mit gleicher Leichtigkeit imGetriebe leit-
artikelnder und scharmützelnder Zeitungssorgem wie
in dem Liebeskummer des Freundes, wie in
den politischen Wahlumtriebem wo es gilt, eine
Familie Piepenbrincsk sammt der aus ihrer Mitte
zur »Königin des Festes« proclamirten Lotte zu ge-
winnen, wie endlich in den eigenen Liebesgedanken
sich zurechtfindeh Beiläufig bemerkt, hätte der ge-
strige Conrad Bolz in der Erzählung, die er der Fa-milie Piepenbrinck über seine Lebensrettung durch
Oldendorff zum Besten giebt und durch die« er be-
sagteWeinhändlewFamilie für den Candidaten sei-
ner Partei bekehrt, etwas mehr Schauspieler sein
und mit mehr Pathos und kräftigeren Farben die
überstandenen Gefahren schildern können, nm den
,,Oh’sl« und«,,Ach’s« der erschütterteii Weinhändlers
Herzen einen effectvolleren Hintergrund zu geben. —

Von Frl. B o rn, die in der Rolle der Adelheid v.
Runeck gestern« zum ersten Male hieselbst austrat,
constatirenwir vorab nur so viel, daß dieselbe in
ihren Allüren ohne Frage bedeutende Bühnenge-
wan·dtheit und Routine bekundetez im Allgemeinen
hätte, nach unserer Auffassung, eine grjåßire Dosis
frischer Resolutheit«, als lächelnder Zuvorkommenheitaus der »Adele« sprechen sollen: der Conrad Bolz
will nicht in den Netzen zärtlicher Blicke gefangen,
sondern-frisch und geradeaus gekapert sein. Wenig vor-
iheilhaft gelangten gesterndie Vertreter der Aristokrek
tie, wenn wir« von der soeben erwähnten Adelheid v.
Runeck absehen, zur Darstellung: in Herrn L e i d e n a u
alsGutsbesitzer von Senden konnte lediglich auf dem
Theciterzettelein Aristokrat entdeckt werden und von
dem Oberst von Berg csHerrn H e n n i g) fühlte man
sich auch nicht gerade zu der Behauptung versucht:
»Jeder Zoll ein Edelmann« oder ,,j·ed»er Zoll ein
Oberst« Herr Albrecht, dessen Maske nicht son-
derlich glücklich gewählt war, hätte als »Schmock«
seinen jüdischensThpus consequenter durchführen kön-
nen; von der Säng erin Peroni-Geßler bekamen
wir Nichts zuhören. Der bei seinem Erscheinen
mit lautem Applaus begrüßte Herr Director »Be-rent war als Oldendorf vortresflich, von den son-»stigen, fast ausnahmslos sehr dankbaren Nebenrolleu
heben wir als besonders gelungene die»Lotte« von Frau·Albrecht-und den alten Schreiber »Korb« (Hrn-
Kaiser) hervor. —- Für die Wahl solcher Stücke,s
wie es »Die Journalisten«-sind, können wir uns der
Direktion nur zu Danke verpflichtet fühlen; wir hof-
fen mit Bestimmtheit auf eine Wiederholung dieses«trefflichen Lustspieles . —s- .

Wie aus dem in der ,,Balt. Wchschr.« publicir-
ten Verwaltungsberichte des Livländischen ge-
genseitigen HagelassecuranzsVereins
zu ersehen ist, ist der ReservesFond des Vereinsspvon
17,469 Rbl. am I. Januar 1883 im Laufe des ver-

flossenen Jahres auf 18,457 Rbl., also nahezu um
1000 Rbl., gewachsen. Jn Summa wurden im Be-
richtsjahre an Entschädigungen für Hagelschäden
1637 Rbl. 50 Kop. verausgabt.

Fkitrhliche Nachrichten. ·.

Universität"s-Kirche. ««

«

Sonntag Cantate: Geburtsfest des ThronfolaershHauptgottesdienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
Text: Joh. 16, 5—15. ,

Predigeu Hoerschel m a n n.
· i St.·"Johannis-Kirche. "

C a n tote: Feier des Geburtsfestes des Groß-
fürstenkThronfolgers in Verbindung mit dem Haupt-
gottesdienste. » «
. .Eingegangene Liebesgabein

F ürd ie Ar meni Sonntags-Collecte 3 .Rbl.
17 Kote-z dazu 40 Kote. —— Für die Mission
I« NR. Mit herzlichem Dank W. S chw at B·

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Cantater D e u t s ch er HAUPTE

gvttesdiensti mit Cenfiemetiekk Veichte und Abend-
mahlsfeier um 12 Uhr. . " »

Predigen Willi g erode.
» St« Peter-Je wehe.

FÜV V« St« VIII-Kirche sind eingegangen: Ge-
meinde-Collecte 11 Rbi. 95 Kuh» von J. Fuchs 4
Rbl., Herrn Callisen 3 Rbl., J. Wuhka 1 Rbl.,- J.Hart 1 Rbl., Jgan Maluk 3 Rbl., P. U. 1 Rot»von einer Auswarteriii 1 Rbl., J. Mut 2 Rbl., J.Leppik 4 Rbl., Ema Wirro 1 Rot» Wio Laakmann
l· Rbl., J. Laos 30 Kote» von K. Martinson eine
silberne Taschennhn Mit herzlichem Dank «

W. Eisenschmidn
·

«

Todte-inne.
Frau Marie Urckman n, geb. Althöff, 1- am

2. Mai in Reval. .

Frau Christine Messm er, geb. Koep, f am
1. Mai in Riga.

«

U c n c It c J) n It. .
Berlin, ;5. (3.) Mai. Prinz Wilhelm wirdsaus

der St. Petersbnrger Reise auch von dem Hofmarschall
von Liebenau begleitet. —«- Die Pcinzefsin von Wa-
les ist mit drei Töchtern in Rumpenheini eingetroffen.

London, 14. (2.) Mai. Das Unterhaus verwarf
mit 222 gegen 84 Stimmen die von der Regierung
bekämpfte Vorlage über den Canaltunnelbatn

Konslanlinopeh 14. (2.) Mai. Starke Erdstöße
zerstörten das Dach der griechischen Kirche in Kre-wasso und richteten auch a-n anderen OrtensSchaden
an. Auch hier wurden Erdstöße wahrgenommen« «

Haken, 14. (2.) Mai. Der Ausstand nähert sich
Dongolm Debbah ist gegenwärtig die letzte off»eneTelegraphen—-Station. » e; s

Hatte, 15. (3.) Mai. Der Gouverneun vdn
Dongola verlangt unausgesetzt Verstärkungerk Es
heißt, dieser Bitte werde wegen? Unzuverlässigkeit der
aegyvtischen Truppen nicht stattgegebem · -

Mein-harte, 16. (4.) Mai. Außer der bedeutungs-
lofen Firma Dimack se Compagniesuspendirten auch
Fisk dis- Hatch ihre Zahlungem was große Erregt-
heit hervorrief, da Hatch Priisideiit der Börse ist. «

« Telrgtamme » .
der Nordischen TelegraphenI-Agentur.

YelsingsorT Freitag, 16. (4.) Maip Eine Depa-
tation der Universität ist nach St.. Petersbiirg ab-
gegangen, um Se. Kais. Höh. dem,-Großfürsten«
Thronfolger eine Adresse zu überreichen. « .

Yrelith Freitag, 16. (4.) Mai. Prinz Wilhelm
überbringt Sr. Kais Höh. dem Großfürsten Thron-
folger den »Schwarzen Adler-Ordenszund das en san—-
toir zu tragende Großkreuz des Rothen Adler-Oxd»en»s.

Wien, Freitag, 16. (4.) Mai. Der Kaiser« Gier-
lieh dem Großfürsten Thronfolger des Großkreus des
St. Stephans-Ordens. » · »

· Stockholm, Freitag, 16.. (4.) Mai. - Themptander
ist an Stelle von Thhsselius zum Staatsminister
ernannt worden. " Z «—

St. Zllctergburfk Sonnabend, s. Mai. « Heute er-
folgte hieselbst die Eröffnuiig der Jsknternationaleii
Gartenbau-Ansstellung. Gleichzeitig tratdezr Innern-Mo-
nale Botanikers und GartenbausCoiigreß vzuHsan;mFi-,n.

Verlies, Sonnabend, «17. (5.) Mai. Die« zsiehzijjh
Allg. Z.« erklärt die« Meldung der Bläztteriüherzpjjye
Vermählniig des Fürsten. von Bulgarien mitzxeiner
Prinzessin des Preußischen Königshauses für« voll»-
stäiidig unbegründen i s »«

Wien, Sonnabend, 17.J(5.) Mai. YEitzsgiesketkik
Nachmittags fünf Uhr im Jnnerndes Stadttheaters
ausgebrocheuesIeuer hatdas »Theate.r total vernich-
tet. Verluste an Menschenleben« sind reicht» zii.«be-
klagen. « T » , »F « f

« Lcndonv sSokmabende ZU· Miit-«. .iO-.be.x·
hause machten Carl Granville die— Mittheilungx Ge-
neral Gordon habe mehre-glückliche Ausfälle-« ge-
macht und befinde sich wohin-us. « " : «

E . Handels— nnd Zorskn-AamrichtiIiT-.Yl«i Kehrt, 2. Mai. Die« Witterung war-»in »den
letzten Tagen trocken , kühl und windig. DieVsegex
tation hat demnach nicht« fo rasche Fortschritte ge.
macht, als man voraussetzte..·—«-, Das Exportgeschäft
entspricht immer noch wenig dein Jlebhaften Schiffs;
verkehr. Trotz schwacher Nachfrage suchen Inhaber
fvon Getreide die Preise aufrecht zu erhalten Ro g-
g en auf der Basis von 120 Pfund wurdegu
100 und 99 Kop. pro Pud gemacht. »»Für«ri»t««s»sischckehohe 108-10pfündige G erste wurde 108-bis»»-.,109

Kop., für niedere 98pfündige 92 Kop.; für gedörrte
100pfündige 99 Kost. pro Pud bezahlt. Schlag-
leinsamen ohne; Umsatz. Hanffaiiien ""ist
eine Kleinigkeit zu 181 Kop- pro Pndkgeiriachtz wor-
den. -—— Schiffe sind im Ganzen 530, davon 593
ausansländischeii nnd 8 aus fionländifchen Höhn,
angekommen und 880 ausgegangen. · » .- »»

Telegriaphiischeri gsso«utsss»l·xericht
der St. Petersburger Börse, ·

St.sPetersburg, 4.TMai1884.z ·, -
"-

— We,chfeleourxs.e.»z«»
London 3 Mon. dato . . . . 24Me Vfq 24"-«a2G-ld-«Hamburg 3 » » - - - - 299«X- 237321074 Gib?
Paris 3 » »

. . . «. ges-J. Pf. esse« and.
Halbitnperiale . . . .

. . .·
. 8392 Gldk 8,04 ·B·f,.

Jonds- und Aettenckzgzköurszzld TM;- IfEinigkeit-Sirt: 2· Eritis: . . We. ek..i2ees·;:-;.Vs. .

H. Bann-isten i. Emissieu . . . IF« G1d-.97s-e».,Bf.
ON Bankbillete 2». Exnission . . . Sqsstz Gld.96 Pf.
M Jasprsptyinffl 528 FULL· die« - ··«?Z;«k- gikkisisotx If«h,p, .oen-re1.».« .»"««I·der Balltischen Bahn .

.« «. — 1091X:Eld.—11»0-:sz«szzf;k
«« Berliner Vörses «

l « den 16. (4. Mai) ·l884. - « spx L« z,
Wechselcours auf St. Petersburg - «. r :;.

3 Monate dato . . . .. .. ». 204.1t1. 70.si«;,spk.,
3 Wochen dkrto .«

. .

·. 206»lsl. 70»N"chspj..;
Nuss Ckepitvinzzfuk 1o0 Ren) . . 207 In.-95«"Rchspf2t’
Tendenz sur russische Werth« fest. «
——«——··T··.——i—"—sp"—"·—"·——"fe

Fur die Redaction verantwortlich: .

DIUE Matliefen-·- Sand. A. H»af7elblutt,«
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Der Herr stud. dipl. Heinrich Es m · S t-
- ·- - - . , - O »»Bzlosrcsatkystendäf Verlassen« Sonntag den S. Mai, Nachmittags 4 Uns· er« Wotlxsäsxbgkläknwskkläcxjäläskclliis Rum- E. up» Wahr. Piiycpåcddu o. Max! 1884 Anspruchs: an Kinder. VSoYut«;»»»g, Bd» s. Mc: 1884 . c«

Nr. 760. · · Seen F. Tomberg. Ttouipärija Thema: Alt« Un« r« «

« ». o .ZVou dem Vcgteigccichtc de: Kaiser» » » · » »» » » We» Gzæwbsz Jkshjilgkljkllqng XVI sc,- .
lichen Stadt Dorpat werden a»m slllldlllllshpllclllil Pllllllsclllllld Abend« sum, ur Feier der Groß-»in ri re« O - i;

-
Dienstag de« Z: Mai C» Nachmlf Laul muusikaanärlg oäqemhohed popularer « z

Sk Kcifekiicheu wlheii g I« «« Wgljew -
tags um 3 Uhr, m der Eancellei der , »

-

»
«, d s G« s », d »

.

Behörde verschiedene» Kleidtmgx kjxlkkjqtekna tUled Ins« Was»
»

g e
R koßsuksletl hkvllfvlget

A
un ercn Familien. »

ftossn als Paletotz u. Kam-u- Pärafttants found . » That-Ha. Ali ocac Ycexandtowttsctx nfong 9 Iilijr Abend g.

wxmstpssh fern« Mwüfchken » »»

I) I 0
»

II I »Es 9 I, »»Volk»ghymne , gesungen von sammt- Satt-ci- 10 Inn. a Person. .
und» Schuhe er. meistbietlich gegen Ilkaläatus kefk 8 oijtuc « - kreist« Zutritt. »l»:»c»lå:1»1»»»»»amgutk»lxkj»szeäseslchkfs statt.
Buarzuhlung öffentlich Vetstcb « Helisi pidude jyimgkqnkx Dlll Btlctlclcclc von HekZHMUsjkdjkekkor Nimm» »Zum «

««

·
M« Werde«- « «

MPOHTMPO

« SchIUßT , PVEOTIfO dsis Zigeuvw 1 ·

Dorpat,Vogtei-Gericht, am 5.Mai1884. S e Dås l i» « « ·' l » ukådchen«« Melodramatisches Schauspiel blaxselkÄrbelllell
Au wund-drum: » ANY! I« «» Es Ell-VIII » «

us· Verkauf das· Theater-Bissen » M« Gesang il 4 Acteu von P. A. Werks. cicrcchc scwic ins-ne Innre» etc. wckF. Mutter, Secrzc . l· H m h c findet fortan sonntags »von Muß! von C· M· v. Weber. cicc z« jcdck zcic sauick ucci zu cv 12——1shsvssmssssgsglssssh- c« EIN« «« ssssssss sssssssss
. . . wiss! uicin genauer, dc ich das falls in cis-T«- lsoprsfsclssss Such— «« V. .

« Wittwe .I. llolnilicrg
. Its« memeån Jung« grlschlen Und Terrain zu meinem Brauerei Be- - liamllung Stall, an den sonntags Montag, den 7. Mai i884. .-...KI"I.VLI’;SEFDSSO NO« fJhpkkjklansdorIst

. nah. a e Uchhan Ungen ZU trieb hinzugezosen habe und ist nscllmittällsn dagegen von 6 Uhr VorstellungssinO »Der lustige Krieg«, «« « « «-

««

beölehens
»

der Zutritt zum Grundstück nich! ab an, derIlISIISlECISSS im Hund— OPMM V! 3 Akte« Igach dem UlWUZVsiJ Dlverse Enge.
» Baltifcher »Ist-Statius.

» » »

werter-Verein. LJZUFEFZU Våtkwlsesv s Und Ze — Musi llniveksal·säemasszhiao»
, Almanach M««2kI.-FT28ck"20k — Das Theatcrcomitex D c d c i d z Ecke-wobst Original-Simonie·

.
»»

» " » Vlplclla . . . . . FVL Fllhkhvp Tckk·ncsckvcl«ill0lls. »

fms das Zahl· vamespaamlakbszistszafvhzr· , Fleisches« .
. . . Her: äzltegemann Hzjkskejgekäkhs »

. . dcn sollt« billig verkauft: im Industrie- m M« «
· ’ « · He« new' hat; gut« I» zk kMit Benutzung amtlicher Quellen Magazin »» » H— » E ;

« cccccgcgccsd u» Ezcjkitsskotpot Aus-wo hats 8 Uhr— Hengbnsch 2Z. Yollau und Eh. Fuudmatt -——-———i—-HT—"—«TL— «.
. . DckVcsuchdicsckVokste11uu- CHAUS BSSUOSOWJ

» » - J« h a l «» prima Qualitat einpfiehlt b1lligst
» X? ig oarupclit tålgkrch tzmakzsälesrlskeezv —E;—;,,·,;Ff—·—enwen— um» M,

i. Schcmctc uud Notidru . me m· 16 «
· ' -

«
« ;-

. »11, DicJVerwcxltung des Lehiclpezirkä elllkaulspkszlse
«. —i II. -1. nstruet on über die Maturb " - « T

täts-Prüfung für die Gymna- - « »Es( » . g «
. z, . sien des Dorpater Lehrbezirka « Herren· am! ;

« 2. Ttegeln für· gie Såecial-s-1»3rü- » -
«

ungen auf as mt e nes ·
«· """"

- - «

- Hauslehrers und einer Haus- « Pf CI . «
- K U a b c U «« K U

Iehrerim , a H s a ältere Use-lohne, Bester von llsllisZ— VEthAIkUUgSkEgSIU lük HEXE« von 1 bis 2 Rubel mit. Wollen-Stoffen Silltsltin zu Herr n?lebt« UUV HaUSlehkeklUksns · fährt, der Dust-sichs« Pcipliss und befördert Passagiere und Frachten zu d I( b
"

»

e «

4. Temporäre Regeln für die Ver- 190 B bjujgen pkejsem Un
· ·

Ha 9U·ÄI1Z!·18’6U- SCZDWATZS
: lESåUIS DE; Sjchülezldåk o Anmeldungcn werden cntgegcngcnommen Fischer-Nr. Nr. 7 nscklkkwoll,s-

«· ·« na en au euer a e m ie · · un s C St! wi
« Uächstlpöhekes " empfiehlt

O
Yeljautatwn DeIlTUUfCrH auch slklimple in der Handlun

« Pssss M— I Abs— A. Kasakmmth —«—— M H Fkjdmznn
« Hat! Ycügctc » FOIXHFFHOHOSO » " . nigccdck-stkcssc"isik. 3.

. . « , II
- . -
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Feniltetom Brefelws Piizsorschungen 111. Mannig-
faltigek « -

Walilischcr Tages-bitt« ·
Den 7.-(19.) Mai 1884.

Der Deuifche Reichstag hat das D ynamit-
G e s etz widerErmatten sclmell erledigt, daeine Com-
missionWBerathung nicht beliebt wurde. Widerspruch
erhob sich von keiner Seite; auch der Redner der
Socialdemokraten erklärte ,

dem Gesetze nicht wider-
sprechen: zu wollen. Der Reichskanzler wohnte der
Sitzung kurze Zeit bei, hatte jedoch keinen Anlaß,
in die Debatte einzugreifen. Uebrigens« hat sich das
in den letzten Tagen so ungewöhnlich gut besetzte
Haus rasch wieder geleert; eine über die Wahl des
Abgeordneten Prinzen Handjery vorgenommen-e na-
mentliche Abstimmung ergab die Anwesenheit von
nur noch 219 Mitgliedern. Nunmehr wird voraus-
sichilich eine längere Unterbrechung der Plenarsitzum
gen eintreteten, da vorläufig für das Plenum kein
Berathuiigsstoff mehr vorliegt.

Die Reise des K aiser s nach Wiesbadeci
scheint nunmehr definitiv aufgegeben zu sein. Wie
aus Wiesbaden gemeldet wird, sind auch bereits die-
jenigen Personen, welche vorausgereist waren , sowie
die kaiserlichen Equipagen, Pferde &c. von dort zu-
rückbeordert worden. ·

Die» »N. Pr. Z.« hört, daß demnächst Pr i nz

jcuitletan s
s Brefeliks Pilzforfrhungen II1.
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Man hatte schon früher öfter den Versuch gemacht,
die Brandpilzsporen in Wasser keimen zu«lassen; in-
dem auch Brefeld zunächst diesen Weg einschlug, bil-
dete fich ein sogenanntes Promycelium, ein einfacher
Faden von geringer Länge, höchstens durch wenige
Scheidewände in 3—5 Zellen getheilt ; an der Spitze
wenn er einzellig, an den Seiten, wenn er mehrzellig
war, bjldeten sich wenige Sporidien aus, ovale sporen-
ähnliche Gebilde, welche aber bei manchen Formen
ganz fehlten. Sobald nun Brefeld zu dieser kümmer-
lichen Entwickelung Nährlösung zusetzte, wurden die
Promyeelien viel üppigey größer, auch wohl verzweigt ;

Sporidien bildeten sich nun nicht in geringer Anzahl,
sondern in großen Massen und die Sprossung ging
so lange unausgesetzt fort, als die Nährlösung Nähr-
stoffe hergab: die Sporidien wurden in unendlicher
Zahl ausgetrieben Diese Promycelien legitimirten
sich damit als Fruchtträger und die Sporidien sind
nichts Anderes als Konidiem Keime der Fortpflanzung
Eine weitere höchst bemerkenswerthe Erscheinung ist,
daß bei einer großen Anzahl von» Formen, z. B. bei
dem Flugbrande des Getreides, dem Beulenbrande
des Mais &c, diese Konidien die Fähigkeit haben, sich
durch directe Sprossung zu vermehren, ohne vorher
neue Fruchtträger auszubildenz letztere entstehen nur
ein mal, bei der Keimung der Sporen. Indem aber
diese Konidiem kleine, meist ovale Zellen von gerin-
geh aber bestimmter Differenz der Form für jede Pilz-
CID sich in direkter Sprosfung ins Endlose vermehren,
gleichst! sie durchaus der Hefe —- wir haben also
ebevsp Viele Verschieden geformte und charakteristsschsHERR, als wir KonidiewSprosfungen erzielen, sie sind
genau dieselben Bitdungen wie die, welche man bis-
he! fük besptldsth durch Sprosfung ausgezeichnete Typen
Von Pilze« gehalten hat. Die Hefelonidien des Flug-
und Beulenvtandes und andere: sind länger wie ein
Jahr in fortlaufenden Generationen gezogen und sind
immer Hefen geblieben. Hiernach findet die Heim-

Neunzehnter It1hrgang.
W il he lm die Führung eines Jnfanierie-Regiments
in Magdebrirg übernehmen wird. Fürdeii Prinzen
werden bereits Räuine im Präsidial - Gebäude her-
gerichtet. «

Zur bevorstehenden T r a u un g des E r b -

prinzen von Anhalt mit der Tochter des
Landgrafen von Hessen, Prinzessiir Elisabeth, treffen,
dem »Fr. Journal« zufolge, ans kurze Zeit auf Schoß
Rumpenheim beiOffenbach ein: die Könige von Dä-
nemark und Griechenland nebst « Gemahlinnem die
Kaiserin von Rnßland, der Großherzog und die
Großherzogin von Meckleiiburg - Strelitz, der Erb-
großherzog von Mecklenburg-Strelitz nebst Gemahlin,
der Prinz und die« Prinzessin von Wales, »der Groß-
herzog von Hessen mit Prinz Alexander von Hessem
der Fürst von Bulgarien , die Prinzessici Friederike
mit Prinzessin Hilda von Anhalt- Dessan und der
Herzog und die Herzogin von Nassau. Die Hon-neurs während- dieser Zeit wird die Großherzogin
von MecklenburpkStrelitz auf dem Schlosse Rumpem
heim« machen. Der König von Dänetnark begiebt sich
demnächst zur Cur nach Wiesbadem

Aus Darmstadt wird der Nat-Z. geschrieben:
Nach einem in hiesiger Stadt allgeinein verbreiteten
Gerüchie hätte der Großherzog an den Hosprediger
Bender das Ansinnen gerichtet, die Ehe mit Frau
v. Kolemin kirchlich einzusegnenz derselbe habe sich
indessen geweigert, diese Handlung zn vollziehen. Wie
weit dieses Gerücht begründet ist, muß ich lediglich
dahingesiellt sein lassen. Dafür, daß eine den bür-
gerlichen Gesetzen entsprechende Ehe überhaupt-nicht
abgeschlossen worden ist, macht man auch den Um-
stand geltend, daß der Großherzog, der der preußi-
schen Armee als General angehört, dem Kaiser keine
Anzeige von seiner Verehelichungsabsicht gemachthai.

·Man giebt sich jetzt hier der bestimmten Hoffnung
hin, daß die Angelegenheit, die-so viel Staub auf-
tvirbelte, eine Erledigung findet, welche es gestattet
die unerfreuliche Episode als abgeschlossen zu betrachten.

Aus Berlin wird berichtet, die Deutsche Reichs-
regierung sei entschlossen, das Prote ctorat über
Angr a-P e qu enna zu übernehmen, da es- sich
herausgestellh daß keine andere Macht Besitzansprüche
auf dieses Territorium habe. Unter der Bezeichnung
AngreuPequenna ist jenes weit ausgedehnte Küsten-
gebiet zu verstehen, welches dieBremer Firma Lüders
im verflossenen Jahre gekauft hat und das sich vom
Hafenorte Angra-Peqnenna bis zum Oranjefluß, der
Grenze der Capcoloniy erstreckt. ·

frage, welche bisher in der Schwebe geblieben ist, ihre
einfache und natürliche Lösung dahin, daß sie nichts
Anderes als verschiedene Konidienformen anderer Pilze
sind: eine höchst eigenartige Ergänzung unserer Kennt-
nisse über die Biologie der Brandpilze; gerade die
Formen, welche bei künstlicherErnährung suh so reich
in Konidieni vermehren, zeigen von dieser Fruchtsorm
nicht eine«Spur,« sobald sie in die betreffenden Nähr-
pslanzen eingedrungen sind und in diesen als Parasi-
ten leben. - · , «

« Mit dieser Beobachtung ist nicht nur die Frage:
welche Stellung im System der Pilze hat die
Hefe? erledigt, es hat ferner nicht nur dteMorpho-
logie und Biologie der Brandpilze eine wichtige Er-
gänzung erfahren — daß nämlich-diese fürParasitön
im engsten Sinne gehaltenen Pilze auch als Sopro-
phhten existiren können-s—- auch für die Erkenntniß-
des Wesens der Brandkraitkheiten und ihrer natür-
lichen Verbreitung sind diese Beobachtungen von
größter Bedeutung. Bis dahin hatte man stillschwei-
gend angenommen, daß die Brandpilze als typische
Parasiten nirgends wo anders leben können, als in
den bestimmten Pflanzentheilesrt der bestimmten Wirthe,
in welchen man sie sindet. Man hatte angenommen,
daß von den wenigen Sporidiert der Promhceliem
wie sie die Brandsporen im Wasser treiben, die Jn-
fection der Wirthe, also der Nährpflanzen ausgehe.
Was kann uns aber hindern, anzunehmen, daß die
Keime der Brandpilze, die Konidien, an beliebigen
Stellen in der Natur, an welchen überhaupt die Er-
nährung beliebiger Schimmel- und Hefepilze möglich
ist, nicht ebenso leben, wie sie es in Uebereinstintmung
mit den Schimmeb und Hefepilzen in künstlichen
Nährlösungen thun? Diese Ernährung außerhalb der
Wirthe ist obendrein von enormer Vermehrung der
Keime begleitet; und so würden die Brandpilze außer-
halb der Nährpflanzen als Nichtparasiten, als Sapros
vhyten, leben und sich vermehren, um dann in die
Nährpflanzen einzudringen und als Parasiten fortzu-
leben. Dabei kommt noch in Betracht, daß die in
Nährlösungen gezogenen oder in der Natur auf Nähr-
substraten gewachsenen Konidien eine ganz bedeutend
energische-re Keimkraft besitzen wie diejenigen, welche

Die Wisrrfel im Englischen Unterhause sind dies-·
mal noch zu Gunsten Mr. Gladstone’s gefallen. Das
von Hicks-Beach beantragte Tadelsvotum ist, wie ge-
WIVSV Von 303 gegen 275 Stimmen« abgelehnt
worden. Die Parnelliten stimmten gegen die Regie-
rung. Fortnell ist der Sieg des Cabinets unantast-
bar. Aber die Umstände, unter denen er erfochten,
das bei diesem Anlasse zu Tage getretens Stimmen-
Vethälttliß dürften mehr-als einen Wermuthstropfetr
in den Freudenkelch des Siegers träufeln. Niemand,
am Allerivenigsten der teitende Minister selbst, wirdaus derAblehnung des gegnerischxn »Tadelsvotumfolgern mögen, daß die geringe «Mehrheit, welche dem
Träger des derzeitigen Regierungs-Systems auch dieses
Mal Eunentwegte Heeresfolge leistete, damit« eine Bil-
ligung der aegyptischerr esolitik Mr; Gladstonäs
hätte ausorücken wollen. Aber die liberale Unter-
hausslltehrheit hat ihr Loos nun einmal so fest an«
dasjenige des Premiers geheftet, daß sie sich nur im
äußsersten Nothfallc von ihrem Führer trennen würde.
Und-diesen Nothfall betrachtet sie eben als noch nicht
vorhanden, was allerdings· nicht ausschließt, daß über
kurz oder langEreignisse eintreten können, welche
felbst den erprobtestenStützeii des bestehenden Re-
giaies unmöglich machen« müßten, noch ferner für
die Politik des Premiers einzutreten. Davon abge-
sehen, zeigt das Unterhaus-Votum allerdings, wie au-
ßerordentlich tiefe Wurzeln die Gladsionessche Regie-
rung ici dem parlanrentarischen Leben Englands ge-
faßt hat; Die« 303, welche unter den denkbar schwie-
rigsten Verhältnissen bei dem Premier ausharren,
stellen den absolut verläszlichen Grundstock einer Ma-
jorität dar, die,· wenn eine Wendung zum ·«B"esseren«
eintreten sollte, sehr« baldwieder zu stattlicheren Di-
mensionen anwachsen kann , um so mehr, als die
Opposition in sich selber auf das Tiefste zerklüstet
ist und der öffentlichen Meinung schon aus diesem
Grunde nur sehr geringe Garantien« bietet.- ·

. Der zwischen den Führern der conservativen Partei
und Lord Randolph Churchilh dem Führer
der» ,,v«ierten Partei«,· eingetretene Bruch ist nicht von
langerDaner gewesen( TJuieitnenI jüngst im Carl-«
ton Club abgehaltenen Meettng der conservativen
Partei des Unterhauses wurden die Differenzen zwi-
schen decnMarquls von Salisbury und Lord Ran-
dolph Churchill in sreundschaftlicher Weise beigelegt,
find zwar, wie behauptet wird, zu Gunsten der An-
schauungen und Principien, welche der Führer der
,,vierten Partei« in der Organisation der conserva-

bei den Keimungen der Brand sporen in Wasser ge-
bildet werden. » — · . I

Es ist nur noch die Frage zu beantworten, wo in
der Natur vorzugsweise die Vegetationsstätten für
die Vermehrung .in Konidienform gegeben sein« kön-
nen. Die Leichtigkeit« mit welcher die Brandpilze in«Nährlösungen sprossen; «gi"ebt einen Fingerzeigzfkaber
der directe Nachweis wird. nicht möglich« sein» Denn
fklbst wenn die sKeime in den undurchsichtigen ·.Sub-
straten aufgefunden würden «— was wohl kaum mög-
lich ist — so 7wäre damit Nichts erreicht, weil e die
Jdentität dieser Keime mit den Keimen der» Brand-
pilze nicht erwiesen werden? kann : die Hefekonidien
haben keine· sicheren Charaktere Dagegen giebt. es,
einen Standort. für Hefevegetationem an welchem
die größte Wahrscheinlichkeit auch fiir die Anwesen-
heit der Hefen der Brandpilze gewonnen werden kann,
in dem Miste der kräuterfressenden Thiere, somit in
dem Diinger und den Dungstättem JederMhkologe,
der Beobachtungen an Pilzculturen auf Mist gemacht
hat, weiß, welche Mengen der verschiedenen Sproß-
pilze dort vorkommen und mit welcher Leichtigkeit
diese in dem Miste fvrtsprossen, wenn er nur feucht
genug oder gar naß gehalten wird. Die Brandspo-
ren unserer Getreidepslanzen und Wiesengräser, so-
wie die Sporen des Staubbrandes re, welche mit
dem Getreide und dem Heu von den Thieren gefres-
sen werden, gelangen später in den Koth — und da-
mit in den Düngen In dem Miste tritt nun zwei-
fellos, wie die Culturen in Mistdecoct direct erwei-
sen, die Keimung der Sporen und dann die reichliche
Vermehrung inHefelonidien ein.

Damit stimmen längst bekannte Erfahrungen der
Landwirthe überein: immer wieder ist seitens der
Praxis auf die Vermeidung von srischen Diingstossem
namentlich von frischem Stallmish hingewiesen wor-
den, wo die Brandkrankheiten des Getreides überhand
nehmen ——- und gerade in dem frischen Stallmish in
welchem die Vermehrung in Konidien reichlich ein·-
getreten sein kann, wenn die Brandsporen mit dem
Heu und dem Getreide als Futter genossen sind, is!
eine große Gefahr für die Infection der Saatpstan"-
zen durch die Konidien gegeben.

Alsonnements und Jnsetate vermitteln: in« Näge- H.Langewip21n-
nonnceniBureauz »in Fellim E. J. KatotvG Buchhandjungz in Werts: It.
Vieltoscks Buchhandl.; in Wall: M. Rudolfs? BuchhandLz in R e v at: BUchb.
v. Kluge G Ströhmz in St- P etetsbutgt N. Mathissem Kafansche Brücke als 21.

tiven Partei zur Geltung gebracht wissen will. Un-
ter diesen Umständen hat sich Lord Randolph«veran-
laßt gesehen, auf seinen Rücktritt von de-m Posten
des »Pcästoentei1 der« konservativen Central-Unions:
verzichten, seine Absicht, sich zeitweilig von der poli-
tischen Arena zurückzuziehen, aufzugeben und sich thä-
tig an den Debatten über denvon Hicks-Beach ge-
stellten Tadelsantrag gegen die Regierung in Voll-
kommener Uebereinstimmung mit den Anschauungen
der Führer der Torypartei zu» betheiligenysz «

Obgleich in Frankreich« das eudgiltige Ergebniß
der Stichwahlen fürdie Gemeinderat-he
noch nicht vorliegt, da längere Zeit vergehen« muß,
ehe die Nachrichten ·aus den « entleg enen Departements
eintreffen, unterliegt es doch keine-us Zweifel, daß -die
Republikalier in der überwiegenden Mehrzahl der
Wahlbezirke gesiegt haben. Was die Hauptorte der
verschiedenen Arrondissements betrifft, so liegendie
Wahlrcsultateaiis sechsundsechzig Departements vor.
Jn hundertundfünfzig Hauptorten srtid sämmtliche
gewählte Mitglieder der Municipalräthe Republtkai
net, in achtzig ,,(-heiS-1ieux«· verfügen die"Republt-
kaner über die Nkehrheih während in fünfzehn die
Monarchisten sich in der «Majoriiät befinden und in
sechs anderen sämmtliche Mitglieder der reactionären
Partei angehören. Die Unversöhnlichen der äußer-
sten Linken haben nur in einem einzigen Hauptorte
einen vollständigen Sieg errungen, in vier anderen
besitzen sie die ««Mehrheit. Jn Paris selbst ist es-
den Opportunisten gelungen, bei den Stichwahlen
am Sonntage die beim ersten Wahlgange erlittene
Sehiappe einigermaßen wettzuinachem Die« Gambri-
tisten betonen aber von Neuem, daß in der französi-
schen Hauptstadt der bisherige Wahlmodus, »nach

Jvelchem jedes Quartier einen besonderen Vertreter
in den Municipalrath wählt, durch das Listetrfcrutis
nium für größere Wahlbezirke ersetzt swerden müßte.

Der mit China abgeschlosfeue Friede hat selbst
in den amtlichen Kreisen überrascht, obgleich die Vor-
spiele dazu» seit Mitte April im Gange waren: nfachs
dem das Auswärttge Amt in Peking von den Ele-
menten, die den Rechtsboden "·vert"r"aten-,« gefäubert
worden, Tfeng von Paris abberufen und der Jn-
terimsgesandte mit Freundschastsbetheuerungen im Ely-
söe erschienen war, galt ChinasUnterwerfung nur
noch für eine« Frage« der Zeit. Die Nnehricht der
Times aus Shanghai wurde inszParis mit Mißtrauen
aufgenommen, weil sie,·wie man meinte, ,,izu "sz«s»»chön
klinge , als daß man ohne Weiteres an sie« glaiiben

Was hier· über, die Brandpilze gesagt ist,·»wird
auch für denrPtl zder K artoffelkrankbeit
zutreffen. Die«»LeTichtigleit, «m«it" welcher auch dieser
Pilz künstlich gezogen werden kann, legt die Vermu-
thung"na·h·e, daß er auch« in»"der·Natur, und zwar in«
humusreichem · gedüngtem Ackerboden lebt. Freilich
find auch hier direkte Beoba·"chiunge"trsz«nicht mbglichI · i
Im Boden kann man denklzilz nicht auffinden; aber«
erfinsdet sich in den Kartoffelknollew und zwar in
denjenigen, die tief· int«·-«Boden««stecken. Daß der Pilz
von den Blättern« der oberirdischen Pflanzen durch
die Axe bis in die Knollen hinuntergewachfen«ist,s"ent-
spricht so wenig den Thatfachen der« Beobachtung,
wie der umgekehrte« Fall, daßszszer non den"unte"rirdi-
schen Knollen hinauf zudensBlättern ·wachse;" inan
hat im Gegentheil aus kranken Kartoffeln gesunde «

Pflanzen gezogen, welche erst« im Herbst im« Kraut ·
erkrankten: der Pilz muß dahin doch« Von aussen ge· «
kornmen sein. Das Ejrkranlen der Knollen tief: unten sz
im« Boden und« das allgemeine. Erkranlen des Krau-
tes durch den Pilz im Herbste siud Vorkommnisse, die »

in vollständiger Disharmonie stehen; dieselbe löst sich
aber, wenn man die Voraussetzung fallen läßt, der
Pilz könne nur in der Kartoffelpflanze existiren , und
dafür die Thatsache einsetzt , daß erj in künstlichen
Substraten und also auch wahrscheinlich in demBo-
den des Ackers saptophytisch lebt, sich vonjdoxt aus
verbreitet und so« in die Knollen im Boden eindringt.
« Schließlich sei noch aus eine Folgerung hinge-
wiesen, die sich aus Brefeld’s Beobachtungen für die
Auffassung des Parasitismus der Pilze überhaupt er-
giebt. Bei der leichten Ernährung derselben in be-
liebigen Nährlösungen ist es nicht mehr wahrschein-
lich, daß Nährstosfe besonderer Zusamme n-
setzung die Entwickelung der Pilze in bestimmten
Pflanzen in erster Linie bedingen. Zunächst wird die
Leichtigkeih mit der der Parasitseinen Wirth befällt,
von dem Bau und der Beschaffenheit des Hautgewk
bes abhängen. Für die Entwickelung der einmal -

eingedrungenen Pilzkeime im Inneren der Wirthe»
wird die verschiedene Widerstandsfähigkeit der Gewebe,
die Art ihres Wachsthums nicht weniger bestimmend
sein, wie die Lebenseigenthümlichleiten der Zlsilzkeime
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«könnte«. Jetzh wo« die Bestätigung vorliegt, ist man
entzückt, ja, man« darf sagen, der Friede ist zu schöm
die Bedinguugensind zu ausschlieszend, zu franzö-
sisch und darin eben liegt die Fnßangel,- welche Li-
HungsCharg Fern; gelegt oder vielmehr auf Ver-
langen zugestanden hat. Derselbe Minister ies Aus-
wäitigery der auf ösfentlicher Rednerbütsiie scierlich
Frankreich als denTräger der Jnterssseii Europas
hingestellt und erklärt hat, daß Chinas Bändigung
dem europäischen Handel zugute kommen solle,
hat ohne Bedenken und ohne feine Collegen und die
Kammern zu fragen, feinem Bevollmächtigtens aufge-
geben, nur der sranzösifchen Sonderinteressen
zu gedenken und nach dem Grundsatze vorzugehetn
»Selbst essen macht fett«. Die französrsche Handels-
ipel.t,« welche die Beseitigung der Concur-
re nz für« eine» Lebensfrage hält, weil sie in neue-
ster Zeit überall L mit der— englischen, deutschen und

italienischen Jndustrie im Gedränge ist, wird jauch-
zen und Ferrh ihren« Wohlthäter nennen; aber Con-
currenten mit dem Schwerte ausstechen, das hat doch
auch seine zwei Seiten, ist» aber namentlich in asia-
tischeri Ländern stets ein gefährliches Verfahren ge-
wesen. Die TimeekNachricht die von Fournier er-

.zielien.Bestimmungen« kämen dem« ganzen interna-
tionale n Handel zugute, klang so selbstverständ-
lich, daß im ersten Augenblick gar nicht daran ge-

zweifelt wurde, bis sich-F ergab, daß Frankreich ein-
zig und» azllein seinem Handel die drei rhinesifchen
szSüdprovinzen vorbehalten und. sicheinen Handelsvew
trag mit· besonderen Vorrechten ausbedungen hat.
Die Parole lautete: entweder Vorrechte oder Kriegs-
entschädigung —«— Der FregattemCapitän Fourniey
welcher China gedemüthigtszhah ist einer der jüng-
sten höheren M·ariiie-Osficiere, 42 Jahr alt, hatte
1870,——s187:1· ein Commando bei der Belagerung von
Paris und socht bei le Bourget mit. Als Befehle-
haber des Kanonenbootes Lynx, das zu der franzö-
sischen Flottenstation in den chinesischen Gewäfsern
gehört, lernte er Li-«F;)ung-.Chang kennen und dieser
wandte sich nun an ihn mit dem W unsche, den

z Frieden zu vermitteln. Fournier eilte nach Tient-
sen« schickte Feriy Kunde »von: Sachverhalt und er-

« hielt sofort Vollmachten, zum Abschlussk Fern) hielt
diese Extratour vollkommen geheim. und selbst seine
Collegen waren überrascht, als« sie plötzlich · erfuhren,
China» habesz sich unterworfen. Die,F·ranzosen, im
Osten sich als ,,große Nationt fühlend, brauchen
fortan in Hinterindien nur zu wollen, um Verträge
zuschließemdie sie zu nächsten Nachbarn der Briten
MCchSU;,.»dax1n kommt das britischjsJUWel in Jndien

« zwischen zwei harte· MühlsteinerFranzosen im Süd-
ostew Rassen i-u»Nokdwestzeu, um: es. wikdisich von)
zeigen, ob, dieses Juwel die nöthigeHärte hat oder

szpb wixkcichs de: Aageubiick d« in, wo die Bein»
werden wie die Holländer und in« Machtfragen nicht
mehrmitzuredenshaben « i . «

s« Die dem sranzosischen Cabiriete zugeschriebeiren
Absichtenrsus Akakokko werden, nach einer der ,,Pol.
«Corr.« aus Rom z·ugehenden»Mittheilung, in italie-

· nischen Regierungskreifen als» nicht ganz tendenzfreie
syebkrtreibyngen i;ekusp«ixis,cheu«uk-d englische« Presse
angesehen. Das« französische Cabinet habe erklärt,

daß die zwischen Frankreich und Tlkarokko fehl-arbeit-
..den Fragen ohne Belang seien.

-Midhåc Pafkha ist, wie bereits ielegrophisch aus
Konstantinopel gemeldet worden, in Folge eines
Karbnnkelleidens gestorben. Ja! Jahre 1822 in Kon-
stantirropel geboren, trat der nunmehr Hingeschiedene
frühzeitig in den Staatsdieust ein. Nachdem er mehre
Jahre in Paris verweilt hatte, um die abendländi-
schen Jnstitutionen kennen zu lernen, wurde er nach
feiner Rückkehr in die Türkei zum Gouverneur von
Nisch und demnächst zum Gouverneur der Donau-
provinz ernannt, in welchen Stellungen er sich durch
seine reformatorischen Bestrebungen und unkfasseckden
Pläne arrszeichnete Jn den letzten Jahren der Re-
gierung von Abdul Aztz war er eine Zeitlang Groß-
veziy dann Justizminister und trug hauptsächlich im
Mai 1876 zum Sturze dieses Sultans bei. Die
Rolle, welche Piidhat Pascha damals spielte, war
eine so zweideutigez daß die seltsamsten Gerüchte über
ihn verbreitet waren. Unterdem neuen Sultan
Murad V. sowie unter Abdul Hamid 1l. wußte Mid-
hat Pascha seinen Einfluß zu behaupten. Sein Plan,
der Türkei eine Verfassung zu geben, wurde zunächst
zwar zvertagt, nachdem er aber wiederum Großvezir
geworden war, erfolgte im December 1875 die Ver-

..fazssung, um den Forderungen der Conferenz der
Großmächte entgegentreten zu» können- Am H. Fe-
bruar 1877erfolgte dann der Sturz Midhat Paschas,
welcher Letztere nach dem Auslande verbannt wurde·
Später wurde er wieder begnadigt und zum Gou-
verneur von Syrien ernannt» Einige Zeit darauf
wurde er aber der Theilnahme an der Ermordung
von Abdul Aziz angeklagt, zum Tode verurtheiltund
zu« lebenslänglicher Verbannung begnadigt, in welcher
er nunmehr gestorben »ist. f . ·

DieEntwickelnng der Dinge im ostlicben Slldnn
ist derartig, daß die Zahl der durch die Siege bei
El« Teb und Tamanieb nomentan für England ge-
wonnenen Anhänger unter den ·Eingeb·orenen« wie«
Schnee vor der Sonne zusammenschmelzen muß. Aus
Snakin wird nämlich gemeldet, Osman Digma habe
am ,Montag mehre den Engländern lefreuridete
Stämme angegriffen, die sich auf dem Wege nach
dem bei Tamanieb fließenden Bache befanden , die
Stämme hätten nach dem Verluste mehret Mann-
schaften die. Flucht ergriffen und. ihr Vieh in Os-
man Digmcks Händen gelassen. · ·" . "

H is t i: is d«
Dorpah 7.. Mai. Ein in der. letzten Nummer

des »Reg.-Anz.« publicirtes RegierungssComtnuntqriå
giebt eine kurze Uebersicht über die bisherigen Arbei-
ten derunter dem Präsidium des Senateurs K a ch a-
n ow unterm 16. April 1882 niedergesetzten beson-
deren Eommifsion zur Reorganisation
der . local.en Verwaltung sowie über die
weiteren Aufgaben dieser Commissiom die zur An-
bahnung eines so bedeutsamen- Reformwerkez dessen
Gestaltung auch auf die Entwickelung« der Verhält-
nisse unserer, Provinzen ntcht ohne Einfluß bleiben
dürfte, berufen. ist. « « - z .

Die Eommission beschloß zunächst, Materialien

über den Stand des gegenwärtigen Verwaltungswe-
sens zu samuielcu um einen festen Ausgangspunct für
die von ihr zu verfolgenden Ziele zu gewinnen, und
setzte zu diesem Behufe einen Ausschuß zur Vorbe- «
reitung der eigentlichen Arbeiten der Coinmission nie-
der. Ju 26 Sitzungen wurden von demselben bis
zum III. Juni 1882 die einschlägigen Fragen in
ihren allgenieinen Zügen vorläufig legrenzt und
beurtheilt. Dabei stellte sich die Schwierigkeit und
Complicirtheit der der Commission zugefallenen Auf-
gaben in vollem Umfange heraus, insbesondere
mußte auclfconstatirt werden, daß alle Theile die-
fer Arbeit im engsten Zusammenhange mit einan-
der ständein Gleichzeitig traten in Bezug auf mehre
einzelne Fragen Meinungsverschiedenheiten hervor,
die Allem zuvor geprüft und entschieden werden muß-
ten, welcher Aufgabe« der Ausschuß der Commission
sich in 52 Sitzungen bis zum Mai vorigen Jahres
entledigte. Jnr Verlaufe der Sommer-Monate wur-
den erläuternde Memoiren zu den, in der Form
aparter Artikel niedergelegten ResoIiitionenY verfaßt
und seitdem Herbste 1883 begann der Ausschuß der
Commission die Prüfung dieser Artikel selbst, wieauch
der dazu gehörigen Motive und Erläuterungen. Da-
bei hatte der Ausschuß in zahlreichen Puncten aber-
mals auf die abweichenden Ansichten und Bedenken
einzelner seiner Glieder zurückzugrelfeip . .»

..Di·e auf diese Weise zusammengestellte Reihe von
Gesitzesbestimmungen bezweckt nicht, ein desinitiv aus-
gearbeitetes Gesetzesprojecl darzustellem Sowohl der
Materie als auch der Form nach erheischeii die dort
ausgestellten Sätze eine weitere Durcharbeitung und
vor Allem eine Pfüfulig im Hinblick auf ihre prak-
tische Anwendbarkeit; indem sie aber ein systemati-
sches Ganzes, welches die Reorgatiisation der gesamm-
tenlocalcn Verwaltung von der Dorsgemeicide bis
zu der Leitung der Gouvernements umfaßt, in sich
darstellem können sie, was szaitch die Commission bei'
Niedersetzung des Ausschusses bezweckte, als Ausgangs-
punct für die weitereBeurtheilung der einschlägigen
Fragen dienen und solcher Gestalt dem Mangel an
einein allgemeinenReorganisationsplane abhelfeen

Gegenwärtig-sollen die von dem Ausschusse vor-
geschlagenen Resolutionen von der Commission in
ihrem vollen Bestande geprüft werden. Dabei haben
der Staatssecretär jKachanow und— der Minister» des
Innern es für wünschenswerth befunden, zden bis-
herigen Bestand der Commission durch» einige wei-
tere,- mit dem Stande der Dinge inkPraxi vertraute
Männer zu ver.stärken, und sollen nunmehr I.5» Per-
sonen aus der Zahl sder Gouverneure, der Gouver-
nements- und«Kreis-Adelsmarschälle und der Vorsitzem
den der .Gouvernements- und Kreis-Landschaftsämter
in den Bestand derisommission hinzugezogen werden.
Jn diesem verstärkten Bestande wird die Commission
zunächst die Arbeiten des Ausfchusses einer vorläufi-
gen Prüfung zu unterziehen und sodann an die Zu-
sammenstellung der Gesetzesprojrcte « selbst . heranzu-
treten haben. ——. Jm Herbste dieses Jahres werden
die Sitzungen der Commission beginnen.

Laut Resolution des Kriegscninisteriukn sollen
im laufenden Jahre 224,000 Rekruten, d. h.

6000 Man n mehr als im vorigen Jahre, ein-IF·
berufen werden.

— Mittelst Journalverfügukig der LivlätidischenåGouv-Regierung vom 17. April c. ist der Secretätkder Dorpakscheii Polizei-Verwaltniig, CollæSecretärkz
Hermann v. B öh le n d o r f f, seiner Bitte geniäß,
des Amtes entlassen und an feiner Stelle der feithe
rige Archivar und Journaiist der Polizei-Verwaltung
Johann Stahl, als st(llv. Secretär derselben be-«
stätigt worden. «

——- Von dem Minister des Jnnern,ist, wie die
Z. f. St. u. Ld. erfährt, auf Grund stattgehabter
Wahl der Pastor Gi r g e n s o h n zu Karkus Fu
dem Amte eines Pernaikfchen Sprengelspropstes be-
stätigt worden.

—- Die Vertreter unserer Provinzen weilen z. Z.
in St. Petersburg. Der Livländische Landmarfchall
Kammerherr v. Bock, der Estländifche Ritter-
fchaftshauptniann Graf Tief e nh ause n und ders
Oefekfche Landmarschalh O. v. Ekesparrcy haben
am Z. d. Mts. im Hötel »Demuth« Absteigequartier
genommen. « .

— Jn militärischen Kreisen verlantet, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, gerüchtweise, daß eine bereits -in näch-
ster Zeit zu realisirende Erhöhung der Pen-
sionen aller Militärs im Betrage von 25
pCt. aus den Mitteln des EmeritakFonds geplant
werde. - -

— Die in dem Entwurfe eines neuen Getränke-
handels-Gesetzes projectirten besonderen st ä d tis chen
Behörden inSachen des Getränkehaw
de ls sollen sich, der »Neuen Zeit« zufolge, unter
dem Vorsitze des Siadthnupts aus einem Vertreter
der Accise-Verwaltung, dem Vorsitzenden des Frie-
densrichter-Plenum oder einem städtifchen Friedens-
richtete, einen: Gliede des »Stadtamies, einer von der
StV.-Verf. gewählten Person und dem Polizeimeifter
zufammenfetzetk ·

Dir in Keim! vom Grafen Herbert Bism ar ck
bei seinem jüngsten Aufenthalte daselbst im Schwarz-
häupterhause gefprochenen Worte sind, wie man der
St. Pet. Z. mittheilt, vom Berichterstatter des Rev.
Drob. unrichtig wiedergegeben worden. Graf Bis-
marek hat dem Herrn, welchem er für feine freund-
liche Begrüßung»dankte, zugleichfein lebhaftes Be-
dauern ausgesprochen, daß es, ihm bei seinem kurzen
Aufenthalte in Rußland leider noch nicht möglich sei,
die ihm durch seine Bewillkomcnnung in seiner eigenen
Sprache erwiesene Höflichkeitgleichtnäßig zu erwie-
dern und »den Angehörigen des befreundetetr Nach-
barreiches in ruffifcher Sprache feinere Dank für
ihre gastliche Llufnahme auszudrücken. .

. Wie. in der Wien zur griechischwrthodoxen Kirche
übergetretenen Esten sollen, rvie ers-MIC-
einstimmung mit anderweitigen Nachrichten der ,,Tall.
Söber« zu berichten sweiß, gegenwärtig zu den eifrig-
sten Zuhörern der» Predigtin den lutherischen Kir-
chen gehören. Jhre bisherigen Andachtsbücher,-vor
Allem das Gcsangbuch, hielten sie jetzt für ihren
größten Schatz. Ueberhaupt zeige sich vielfach, daß
das lutherische Glaubensbikenirtniūin ihnen doch tie-
fer gewurzelt gewesen, als man mehrfach angenom-

selbst. Diese Auffassung des Parasitismus, setzt also
ein zusammenstimmendes Verhältnis; der Nährpflank
zen und der Pilze voraus, welches» in den. beidersei-
tigen morphologischen und phhfiologischen Eigenschaf-
ten rein zusällig gegeben sein kann. Natürlich ist es
vonvornherein wahrscheinlich, daß ein solches«Ver-
hältniß für die einzelnen Pilzformen auch nur in ein-
zelnen»oder einer einzigen Nährpflanze gegeben ist.
Bei» einer zufälligen Begegnung beider würde dieselbe
zum Ausgangspunkt einer neuen parasitischen Bezie-
hung werden können. Bei dieser Auffassung erscheint
es» ganz natürlich, das; neue parasitisch lebende Pilze
und neue Pilzkrankeiten in die Erscheinung» treten;
es fragt. sich, s ob nicht in der Kartoffelkrankheit und
in anderen neu auftretenden Jnfectionen Erscheinnwgen dieser "Art vorliegen. »

Dass« Auftreten solcher Krankheiten, in ganz be-
stimmten« Nährpflanzen durch ganz bestimmte Pilze
Jbedinghwürde alsozrrsnächsts aus die zufällige Be-
gegnungJ von Pilzen und Nährpflanzem welche zu-

sammenstimmende Eigenschaften besitzen, zurückgefiihrt
werden könnenzszci natürliih·«werden sich inder
Länge der ZeitduxschsVarJiation )und durch Pererbung

der· durch« Variation neu entstandenen Eigenschaften
die Beziehungen« zwischen Wirth und Parasiten· enger

gestalten und endlich bis« zu einem Punete fortentwi-
szckeln können, bei welchem eine anderweitige. Existenz-
fähigkeit derParasiten mehr und mehr zurücktritt
und schließlich ganz verloren geht.

« Universität undzskljnir. l
« Das am» vorigen7 Dinstag-Abend im Berliner

Central-H6tel abgehaltene Festmahl zur Begrüßung
der Deutschen «»Eh ol e ra- C om m i s s i o n« des
Geheimen Regierungsrathes Dr. Robert Koch und
seiner Begleiter der Herren Gaffky, Fisch eJr und
Treskow hat einen glänzenden und durch die
dabei» waltende Stimmung erhebenden Verlauf ge-
nommen. Das ganze ,,medicinische Berlin« hatte
sich vereint zu Ehren der siegreich heimgekehrten
Gelehrten, keine der Persönlichkeitem deren Namen
den Glanz und die Ehre der medirinischen Wissen-
schaft »in der Hauptstadt bedeuten, wurde vermißt:
über: 600 Theilnehmer zählte das Fest. Die Tafeln
waren im ,,Wintergarten« aufgestellt. Jn der Mitte
der großen Quertafel saß Robert Koch, mit Virchow

Herrn v. Unruh-Bomft (dem früheren ,,Landrath
Koch’s«), den Herren Lenden, Frerichs, DxxFischer
und Struck zur Rechten, Prof. von Bergmann, du
Bois--Reymond, Geh. Web-Rath Professor-Dr. Hirsch
und Herrn Treskow zur Linken. Einem geistvoll
begründeten Trinkspruch auf den Kaiser, ausgebracht
von Emil du Bois-Reymond, folgte Geh.
Rath Prof. Dr. Ernst« v. Bergma nn mit einem
warmtönigem gedankenreichen Trinkspruch auf die
,,Eommission«. Dr. Artuand Küster dankte der Cons-
mission im Namen der Berliner Aerzte. Rudolph
Virchow feierte in tiefsinniger und vielfach humo-
ristisch angehauchter Rede nochmals die Bedeutung
der« Errungenschaft, Koch’s. Die Anfprache wurde
mit enthusiastischem Beifall begrüßt, nicht« minder
wie die« auf kurze Worte des Herrn Aug. Hirsch
folgende Begriißung der Eommission durch Ernst
Leyd en, welcher, im Namen des ,,Vereins für
innere Medicin«· Herrn Koch eine Adrcsseüberreichtin
Robert Koch selbst dankte in einer in ihrer Einfach-
heit und Bescheidenheit ergreifenden Rede. Ein
schwungvoller Trinkspruch Dr. Oscar Lassar ’s
auf-Gattin .und Tochter des Gefeierten sowie auf
die Frauen im Allgeneinen »schloß diesReihe der
Tot-sie. Ein Von Julius Stettenheim gedieh-
tetes, witzsprühendes Tischlied, zu welchem der talent-
volle Maler Ernst« Geyger ebensolche Randzeichnum
gen geliefert hatte, wurde unter stürmischer Hei-
terkeit und Schmollisrufen auf den Dichier abge-
sungen. — c . i

Wannigfaliigees »

» Bei feiner Rückkehr Vom Kriegsschauplatze im!
Jahre 1866 war König Wilhelm in Görlitz ein
feierlicher Empfangbereitet worden. Junge Damen
überreichten ihm und den Prinzen Lorbeerkränze
Auch Bis marck sollte einen solchen sKranz haben.
Der aber meinte zu der schönen Spenderim »Nein,
mein guädiges Fräulein, ich verdiene diese Ehre nicht.
Jch bin nicht Eombattant gewesen und habe an den
Siegen keinen Antheil.·-!« — Im ersten Augenblick
wurde die junge Dame durch diesen unerwarteten
Einwand völlig aus dem Text gebracht. Siejwußte
sich aber zu helfen« »Aber Ew. Excellenz haben doch
den Krieg angefangen«, versetzte sie, und lachend nahm
Bismarci den Kranz. . "
·

—- Unter den standesamtlichen Bekanntmachungen
im Bogengange des Berliner Rathhauses ist gegen-
wärtig unter anderen Aufgeboten auch das des Le-
gationsraths Freiherrn. E. v. Hehking,
Hilfsarbeiters im Auswärtigen Amte « des Deutschen
Reiches, mit der verwittweten Frau Eli sabeth zu

P.utl.itz, geb. Gräfin Flem"ming, zu lesen. Aus
dem amtlichen Aushange erfahren wir, »daß Herr v.
Heyking,- der Sohn des verstorbenen Vicegouverneurs
von Kurland und dessen ebenfalls verstorbener Gattin,
geb. v. Jakobs, - ist. Seine zukünftige Frau ist be-
kanntlich die älteste Tochter- des vor Kurzem» verstor-
benen früheren- preußischen» Gesandten in Karlsruhe
und dessen ihm im Tode vorausgegangenen Gemahlin
Armgard von Arnim, LudwigAchinrs und Bettincks
Tochter. « l «

· «» «
—-. Die von Sachverständigen vielfach aufgestellte

Behauptung, daß das P ap ier -in D euts ch la nd
in demselben Maße schlechten« d. h. unhaltbarerund
vergänglicher geworden sei, ingwelchem es an. Wohl-
feilheit und äußksrem Aussehen gewonnen, hat neuer-
dings eine bemerkenswerthe Bestätigung erhalten. Jn
demköniglichen geheimen Staatsarchiv zu Berlin ist die
Beobachtung gemacht worden, daß die seit· dem Jahre
1830 eingelieferten Acten fämmtlicher Resfortsfich be-
reits gegenwärtig in einem fchlechteren Zustande befin-
den, als die Acten früherer Jahrhunderte» Wie verlau-
tet, ist eine genaue technische Untersuchung der von den
Behörden gebrauchten Papiersorten angeordnet worden.

« —- Jn Straßburg wurde dieser Tage
ein Denkmal enthüllt, welches eine ganz ei-
genthümlich interessante Bedeutung hat. - Das Denk-
mal wurde nämlich zur Erinnerung an die von dem
Straßburger Dichter Johann Fischart in seinem be-
kannten Gedichte »Das gliickhaft Schiff von Zürich«
sooriginell befangene Hirfebreifahrt der Züricher er-
richtet. Die Züricher überbrachten in ihrer Barke
den Straßburgern einen großen eisernen Topf mit
Hirsehreh welcher, in Zürich gekocht, bei der Ankunft
in Straßburg noch heiß war. Die Bedeutung dieses
Geschenkes ist aus den Worten, mit · welchen Kaspar
Thomann dasselbe den Straßburgern-übergab, ersicht-
lich; er sagte: »Wohl mag. es euch wunderlich
dünken, werthe Bundesgenossen, daß wir euch ein so
ärmlich Gefchenk bringen, als dieser Hirfebrei. ist·
Wifset aber, daß dies nur ein Wahrzeichen ist. Wenn
je, da Gott vor"seie, Straßburg in Angst und Noth
geriethe, wird es Freunde finden, die ihr zu Hilfe ei-
len, ehe noch.ein Hirfebrei erkalten mag«. Dies
Versprechen lösien die Schweiszer nach fast 300 Jah-
ren in der Art ein, daß sie «1870,- als Straßburg
bombardirt wurde, eine Abordnuug hierher sandten,
welche die Greise, Frauen und Kinder aus der Stadt
zu bringen beauftragt war. An der Stelle des JU-
Ufers, wo jetzt die Ziiricher Straße an dem Jllfta-
den ausmündet und wo die Barke der Ziiricher im
Jahre 1576 landete, hat der Straßburger Verschöne-
rnngsverein einen monumentalen Brunnen errichten

lassen zum Andenken an dise Hirsebreifahrt der Zü-
richer, an Johann Fischart und an die Hilfe der
Schweizer imJahre .18,70. Die. Vorderseite des
etwa 5 Meter hohen, aus rothem BogesensSandstein
errichteten Tenkmals zeigt die Broncebiiste Fischartsvon dem« Staatsrath Gustav Bergmann modellirt
An den -beiden Seitenwänderi sind Marmortafeln
eingefetzhwelche die Worte t.ragen:«-,,1576, An die-ser Stätte landeten die Züricher Bundesgenossen mit
dem« Hirsebrei. Gott woll die liebe Nachbarschaft—
Ein Statt Straßb·urg und Eidgenosfenfchaft —- Jn
staeter Freundschaft stäts erhalten "-— Wie sie besteht
noch. von den Alten. Im. Fifchart«. Gegenüber
liest man: ,,18.70. xDen Nachkommen der alten
·Eidgenossen, welche, das Wort der Väter einlösend,
dem bedrängten Straßburg rasch Hilfe gebracht ha-
ben«. Die Rückfeite endlich zeigt die Worte: ,,Zur
Erinnerung "an die Fahrt sder Züririzer mit dem
Hirsebrei 1576, der Verschönerungsverein von Straß-
burg 1884«. Zwei Wasser spendende Delphineaus
getriebenem Kupfer vervollständigen das sehr hübsche,
sinnreiche Denkmal. « ·

——Die römischen Feste inPompejihq-
ben am vorletzten Sonntag begonnen. Nachmittags fand
der Ginzug des Kaisers Vespasian Statt, mit historischer
Treue narbgeahmh PrätorianeyKnaben Weihrauch-
gefäße schwingend, Bilder der Götter und des Augu-
stus tragend, Priester der Ins, g rtuguren re. gingen
dem Kaiser voran, der auf einem mit Pantherfellen
bedeckten Ruhebette getragen wurde. Senatoren und
diezBewohner Prompejks bildeten den Schlußdes
»Zuges, der sich» durch die Straßen» der Trümmerstadt
bewegte. Der glanzvollste Moment war das Erschei-nen des Kaisers in der Tribüne der Circus, wo er,
in Weiß und Gold gekleidet, umgeben von seiner« Be-
gleitung,- sich niederließ, während die Stufen des Cir-cus sich mit der Volk-Menge, in rbmiscbes Costüm ge-
kleidet, füllten. Die Scene mit dem Vefuv im Hin-
tergrunde war über alle Beschreibung malerisch und
anziehend Nun begannen die Spiele, die Wettrenkkerr
der Wagen, der Pferde. «Der Hochzeitszug der durch
die Straßen Pompeji’s» seinen Umgaug hielt, schlug
nicht so durch, wie man erwartet hatte; trotzdemjwar
der Tag vom höchsten Jnteresse.

—- In, Genf hat diefer Tage eine Conferenzzur Berathung eines« die Tieferle gun g des
G e n f er S e e’s bezweckenden Projectes stattgefundem
Wie verlautetz sollen zu den Kosten des Unternehmens,
welche auf 2,100.000 Frcs.. geschätzt werden, der«
CantonGenf 1·,100,000 Fr«cs., der Bund 600,000
Frcs., der Canion Waadt 300,000 Ins. und der
Canton Wallis 100,000 Frcs. zahlen.
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W; habe und sie vielleicht selbst vorher sich dessen 1
gewußt gewesen seien. « 1

Zins sit-un wurden, wie der »Tagesanz.« berich- ·
set, die in Sache» d» Ermordung Baron Nold e’s
Vern rthe i l te n am letzten Dinstage unter starker T
militärischer Escorte nach Mitau transportirt Auf ·

»» Bahnhose hatte sich ein zahlreiches Publicum .
Neugieriger eingefunden. c

. St. Prltrsbntzk S. Mai. Die Residenz, so mel- «
d«et eine Depesche »der Nord. Tel.-Ag.« vom heuti-
gen Vormittag-e, prangt, anläßlich der Feie r de r .
Mündigkeits-ErklärungSr.Kais.Hoh,«
des Großfürsten Thronfolgers N i ko l ai A le xa n.-
dr o w i t s ch, in vollem Festschmuckez ganz beson-
ders reich sind der Newski - Prospekt, die Morskaja
und die Theater geschmückt. Jn der Jsaats-Kathe-
drale wurde ein seierlicher Fest- und Dank -Gottes-
dienst celebrirt und bereits beginnt die Auffahrt der
zur Theilnahme an der Feier Berufenen vor dem
Winterpalais —— Der von Auswärts zu dieser Feier' «
erwartete erlauehte Gast, P r i nz Wilhelm v on
Pre ußen, traf gestern, Sonnabend, hieselbst ein
-— am Bahnhofe von Jhren Kaiserlichen Hoheiten
den Großsürsien begrüßt, an deren Spitze sich der

Großfürst Wladimir befand; ebendaselbst hatte auch
eine Ehren-Compagnie vom Ssemenowschen Leib-
gardesRegimente mit ihrer Fahne Und dem Musik-
corps Aufstellung genommen. Prinz Wilhelm trug
russische uniform. Jm Winterpalais , wo der
Prinz Wohnung genommen, wurde er von Sr.
Mai. dem Kaiser empfangen und herzlich be-
grüßt. Er begab sich sodann zur Familientafel nach,
dem Anitschkow-Palais, woselbst er Ihre Maj. die
Kaiserin und die Großsürstinuen begrüßte. Das
Erste, was der Prinz nach erfolgter Ankunft in St.
Petersburg that, war, daß er einen prachtvollen
Kranz , bestellte, um ihn· noch an dem nämlichen
Tage am Grabe des in Gott ruhenden Kaisers
Alexander Il. niederzulegen» —- Was das Pro-
gramm der Feier der Mündigkeits- Erklärung im
Winterpalais betrifft, »so verweisen wir auf das
auszüglich bereits wiedergegebene Ceremonial der-
selben. Für das Gros der Residenzbevölkerung
wird ein großes Volksfest auf dem Marsfelde
arrangirt werden. Daselbst werden u. A. zwei Estra-
den für Musikanten und zwei für Akrobaten,
Jongleure, Clowns, Recitatoren &c. errichtet z. ringsum
werden historische Bilder, Armaturen , Kaiserliche
Chiffres, Wappenschilder und Flaggenmasten aufge-
stellt und Abends wird Alles prächtig illuminirt
Außerdem wird es Luftballons und Caroussels, Schau-
kein, Schießstände, Zelte mit allerlei Eßwaren, Le-
ckerbissen« für das Volk geben. Jn vier großen und

zwei kleinen Theatern und Schaubuden ist das En-
tråe bedeutend ermäßigh Das Fest soll von 1 Uhr
Mittags bis"9 Uhr Abends, währen. —- Ferner wer«
den in den Kaiserlichen Theatern St. Peterssurg’s
sowohl wie auch Moskauks Gratis-Vorstel-
lungen für Schüler: und Schülerinneii veranstaltet «
werden. · « « "

—- Die Mündigkeitsdsrklärung Sr.
Kais..Hoh. des Großsürsten Thronsolgers ist von
einer Reihevon Ernennungen und Auszeichnungen-«
vor Allem im Militär-Ressort, begleitet. Se. -Kais.
Hoh.-der Großsürst Thronfolger Ni k ola i A le x a n-
drowits ch ist derersten Batterie der Garde-Artil·
leriesBrigade zu Pferde izugezählt , Se. Kais Hoh.
de: Großh-erst Nikotai Nikotajewitsch der
J ü n g e r e zum Commandirenden des Leibgarde-Husa-

»ren-Regiments Sr. Majestät undPrinz Wilhelm
von Preußen zum Chef des 85. Wiborgschen
Jnfanterieäliegiments ernannt worden. Den Lieute-
nants, Sr. Rats. Hoh dem Großfürsten Michael
Mtchailowitsch unddem Herzoge Georg von
Mecklen burg-Streli,tz, ist der St. Wla-
dimir-Orden 4. Classe verliehen worden. Ferner sind
verliehen worden: der St. WladimiriOrden 1. Classe
dem Genera-l-Adjntanten- Adam Rs hewuski und
dem Generalsxkldjutanten T r e p o w; die Brillant-Jn- E
signien des St. AlexandersNewskspOrdens dem Gene-
ral-Adjutanten S s e m ek a und General-Lieutenant v.
Reibnitzz der St. AnneniOrdeii 1. Classe dem
Director des Polizei-Departements, Plehwr. Der
Gehilfe des Pkinisters des Innern, General-Lieutenant
O r s h e w s k i, ist, unter Belassung in seinen bis-
-herigen Aemtern, zum Senateur ernannt worden. -—

Ein Allerhöchster Tagesbesehl im Ressort des Kriegs-
ministeriutn vom 6. Mai enthält zahlreiche Beförde-
rungen sür Anszeichnungen und ein V e r z e i ch -

niß der zu Oberstlieutenants Umbe-
n a n n te n M aj or e.- Ebenso werden zahlreiche
AllerhöchstesBelohnungeti im Marine-Ressort, unter
den Kosaken- und irregulären Truppem wie auch un-
ter den Civilbeamten des MilitäwRessorts publicirt

» Anbetracht des fast 300-jährigen ausgezeichneten
DISUstesdes Urakschen KosaketspHeeres

« hat Se. Mai. der Kaiser demselben eine St. Georgs-
« FCVUE ZU verleihen geruht.

— ZUM Ausdrucke seines hohen Wohlgefallens an
« V« Arm« für ihre unerschütterliche Pflichttreue

und glänzenden Kriegsthaten hat Se. Maj. der Kai-
ser Allergnädigst zu befehlen geruht: die O f fie i e r e

T UT« Linspnkkllppen und aller mit den näm-s Uchsv Rechts« svsgestatteten Tkuppeutheite hiusichtiich
THE! R eng-P v ktechte gleichzustellen den Ofsis
cieren der;»Artillerie und Jngenieur-Truppen, sowie
der anderen Special-Truppenthei1e. J» Fzjge des,

zijeU ist aus der Kategorie der Stabsosficiers-Ränge

derRangdesMajvrsfortan auszuschlie-
ßen und sind in der« hergebrachten Ordnung die
Capitäne zu Oberstlieutenants zu befördern.

—- Am Sonnabend fand die feierliche E r ö ff n u n g
der internationalen Gartenbau-Aus-
stEIIUUg VUTch Se. Mai. den Kaiser im Beisein
Jh. Mai. der Kaiserin sowie zahlreicher Großfürsten
undGroszfürstinnen Statt. Die Allerhöchsten Herr«
schaften nahmen die Ausstellung eingehend in Augen-
schein und kosteten u. A. auch von dem Kafsee in der
Vkasilksklkfchetl Abtheilung Ihr. Mai. der Kaiserin
wie II. HH. den Großfürstinnen wurden prachtvolle
Blumensträuße überreicht. — Das Gesammtbild der
Ausstellung ist, dem St. Pet. Her. zufolge; ein reiches, c
imponirendes Wenn der Besucher den Ausstellungs-
raum betritt, sind es mehr denn 30 prachtvolle Pal-
men, dann Araucarien und Baumfarrem welche, effects
voll über den ganzen, 62,720 engl."O.uadrat-Fuß
großen Platz vertheilt, demselben einen ausgeprägt
tropischen Charakter verleihen. Auf dem Gntr6epo-
dium sind sehr schöne Treibfrüchte, dann Terrariety
Aquarien, Zimmersontainen ausgestellh Dem Auge
bieten sich in der Mitte vor dem Beschauer schöne
blühende Gruppen mit wahren Prachtexemplaren von
Cicas. Dann kommt man an ein großes Rosenpar-
terre mit Palmen ausgezeichneter Zimmercultur und
zu anderen Gruppen blühender Pflanzen; darauf folgt
ein größeres Bassin mit fünf Fontainem Links be-
ginnt eine Felspartie mit einer überbrückten Schlucht,
welche ins Buffet führt und durch eine Rohrlaube ge-
krönt wird.

—- Dem Herausgeber der rufsischen sillustrirten
Zeitung ,,Wssemirnaja Jllustrazia« Hermann Hoppe
ist, der St. Pet. Z. zufolge, vom Sultan« Abdul
Hamid der türkische MedfchidiesOrden 4. Classe ver-
liehen worden. ·

Jn Ytisingsors ist, ·wie russifche Blätter mittheile n,
zum Rector der finnländischen Universität der bekannte
finnländische Sprachforscher August Ahlqvist ge-
wählt worden. ——. Mit Genehmigung des Kanzlers
der finnländischen Universität sind zwei junge Damen,
Frl. Eskelimund Frl. Ros-quist, nath Absol-
virung des erforderlichen Examens indie Univer-
sität aufgenommen worden. —- Die Namens der
Universität St. Kais Höh. dem Großfürsten T h r o n -

so lger zu überreichende Adresse führt eine latei
nische Aufschrift und ist im Uebrigen in französischer-
Sprache abgefaßt.

31183119 wird unterm 4. d. Mts. gemeldet, daß
Propst Renwall zum Erzbischof. von Finnland
gewählt worden ist.

i«

« g) a c a l es. e «

In besonders reichen Schmuck hatte sich anläßlich
des Geburtsfestes Sr. Kais. Hob. des Großfürsten
Thronfolgers Nikolai Alexandrowitsrh und
der Mündigkeits-Erklärung Hochdesselben unsere Stadt
am gestrigenTage gehüllt und i festlich wehten schon

seit dem frühen Morgen die Flaggen von den öffent-
lichen Gebäuden und» privaten Häusern herab. In
den zahlreich besuchten Gotteshäufern wurde am Bor-
mittage in Fürbitte und Dankgebet des nunmehr in
die Jahre der Mündigkeit eingetretenen Erben des
Thrones gedacht, wobei in gewohnter Weise die Ver-
treter der städtischen Institutionen und Behörden sich
in der St- Johannisdiirche und die unserer Hoch-
schule in der Universitätsziiirche eingefunden hatten.
— Am Abende pulsirte das ösfentlicheLeben na-
mentlich in dem Garten des Handwerker-Vereins, wo
sich zu der Fest-Vorstellung die Räume des
Sommer-Theaters nahezu bis auf den letzten Platz
gefüllt hatten. Auch der CuratorxsGeheimrath K a -

pu stin, der Rector, Professor v. Wahl, waren zu
der» Erösfnung der Vorstellung erschienen und die
akademischen Jüngerunserer Hochschule waren durch
die mit Schärpen decorirten Senioren der studentischen
Verbindungen vertreten. Als sich» der Vorhang hob,
führte, während das Publicum sich von den Sitzen
erhob, das gesammte Bühnen-Personal die Kaiser-
Hymne aus und dem Kaiser-Liede folgte ein eigens
zu dieser Feier vom Dirigenten E. Römer com-
ponirter Fabel-Marsch. sNachdem der Vorhang über

; dem letzten Acte der ,,Preciosa« gefallen, wurde im
ssParterre des Theaters nochmals die Kaiser-Hymne

verlangt und unter Begleitung des Orchesters wardL! dieselbe von dem Publicum zwei mal gesungen. —-

« Die Stadt war am Abende reich illuminirt und einebdichte Menschenmenge wogte am prachtvoll milden
Frühlingsabende durch die Straßen; hier und da
flammten bengalifche Feuer auf und allenthalben
konnte man Ausdrücken einer freudig gehobenen
Stimmung begegnen.

In dem melodramatischen Schauspiel ,,Pr e-
ciofa« von P. A. Wolff mit der Musik von
Carl Maria von We b er geht nicht nur der alte
Schloßvogt Pedro auf dem Stelzfuß : das ganze
Drama schreitet mit seinen breitspurigen Versen
wie aus Stelzen einher und kann« dem modernen
Gefchmacke nicht wohl mehr genügen. Aus einen
Theil des Publicum wird die fromme Romantik die-
ser Dichtung, werden die mit derbem Humor gezeich-
neien Figuren eines Pedro und eines Don Conne-
ras sowie einige Ausstattungs-Esfecte- freilich immer:
hin eine gewisse Anziehungskraft ausüben und so
dürfte auch gestern kein geringer Theil des zahlreich
erschienenen Publicum befriedigt von der Ausfüh-

. rung geschieden sein. Köstliche Perlen sind es dazu,
, die Carl Maria von Weber mit seiner Musik in die-
" ses Drama eingestreut hat: das Waldlied, das Mk«-s genlied, «Einsam bin ich nicht alleine« re. werden
- ihren. unvergänglichen Werth behalten, auch wenn die
. ,,Preciofa« nie mehr über die Bretter gehen sollte.
, Die Ausführung war eine im Ganzen recht befrie-

» digende. Frl. Grof se war eine schmucke »Preciosa«
« und declamirte hübsch und mit Verständaiszz auch ihr
- eben erwähntes Lied trug sie sauber und anziehend
: vor. Die übrigen Darsteller füllten ihren Platz meist

aus; insbesondere erregte Herr Rosenber g als der
bramarbasirende Schloßvogt Pedro ,,von der großen«
Retirade« Heiterkeit. Der musikalische Theil der
Ausführung war im Allgemeinen — mit Ausnahme
des recht schwachen letzten Chores ,,Es blinken so lu-
Ikkg die Sterne« — recht gut gelungen, ebenso ver-
dient die Regie Anerkennung, auch wenn es hier und
dann einzelnen Verstößen nicht fehlte —- beispiels-
weise hatte Precioscks dürre Tragbahre sehr wohl ei-
nen Teppich übergedeclt erhalten können, um ein we-
Mg Mehr an eine Sänfte zu erinnern. —s-—.

Hochgeehrte Redactionl
Hiermit ersuchen wir Sie höflichst, nachstehenden

Zeilen über den am is. v. Mts. veröffentlichten Be-
klchkdss Fest-Comit6’s des ,,Wanemuine«
uber das veranstaltete C onc ert zu m B e st e n
der St. Petri-Kirche in Ihrem geschätzten
Blatte gefälligst Raum geben zu wollen:

Der in der Nr. 91 der ,,N. Dörpt. Z.« abge-
druckte Bericht des Fest-Comit6s des Vereins ,,Wa-
nemuine« veranlaßt uns zu einigen Zurechtstellum
gen. Allgemein war jenes Concert vom 9. April a.
c. als ein zum Besten der St. Petri-Kirche
zu»veraustaltendes bezeichnet worden und das ge-
schatzte Publicum Dorpaks war so zahlreich erschie-
ne«- dsß die ehrwürdige St. Johakmis - Kirche
fast bis« auf den letzten Platz gefüllt war. Auch die
mitwirkenden Violinisten, welche vom genannten Co-
mitå zu solchem Ehrenzwecke und Liebesdienste auf-
gefordert waren, ließen es an gutem Willen nicht
fehlen und betheiligten sich ,,f r ei w i ll i g« im Vor-
gefuhle, Gott und den Vienschen ein wohlgefälliges
Werk damit zu thun, an diesem Unternehmen. So-
wohl die Sänger vom Lande, als die Mitwirkenden
aus der Stadt standen durchaus in keinem Solde
und ließen sich nicht, wie in Nr. 91 der ,,N. Dörpt.
Z.« gesagt ist, von Petri-Kirchengeldern unterhalten.
Die Etsteren rechtfertigen sich in Nr. 100 des gen.
Blatte»s, wo sie angeben, daß sie ihre Zusage zur
Mitwirkung ohne irgend welchen Entgelt den Aus-
richtern ertheilt hätten. Die Anderen verwundern sich,
daß an den neun Proben nur 36 Rbl. verausgabt
worden. , Warum hat man denn nicht die 142 Rbi.
36 Kost» die gerade den fehlenden Rest von 292
Rbl. 36 Kop. ausmachen, aus die Proben angeschrie-
den? Es scheint, daß die Herren Rechnungsführer
des genannten Comitss sich recht bemüht haben, eine
möglichst richtige Rechnung aufzusetzen, die geniach-
ten Angaben stimmen aber nicht mit der Wahrheit-
überein. Weshalb fehlt die Rechnung für die neu "
angeschafften Instrumente, 1 Cello und 1 Bratsche,
in Summa 55 Rbl — eine Ausgabe, die doch von
der ConcerkEinnahme gemacht worden ist? Entwe-
der reden wir die Unwahrheit, die wir den Thatbes
stand kennen, oder das Fest-Gomit; des .,,Wanemui-
ne«, das selbst bei der Einhändigung der Summe
von 150 Rbl. an Hrn. Pastor Eisenschmidt gesagt,
daß der Rest des Geldes zum Aiikaufe der Jnstru-
mente verwandt worden sei, macht sich einer Unwahr-
heit schuldig. Weshalb hat das Fest- Comiiå wirk-
liche Posten durch fingirte ersetzt?

Die mitgewirkt habenden Vi oli nisten:’
Grenzstei.n, Thomson, Sackaria,
Wöhrmaiin, Linamägi.

. Rntizen nun den ,KirclJ-enl1iiclJrru- Brigitte.
Universitäts-Gemeiii»de. Proclamirt: Würtem-

bergischer Kammerjunker Freiherr Hans Ulrich Ernst von
Gaisberg mit Fil. Emilie Julie Caroline von Stint.
Rembert Woldemat Baron Campenhausen mit Fri.
Elisabeth Wilhelmine Mathilde von Stint.

St. Johamiis-Genieinde. G estorb en: Ottilie Cniilie
Dorothea Weiher, 411A2 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G etau f i.- des Höteliers G.
Hagen Tochter Fanny Emilie Pro,clam»irt: der
Verwalter Johann Frei; mit Elise Juliane Marie Pallo

« G e st o rb e n: der Lackirer Johann Reinhold Kette, 2772
Jahr alt; des Schuhmachermeisters W. Urberg SohnFranz
Oscar Julius, 1 Jahr alt;·der Schuhmacher Jakob Erd·
mann, 48 Jahr alt. · ·

St. Petri-Gemeinde. "Geta.uft: des Märt Truus
Sohn Kustai des Peet Parrik Tochier Helene hinnen»
des Carl Kont Tochter Jda Wilhelmine Charlotte, des
Mart Eschholz Tochter Annettr. G e st o r b e n: -des
Mart Juhkain Sohn Peter Woldemay 12 Jahr alt; des
Ludwig Mart Sohn Oscar»August, W« Jahr alt.
P r o el a m i r t: Miirt Orraiv mit Liis Petersom Pe-
ter Rbbmberg mit Anna Schmidt ,

illcncsisriI1aIi. i
Drittel, 7. Mai. Se. Mai. der Kaiser hat am

4. d. Mts. den Livländifchen Landmarschall, Kammer-
herrn v. Bock, in Audienz zu empfangen geruht.

Berlin, 17. (5.) Mai. Fürst Vismarck ist Nach-
mittags nach Friedrichsriih abgereist. —- Der »Nat-
Z.« zufolge wird der chiiiesische Gesandte»Li-Fong-
Pao zu hoher Stellung nach China zuruckberufen
und durch einen neuen Gesandten ersetzt, der gleich-
zeitig für Berlin, Wien, Paris und London accredis
tirt wird, aber in Berlin residirt. s ·

Abgeordnetenhaus. Der Antrag Windthorst’s auf
organische Revision der Maigesetze wurde uiit160
gegen 116 Stimmen. abgelehnt. Der Cultusminister
erklärte, die Regierung stehe sest auf dem Standpunkte,
daß sie mit der vorjährigen Novelle eine Basis für
die Möglichkeit eines weiteren Ausgleiches gefunden
zu haben glaube. Die Regierung sei zu weiteren
Maßnahmen in entgegenkommendfter Weise bereit,
sobald sie Bürgschaft dafür habe, daß sie damit auch
zu einem greifbaren Erfolge gelangen könne.

Utlmpenheiiih 17. (5.) Mai. Die Königin von
Dänemark und · der Herzog und die Herzogin von
Nassau find hier eingetroffen.

Wien, 17. (5.) Mai. Der Theaterbrand wurde
erst Nachts uni 1 Uhr gelöscht Das eigentliche Thea-
ter ist ausgebrannt Die diirch Brandmauern und
eiserne Thüren vom Theater geschiedenen Privat-
wohnungem sowie vieles Werihvolle aus den Maga-
zinen und von der Garderobe sind gerettet. Der ei-
serne Vorhang hielt zwei Stunden lang die Flam-
men von der Bühne ab. Das Theater ist mit
400,000 FL versichert, soll aber nicht wieder aufge-
baut werden. Die Untersuchung macht es nahezu
gewiß, daß die Nachlässigkeit eines Arbeiters auf
dem Lustreboden den Brand herbeigeführt hat.

London, 17. (5.) Mai. Die ,,Si. James Ga-
- zette« viele-et, das Cabinet habe beschlossen, sofort

für die Expeditioii nach Khartiim Vorbereitungen
zii treffen, welche Ende Juli abgehen soll.

Wird, 17. (5«.) Mai. Der Mudir von Don- .
gola weigerte sich, sich zurückzuziehem indem er be-
hauptet, er könne den Sudan wieder erobern, wenn
er Verstärkungen erhalte. England hat daher seine
Einwendungen zurückgenommeiu Jn Folge dessen
geht ein aegyptisches Bataillon mit englischen Offi-
cieren nach Wadi Halfa ab, sobald ein anderes, am
Montag von hier abgehendes Bataillon in Affuan
eingetroffen sein wird.

Zllcwyorlh 16. (4.) Mai. Die Börse eröffnete in
Mutter, beziehungsweise erregte: Stimmung, war aber
später günstiger disp«o1iirt, so daß die Curse um V,
bis 2 pCt. stiegen. Nachmittags um 1 Uhr wurde
die Jnsorveuz de: Firma »O. C. Hakdy am) Semes-
bekannt, worauf wieder große Entmuthigung herrschte.
Jtn Laufe des Nachmittags trat wieder Beruhigung
ein bei fchließlich wefentlich gebefferter Tendenz. Das
Liquidations-Bureau ergriff alle geeigneten Maßregeln,
um den associirten Banken zu helfen.

Trlcgrammk
der Nordifchen Telegra«phen-Agentur.

St. Petri-Ihm, Sonntag 6. Mai, Abends.- ·Um
12 Uhr 20 Minuten fuhren Se. Mai. der Kaiser
und Se. Kais Hob. der Großfürst Thronfolger aus
dem AnitschkowPalais durch den Newski«-Prospect
nach dem Winterpalais der Thronsolger in der Uni-
form des Ataman»-Regiments. EinigeMinnten dar-
auf begab sich ebendahin auch Jh. Mai. die Kaiserin
mit dem Großfürsten Georg Alexandrowitfch und der «

Großsürstin Xenia Alexandrowna in einer mit -vier
Rossen bespannten Gala-Equipage. Von der« Quai-
wie von der Rom-Seite her umringten dichte Volks-«
mafsen und lange Reihen von Equipagem von denen
sich die. Parade-Carossen des Deutschen und Französ «

sichen Botschasters besonders abhoben, das Winter-pa-
lais; auf der Newa hatte eine Flotille flaggenge-
schmückter Fahrzeuge Aufstellung genommen. — Die«
Procession in die Wams-Kirche begann um etwa sz1 Uhr
unter den Klängen der Nationalhhmne Daselbst wa-
ren behufs Ablegung des Eides ein Betpult entit dem
Crucifixe und dem «hlg. Evangelium und zwei« mit
rothem Sammet bedeckte Tische aufgestellt, auf deren «·

ersterem sich derReichsapfel, die Krone und das
Scepter befanden, während aus dem zweiten Tische
ein goldenes. Schreibzeug stand. Der Thronfolger
verlas die ihm vorgelegte Eidesforrnel, küßte
das Kreuz und die Bibel und bestätigte, an den—
Tisch herantretend, den Eid mit feiner« Namensun-
terschrift Das also unterzeichnete Doeument nahm
der Minister des Auswärtigen in Empfang. Hierauf
wurde das »Herr Gott, Dich loben wir« intonirt und
es ertönte der Donner der Geschütze von der Festung.
-—· Nach Beendigung desGebetes näherten sich St:
Maieftät die obersten Geistlichen der rbmisch-katholi-
schen und. der ev.-lutherischen Kirche und brachten
St. Maiestät ihre Glüctwiinsche dar. — Einen glän-
zenden Anblick gewährte der St; Georgs-Saal, wohin
sich Jhre Majestäten nach der gottesdienstlichen Feier
begaben, um dort den Thron zu besteigen: die far-
benvollen Uniformen der russischen und ausländischen
Militärs, die ausgesucht reichen Toiletten der Damen,
die imponirenden Gestalten der Palais-Grenadiere
vor dem Throne liehen demGanzen ein glänzendes
Gepräge. Jn dieser feierlichen Versammlung leistete
der Thronfolgey welchem Prinz Wilhelm von Preu-
ßen zuvor den Schwarzen Adler-Orden überreicht
hatte, den Diensteid. —- Das Volksfest auf dem
Mars-Felde begann um 1 Uhr Mittags; ein dichter
Volkshaufe wogt daselbst zwischen den mannigfach-
sten Veranstaltungenzur Belustigung» des Volkes auf
und ab; das Große und das Marien-Theater begin-
nen sich mit Schülern und Schiilerinnen ·zu fülletr —-

D·ie Straßen der Stadt sind glänzend illuniinirt «

Se. Mai. der Kaiser hat einem großen Theile der
Officiere des Deutschen, Urakschen und— Orenburgk
schen Kosakenheeres einen Extræsuschuß zu ihrem
Gehalte zuzuweisen geruht. . «

««

Si. Zlletergbursh Montag, 7. Mai. Der ,,Regie-
rungs-Anzeiger« veröffentlicht ein Allerhöchstes Ma-
nifest, welches die Erreichung derVolljährigkeit und
die Jneidnahme des Großfürsten Thronfolgers auf
Treue gegen« Kaiser und Vaterland»kundgiebt.

Die russ. ,,St. P. Z.« glaubt, daß die Ge-»
rüchte über den Abschluß eines deiitfcherusfischen Han-
dels-Vertrages wahrscheinlich durch die beabsichtigte
Modificirung und Vereinfachuug des jetzigen Zoll-
reglements für den Jmport und Export aus dem Aus-
lande kommender Güter hervorgerufen worden, indem
die gegenwärtig diesbezüglichh ziemlich complicirte
Ordnung Veranlassung zur Errichtung zahlreicher
Speditions-Agenturen, namentlich an der Deutschen
Grenze gegeben, denen der Löwenantheil san den Zoll-
spesen zufalle. . «

Conrsbkricht -

Rigaer Börse, 4. Mai 1884.t
. Gem. Verk- Käuf.

O""«Ef"’«"’« ZTZZ : : : f : T « THE-«: ZZTJZ
Zsøs · I

«

di; "e1fk79uaküf1db« · ·

: 13372 säh«Zi««),-F"Zi·igYfFHsakkT«k-k.«v. reports-Ver! — «96 95
«

Rig,.Düuv. Eisbz z«125 Nu. . . .

—- — 14714
Z; Nttiitüt Wiss-IV. : : : : : : :

Våriische Eisenbahn z 125 .

«»
. .

—-
-— —- »

5J6Krl.-Pfdbr.........-— — —-

Für die Redaction verantwortlich: «

Dr. E.Mattiesen. canclAhasselblattp
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" D« He« SWL Oess POL EUgeU T— Evon Zellinsky ist zur Strafe zeits · « " · . · · ·
··

d k M «

weiliaer Ausweisung aus Dorpat . :2k-: » « ·
·

. . Yllolllaler Ha« Um« er· Arm?
. I «« z, G EWMSI B Mittwoch, den 9. Mai 1884 oienstag den o. Mai 1834oeiuithei wor en. . I . «.

-

Dorpasp de» z« Mai 1884 » · , Vorstelluiig Nr. 5. »Die kyiederuiaaFN · Y
· «— Rectoim E. U. Wahl. Am Donnerstag den 10. Mai a. c.. Vormittags 11 Uhr werden Opera« m ? Alle« nach dem F-l·anlosi- . I· ·.

» » · · ,-
«

fchen des H. Meilhac und L. Haleoy von J, ,H im Speicher des Herrn Carl F. Gahlnbäck an der Narvschen Sirasse Carl Haffneia Deutscher Gesangstext von K · Z« rVon dem Vogteigerichte der Kaiser- m Reval · R. Genee Musik von Ich. Strauß. D G .lichen Stadt Dorpat werden am O
« ««

O . Nach dem 1. Act 15 Minuten Pause. J III« Mitgliedes«
Dienstag den 8. Mai c., Naihmits . E. e "··—T .und deren Familien.
tags um 3 Uhr, in der Cancellei der « Anspns halb 8 Uhr· Anfang g Uhr As kni- g«
Behörde verschiedene KleidungG gegen Baarzahlung öffentlich versteigert werden.- — D» Besuch dieser« Vorstel-

«

Entree lo Kost. a Ists-syst.
stoffe: als Paletobi u« Kaulnp · · lUUg ist clUch Nlchkmitgllc dckU «.—.-.s«—«:.«-;«.:·";-·!.—·;!s.:r-F.-5sx-—·,·:i«y»-;skk-r:-·".-kg-:g,-i«- -

,- - J« un» l« ins-»« s -t-.) . -. -- ·girrt-staff« ferner Manifchken r ·. G· des »Dorpater- Handwerkeu -«——————.————————————————--

und Schiihe &c. meistbictlich gegen - · Au0tj0nat0k. VEEUIZ gsstattetk (
,«I.-"z-;FIE.,7,-;;.F--·,-;—.;F·5,-II;II’jz.k»sc,äsjv«»sze.s,kiz:r..s-e!.!s;z:-åd.i:r-«-;r·,—.—,»;:z(.:-..-,,,.3»k«;-·-.zz.,»,.z;.,,-,·.-o;-xi»»-·k»«—««,..-«,z;.,;;,,..·,;-.-.7«-·-,»;,,--.,.,-.«-·du«-»Hu«·.--,-.-;·.«s.-«,·-sp-,·-· s ·- «

W »,».2,..»·s · .», d» New, deines: sich sehen» des» Hans:-
Dokpgt,Vug-tei-Gericht, am 5. Mai1884. . . s s s. . · Werken-Verein bei lsrl. AckeL ·

Aiiissiiiissiiiw e Zsc ZU Missetat-Vereins G R««· Muster, Secrx s um aufzuräumen yon Donners- ·-——————-————————————————«.omer«
.

Von der Steneroerwaltiiiig«« der von III· lag, den 3. Mai, ab wellillxgalllslgalalilslsulxltieclnllckhSllldl Dlllpal werden m Gelllakhell bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniss, dass Tier lngenieok S. liall sich in l alle Bklkelllellllells ihr« Allcelkder Aklls 320-«258 des· Ullavs Ubek Dorpat im committzslldtcl des! M. II. out! l2. Mai zur Entgegennahme von Ars " ·« Yllllllslml bis UW U· mal UI
Vokliettgiitig Von Verbrechen, Aus-s bejtcn aufhalten wird, auch erbötig ist, auf Verlangensich aufs Land zur ordnen. E T. . l.ggbe Vom Jahre 1876, såmmkiiche Berathung über neue Anlagen zu begeben. l ·

.

" un le Ttte e
hier am Orte Jmiuobilieii be« ggrxchtcillgnet Wanken zu heraågfei E« P «« nxuxckgstk. Nr. 5.
z e d» Dis, z— s G, e; d » , · s zen reisen, —- ziiin ei inc nkic an as· eiten insbeson-lk g . - r? lche - m n e « - zu den Einkaufspreisen und un— dsks Ssllåkslis stillst-«, wills! daselbst

- S W »si- · liledmch UUfWEfOVDEIJE- . . als wohlriechende clnnesische Faun— i, d— ·

. s - - zum innig-tu» Pkzisn vzkkzukkzur Fels-Eise eines Gemeissdes « ninn riuux suiiwsuiiiticn Kinn— El— Eisen· WIE »Es« Ell-ME- --—· —·—-——

urtheits über ein lasterhaftes " ·« s orh lichrdcliencs Herz uile ia Tnmmmglllw W! Emsatze· Knopkæ W k e,GEUWlIIVCLZUEV sich am Frei- Gpypsdpliila und« viele aiid·ereqschän-· åhllswlsl wolle« Blllllllllk llllllllllllllss
, · .

tu» un. ». sit-n·i·««.E:«7Ii·i—«;«.xtz«; i. s - · ruhn-ne Sekten; kuinek nsuikuu wlxfsbshksskbassawgllsrsjsssggssgs in scanziisistlset Sprache
niittagxs 5 Uhr im Gildekk all! VFVSCIIIPCSITGII Askbsll Priinelu stiefmiitterciien"lilaihluincn, s«,h1»j,,k« szkzmpkell strampklängeaj von Schriftstellers des xviii Jahr-h»saale iziir Zeit Local des Stadt- FREESE, OIHUVUC U« v9kZls.sm9lUUl9hl- vllllclllllb Nollkens Franzen schleifen cravatien sum— glll HWUUWK EVEN« Vellaull lkl d«
nkukus ei» » »den» Hitze diveisse Wes-As.- islaricnlilumen · filaiholas Lilien, « «.

-’ · «
- T

.
RUsfIschEU Biblwthek tm! 9. Mo! vvtt) z l« . - · i. i

,
nn Arbeiten« Handscifein steife-lein- 4—o Uhr Nachmkkka s Z H»Dvtpcit des! 1-· Nkai 1884- Wdgketh Frei-isten etc. FOM EVEN? STIMME) ZUM Beklek siegellaoic,couverts, Papier-Laternen· täglich in denselben Stuäden u lebe«

J« llamellveltssaFsxllchel Slellsp werden unter (lcn" Einkaufs- den del Grab« Stall di? EVEN? Egid-IF l«s’«arbenscli«aciitclii, Leuchter "«——·"—«««""""—"·—"—"

Commerzbiiriqeriiieister: W. Tveiiifcr. preisen vckliallc iir c! naelitshaiiiiie , »l«’liantasie-
Vuchhakkekz G· Haubokdz

«
. « - · g·- « · Chocolailcir Giganten, Paduas, Ta-

Nk..223. » Ai Ilolcl Wälder. vnkåugiicixe Ixiischung iiik reinen »1’3;p·lc-lluls«Y-n,sct1nä«i)se um! Iiiquiikrc wiui aufs Land
«

, aus auerndcn arti-grasen, Wiesen— Sitte! sstllolllls äusotx u c ei— «

.General-Verhandlung Be » en » r· l «« »»3»»s»·,,»»»,,, empW un, nknunszuskguk en.
« o! li ll o II s l c li i« c is·

. des Livlåndzfchen « g e Johann DIE-gan- lällgeke Zell. Gage 600 RDL
«.

«

.

««
«

«— .··.,«« « ·,«.«
. .

·

. -iStadt -. Hypotheken: Vereins. Mantis-es, inqucis u. neun-kenn- ·—1———— Ausdsm sit« tust-is- smd «,jlzlssllZlskolfsxrllszlkls81Fj2ZFe«;IFtl;I·
.Nachdeln die Stamm« des Llvlälsp Elesplxklllllllls elllpllllg llllll llllllllll - r -ss2 riclll erwünscht·

··

Gall. OfkcrtenFisch? StiictztkHypsthsksjsisVergsizytzvtx Este UHSEIJPEHTSIIIEH · Meile. MS «

unter ,,ri:. r. n« in c. Ivintiiesckrs
eins errn zyiiianzmiiii eram . arz «. 0 0W »·

· Buchd , · Zt »F; d, « d .

d. J. bestätigt und in der Nr. 32s 87 · « Filiekep · llllllllrlUlllll elllpllellll « l Iegenr u» gs xp me ers«
der Senats-Zeitung oom 23. März c. WamupNe km l . ·· · · « Es— STIMME· l K»44zk«,k, sind einig«

’ splll —-·sp·.··——·——— « »sub Nr. 275 publicirt worden, wer— na c
;

« O
den hierdurch cille diejenigen Hans- S " x

«

- · d l --: · «—- —bcsjtzeksp welche ihren zum « . «·«I Blllaoälslllssc All) haqäkhcllssb k V · b »F kdt g· «; H« k C .1 « i Inn. (- cn onnen sie nie en rhieirkieelliehderellllix blde·ziiranllsedlilieerael. MOa«g Slllslssszllllv T? m. m. a· owa
Z« Vsklssllkssls " Bote! d« Nord« l« - « ksp———j——————Versammlung anmelden sollteii, hier- .Bcsgelsschlkstle kckljluwikdvesinlänaben vol« UMJLÆIdurch aufgefordert, sich zu der« auf

·

, . 0 l. .den 10. Mai d. J» Nachmittags und 3mpjj9h1khj11jgsx. «
-- « .

«,

e
sUhtv UUEIEMUMLEU EOUWIIIVEIIDEU . U. S. Gotsaschlcin — ·· i di« Stille Zlllllslllsllluaulwellen lmlsp

«
«

.

« G M kt l N. 14 · s «

. VII» — »O s II« s« Dichte» Use«.GMUalVersplllllllulls · am· isissilgllcnnnllnuussl »

’ Xspsssssss »Es-s»- Mssssiiossssx Psy-
in der Stadt Dort-out, im Locale des - :—«;»»E1:-«rz·;«·z:j· z J . Ijyöspönilepsrn . -
Stadtaintes einfinden zu wollen. Wslssd VII-US Und. gkllllc -· -

·« T a g e g z, k d n U n g ; · G. Mo. b I laut Altes-tat der Controbstation . « · l « - Elinäge gepriitte schu1amtscandidaten,
«

·«
- « " «« i s « we c e ausser in den gewöhnlichenI) der Glledel der Dlreclwll · . o a« FachernauchiuderMusikuntcrrichtenUnd ihrer Sllbstltlllcllw » in allen Grössen empflelllt · · ·

. · «« und zum Theil fiir die mittleren Clas-
2) Wahl der Glieder der Revisions -

«« i i« » . . verkauft billigst -« ·
««

se» eins« Gyzznaszums vokkzekejkenz
. Cgmmjssiom « « B« · JUasillg · r l · - r . « - « können, werden als Hauslchrer ein-«
Z) Feststellung der etwaige» Rexmp Haus Jahr-sausen, hinter d. Rathhausa « · « O ». äixghlälåsbelllglfll Bgg3«k:l7-un11!;k8k Jlklgsbä

UEVUUUU des VEVWUUUUSIPEV - » D« · ·· · · r «· - « Alexander ·—-.strasse, Haus Dr. Beckx · wenden an g g n s o z Isssikiss iiiid . Skkh»k«·-A» just —————
- sssssssissiki·4) Beschaffung der Mitte! zur Be«- · «« ·

-
«« « « «. I . « — ·« « FuretL seminardircctor

richtigiiiig der mit der Coiistis · Von R. Krausp in· Ren-til« « · · · «« — "II··T·JZJ" - · l« «
. tuiriing und Organisation " des Ltnweit F» Stdadg Use? Hofåtttsizigsisfchetn - · « . »

r«

- . »· er groen un ex einen ran pore - - - .».- .. . » in c xgesVMIUS VEIVIIUVENEU KOHEU gelegen» is, auch z« dkesemzahre xaukz Anrecht-mode, Danke, Stahle und stät-gewarten studen- ka I. ,Die Neue eingerichtet; sie bietet dem geeihrten empfiehlt - i -s . k
c — s« Badeåssublieum nicht nur gewöhnliche · .·

« .
· .R« I II)

·
ann empfehlen · i

« ·
· ·

kalte und warme Sees-Bäder,gfondern auch Fsszu Hof· Hüskszq Zdes Vereins sind m der Cancellei Schtgmkkp suktzushukgsskhekx Eisen» · Isllcganto · Ich bcabszchtige - -

Gegenüber d» Augenkljnikxz

ETUSFZLNETERSJ I Falls-Pol· pl« Esaus-IT«Ixitzitxsxtskkkmiks Ketten-Kreide meist· Haus HspspsisiisEssi-gs——Isgs«J———x P · z. « DVUGYVHDVTY DlCVeVUVlVlSUUS d«- in allen Grösse-n mit« und ohne-Kra- lgegellllllek rllel Ällgellkllllllo All· llle rDorpahden 7. April 1884. seit-en beginnt in den ersten Tagen desI - ’--
-- - Zeit bis August1885 zu verwies-lieu . .. . . . -

Im Name« d» zur Conftituirung des M . . .
« . gen, prima Qualitat Motloslolollh 20

.. . « .
. « ist fur die Sommerferien zil Vskllllss ·

·
·

»
at. Preise walzig. Jn der Anstalt wer-M, Drei« z« H» K» di« Fu» (m0bl1rt oder unmob11rt).- the» Dom »Aha» N» 6 zLust. Stadfektigäotcggkxsiikäigeåns medergk selbst werdet;Fersgisdeäiiklsllohnungen zum gute» shzkkmä z« 8 Yxopll di» Fug: Pk0c III-blau.

. W Tbepffeu Lsårteikeb veoixbe . fur die Bade- T««««««e««-««««««««e«« malzmenkaY Hex-km. sprechstunde von 4«-——5«Uhr. « Yqmpsschksssqhkh ·;

.———·—....—

« Z . S g
.«—..—-——.;- .

.- soclcotl in grosser Auswahl, Boten— Vom l. Juni 1884 ist eine freund- Mib dem Dampser Dorpat langten am H.-
· Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die erges zgqgz jzkqsszwsqhq I·gi»9p,zng, Tkzgejsz Hob» und trockene Nkac hier »an- HHL Aktion. Kam, Galinisrvstipj

bcnstc Anzeigen dass ich mein Geschäft wie früher- unter·- derselben Leitung sqspsgifgq und feine, Isqssägqisghg Hitze- F »Es h Ztzfkänxü Jxkzlsåtdåtfgkjllalkmvfb Folge, KUWUIIVH
und in demselben Hause fortfiihra Ich empfehle ein wohlassoistirtes Waaren— wzkus gmpkghkz ich. —- Äusgezzjchnet M» dem Damsfsselgdorpat fahre» am 7«lageiz bestehend aus fertigen · . · keinkn festen Faåbotiiik cito? 2V4dEl— bestesherild ai«1)st6««Zimrvt;crn« utådftgrxss gciikkzssnfjclzgeligeräib:R«2FBk. Tskxxinkoäskluiåiklsäkgs
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iilolitifchcc Tag-erheischt.
Den 8. (20.) Mai 1884.

Die Köln. Z. läßt sich ans Paris miitheilem
daß zwischen Frankreich und England ein Einver-

uehmeu über die Confereuz zu Stande gekommen
sei; man erwartet, daß Lord Granville dies dem
englischen Parlament anzeigen werde. Die englische
Antwort auf die französische Note wegen der Coufe-
renz sei fertig imd werde Ferry sofort nach den Be-
rathungen über Aegypten im englischen «Unterhause
zugesiellt werden. Die englische Note gebe Frank-
reich in niehreii Punkten nach nnd die englischen
Zugeständnisse schienemdeni Vernehmen nach, idem
französischen ·Minister des Auswärtigen genügend.
—- Es wird sich ja bald herausstellen müssen, ob
und wie weit diese Darstellung der thatsächlichen
Lage der Dinge entspricht. Daß zwischen England
und Frankreich in der aegyptischen Angelegenheit eine
Verständigung nicht ausgeschlossec1«ist, scheint u. A.
auch der Umsiand darzuthuty daß, nach einer Depe-
sche aus Knien, die englischen De1egirten der Com-

mission für die Reform des Justizwesens aus Lon-
don instrnirt worden sind, mit den diplomatischen
Agenien Frankreichs zu stimmen.

Ja Berlin hat nicht geringes Aufsehen eine
Aeußerung der Regierung erregt, welche der sz«Saats-
und Reichs-Anzeiger« soeben veröffentlicht Das gen.
Organ schreibt: »Dem Könige allein steht

s Jscnillrton
Die ersten Menschen.

Rad-Miete, Die erften Menschen und die priihiftorb
scheu Zeiten mit besonderer Berücksichtigung der Urbewohner
Americas. Autorisirte Ausgabe. Stuttgart, Fett« Enke. 1884-«)

Die Tage, in welchen ein wohlfeiler Witz ge-
nügte, die bescheidenen Anfänge der geologischen und
anthropologischen Wissenschaft ins Lächerliche zu zie-
hen, sind vorüber« Die von Boncher von» Perthes
entdeckten Kieselbruchstücke der erste Anstoß der prä-
historischeii Forschungen, wurden bald vermehrt durch
die zahlreichen Waffen und Werkzeuge, welche sich in
verschiedener: Höhlen Frankreichs fanden, durch die
Ueberreste menschlicher Nahrung, die zuerst die Kjök-
kenmöddinger Dänemarks ans Licht förderten, durch
die verschiedenen Schädel, welche das Dasein des
Menschen zur Quaternärzeit bewiesen und «es auch
für die Tertiärperiode wahrscheinlich machten, endlich
durch die zahlreichen Ausgrabungem welche in der
alten und neuen Welt diesen ungeschriebenen Urkun-
den der menschlichen Geschichte nachspürtem Dadurch
stellt es sich als unbestreitbares Resultat heraus, daß
einerseits die Existenz des Menschen weit über jegli-
che historische und mythologische Tradition hinaus-
reicht und andererseits der Urahne des heutigen Ge-
schlechts, der höhlenbewohneude, antediluvianische Tro-
glvdyt physisch von den Vertretern der jetzigen Gene-
ration kaum nennenswerth sich unterschied. Der Dis-

sUssion unterliegt lediglich das Detail der Chronolo-
sie, indem selbstredend die nngesetzten Epochen viel-
fsch in einander eingreifen und eine haarscharfe Tren-
UUUg Uvmbglich machen. So mögen denn die selbst-
VSWUßten Worte, mit denen das vorliegende Werk
bkgkkmki Wohl gerechtfertigt erscheinen: »Wenn es
UUS hSUkE Mbglkch ist, aus Grund einiger armseliger
Kk8sSIfkSkUE- schüchterner Anfänge einer Herstellung
Ulmfchlkchek Gekäthe und Gebrauchsgegenständq auf
Grund VVU FUUden der Knochen vorweltlicher Thiere,
denkt! die HCUD des Menschen ihr unverwischbares
Gepräge ausgedrückt hat, und späklichek Neste in
Schutt und Geröll vergrabener menschlicher Gebeine,

»« «) Aus der Wesens«

Neunzehnter Jahrgang.

nach Artikel 45 der VerfassungsUrkunde die voll-
ziehende G ewalt zu. Mit dieser ausdrücklichen
Vorschrift der Verfassung steht es im Widerspruch,
wenn gelegentlich von Wahlprüfungen das Haus der
Abgeordneten beschlossen hat, die Staatsregierung
aufzufordern, diejenigen Beamten, welche sich bei ei-
ner Wahl eine Ueberschreitung ihrer Amtsbefugnisse
haben zu schulden kommen lassen, zur Verantwortung
zu ziehen. Si« Maj- der König haben aus Anlaß
eines derartigen, jüngsthimstattgehabten Vorganges
in einem an das Staatsministerium gerichteten Er-
lasse vom 8. d. M. Allerhöchstdero Willensmeinnng
dahin kundzugebeii geruht, daß dieser und ähnliche
Beschlüsse des Hauses in die Rechte eingreifen, welche
Artikel 45 der Verfassung dem Könige vorbehältz
Si; mksjesiät hatte« durch des: von Anexhöchstveusek
ben auf dieVerfassung geleisteten Eid die Verpflich-
tungübernoin«men, in gleicher Weise wie jede andere
Bestimmung der Verfassung auch deren Artikel 45
««und die Rechte der Krone und ihrer Nachfolger an
derselben unverbrüclplich aufrecht zu erhalten. «Se.
Wtajestät haben demgemäß die Erwartung auszuspre-
chen— geruht, daß das Staatsministerium bei allen
Vorgängen der in Rede stehenden Art den Artikel
45 der Verfassung und die Grenze, welche derselbe
zwischen der gesetzgebetiden und der vollziehenden Ge-
walt vorzeichneh geltend machen nnd wahren werde«.

Der Berliner Eorrespondeiit des konservativen
»Hamb. Cor.« läßt sich über die vorstehende Kund·-
gebung wie folgt«vernehnien: Bei der Prüfung der
Wahl des Freiherrn« non Lyncker im Wahlkreise An-
gerburzpLötzen hat das prenßische Abgeotdnetenhans
beschlossein sämmtliche Wahlmännerwahlen im Kreise
Angerburg für ungiltig zu erklären, weil die Einthei-
lung der Wahlbezirke nicht, wie das Gesetz vorschreibt,
durch den Landrath, sondern durch den Regierungs-
Präsidenten in Gumbinnety Steinmanm erfolgt ist.
Demnach mußte auch die Wahl Lhncker’s- für« ungils
tig erklärt werden. Die Coinmissionihatte ursprüng-
lich beschlossen, gegen Herrn Steinmann die Einleitung
des -strafrechtlichen Verfahrens wegen Mißbrauchs
des Amtes zu beantragen; sie modificirte nachher
diesen Beschluß auf Antrag des nationalliberalen Ab-
geordneten Dr. Franke dahin, daß eine Disciplinar-
Untersuchung eingeleitet werden solle. Jan Plenum
des Abgeordnetenhauses aber wurde, und zwar auf
Grund eines Antrages Barth (der Antragsteller ist
Laudrath und freiconservativ), der identisch war mit
einem von dem eonservativen Abg. Dr. Andrae,

auf Grund sorgfältigen Studiums gewisser unsörinlk
eher Denkmäler räthselhasten Ursprungs und räthsel-
hafter Bestimmung, den Versuch zu unternehmen, eine
Geschichte des Menschen· in vorgeschichtlicher Zeit zu
schreiben, die Spuren seines Daseins, seines Lebens
und Treibens, seiner Hilfsmittel, seiner Leiden und
Freuden bis in jene Zeiten hinab zu verfolgen, von
denen jede Kunde, jede Ueberlieserung schweigti so
ist dies eine Errungenschaft, welihe das 19. Jahrhun-
dert mit Stolz seinen übrigen Errungenschaften beizäh-
len dars«.

Die erste Periode der Steinzeih die paläolithische,
zeigt uns den Menschen im Kanipse mit riesigen Dick-
häutern nnd Fleischfresserm die,ihre heutigen Ver:
wandten an Größe bei Weitem übertreffen. Aber
trotzdem gelang es ihm mit Hilfe armseliger Feuer-
steinwaffen (wie sie freilich zur Zeit der ersten Be-
siedelung des Cap noch die Hottentotten gegen« Ele-
phanten und Löwen anwandten) dieser furchtbaren
Gegner Herr zu werden; im Uebrigen finden wir
auch hier, am Anfange der Dinge, nicht die vielge-
suchte reine Natur, sondern durchweg schon die deut-
lichen Symptome einer «tagenden Cultun Die Ver-
fertigung von Geschirr, die Kenntniß des Feuers, die
(wenigstens gelegentlich vorkommende) Kleidung,
Schmuck, Wohnung, die Anfänge künstlerischer Ent-
wickelung (z. B. Thierzeichnungen auf Commandos
stäbexi), das Bestehen einer, sei es auch noch so dürf-
tigen socialen Organisation bestätigen unwiderleglich
die Wahrheit des Aristotelischen Satzes: cis-Ipono-

Ccsw nasses-äu. Das Bild Æines siiigulär Umher-
schweifeiiden Urmenschen (häufig mit allerlei gemüth-
lich liebenswürdigen Zügen nach Rousseawschem Vor-
gang geschmückt) verträgt sich nicht mit den Resultaten
der exacten Beobachtung. Während sich diese Geschichte
abspielt zu einer Zeit, wo das Mammuth den Süden
Frankreichs durchzog und das Renthien das jetzt durch
die Sonne Spaniens versengte Gras abweidete und
ein Klima zu ertragen vermochte, das von dem durch
die letzte geologische Krisis entstandenen gänzlich ver-
schieden war, gewährt die. neolithische Zeit einen ganz
anderen Anblick. Die durch das Abschmelzen der
Gletscher bewirkten großen Ueberschwemmungen haben

Amtsrichter in Hoherswerdctz gestellten Antrage und
mit-einem von dem Abg. Bachem (Centrum) bean-
tragten Znsatzcz beschlossen, die königl. Staatsregie-
rung aufzufordern, diejenigen Beamten, welche sich
eine Ueberschreitung -ihrer Amtsbesugnisfe hätten zu
Schulden kommen lassen, in geeigneter Weise zur
Verantwortung zu ziehen und von »den getroffenen
Maßregeln dem« Hause Kenntniß zu geben. Für die-sen Antrag, den der Minister des Innern, Herr von
Puttkamey nicht bekämpft hatte, haben die Conser-
vativecysFreic"onservativen, Centrum und Nationallsp
beralen gestimmt— -— Minister von Puitkamer fehlte
bei der Abstimmung Die Conservativen betrachteten
diesen Beschluß, durch welchen die Commissions-
anträge beseitigt waren, als einen Erfolg, der »Reichs-
anzeiger« aber belehrt sie, d. h. alle die Regierungs-
präsidenten, Landräthe und Staatsanwälte der rech-
ten Seite des Hauses, daß sie durch die Theilnahme
an dem Beschluė vom 25. April er. den Artikel 45
der Verfassung verletzt haben, demzufolge dem Kö-
nige allein die vollziehende Gewalt zusteht. . · . Der
Allerhöchste Erlaß vom 8. Mai ist, wie bereits er-
wähnt,' im Wortlaut nicht niitgetheilh es ist also
nicht ersichtlich, welcher Minister des Königs diesenRegierungssact gegengezeichuet und damit— die Verant-
wortlichkeit für denselben· übernommen hat. Diese
Frage wird im Abgeordnetenhausespdas doch wohl in
die Lage kommen wird, sich mit dem kgl. Erlaß
zu beschäftigen, nicht unbeantwortet bleiben können«.

Der, Anssprnch des Fürsten Bismarck über das
,,R e cht auf A rb eit« wird noch immer viel com-
mentirt. Die ,,Nat.-Z.«-schreibt: Das Wort ,,Rec"ht
auf Arbeit« ist, so weit es uns gelungen ist, die Ge-
schichte der Terminologie festzustellen, zum ersten Male
svon Robespierre formnlirt worden. Derselbe verlas
am 21. April 1793 auf der Tribüne der Jakobiner
seinen Entwurf der Erklärung der Menschenrechte. Er
desinirte das Eigenthum darin als das Recht eines
jeden Bürgers, über den Theil der Güter, den ihm
das- Gesetz garantire, zu verfügen. Schließlich stellte
er die Principien des ,,Rechts auf Arbeit« und Un-
terstütznng auf. »Die Gesellschaft", sagte er bei der
Erklärung, »ist verpflichtet, für den Unterhalt aller
ihrer Mitglieder zu sorgen, sei es, daß sie ihnen Ar-
beit verschaffh sei es, daß sie denen, die nicht im
Stande sind, zu arbeiten, die Mittel zusichert, ihsr
Leben zu stiften. Die Bürger, deren Einnahmen
ihre Bedürfnisse nicht übersteigen, sind von der Bei-
steuer zu den öffentlicheii Abgaben befreit«. Von

aufgehört, der Lauf der Flüsse in Europa seine jetzige
Gestalt erhalten, die riesigen Thiere sind ansgestorben
und dafür die ältesten Hansthiere an die Stelle ge-
treten, andere haben sich mehr dem Norden zugewandt.
Vor Allem aber ist auch der Mensch fortgeschritten,
er ist aus einem Nomanden undJäger zum seßhaf-
ten Ackerbauer geworden, seine Industrie ist verfeinerh
die Höhlen haben feste, vertheidigungsfähige Wohnun-
gen verdrängt, ja Dolmen und Menhirs (Tempel und
Gräber) erheben sich. ,,,Zwei große Thatsachen be-
herrschen die neue Phase, in die die Menschheit ein-
getreten: der Aclerbau und die Zuht der Hausthiere
Das Feuer ist ohne Zweifel in der Hand dieser Men-
schen das Agens gewesen, welches den Ackerbau er-
möglicht hat. « Dank den rnächtigen Wirkungen dieses
Elernents haben die eingeäfcherten Wälder den Cul-
turen undden von nun an unentbehrlichen Weiden
Platz machen kbnnen«. (S. 64.) Besonders lehrreich
sind für den Einblick in die private und sociale Ord-
nung desiLebens die Aufschlüsse gewesen, welche die
(übrigens schon von Herodot und Strabo erwähnten)
Pfahlbautem vornehmlich in der Schweiz, aber auch
in Italien, Oesterreich und anderen Ländern der
Forschung ermöglicht haben. ,,Jn keinem der Pfahl-
bautendörfer in den verschiedenen Ländern Europas
findet man eine Spur der großen Thiere, der Diel-
häuter, der großen Katzew und-Bärenarten, die in
der vorgegangenen Epoche so gemein waren; selbst
das Renthier ist verschwunden. An ihrer Stelle fin-
den wir unsere Haustbiere Hund, Schwein, Pferd,
Ziege, Schaf und wenigstens zweiHlrten Rindz und
daß diese Thiere Hausthiere waren; darüber kann kein
Zweifel bestehen, da man in den Schweizer Pfahlbau-
ten sogar ihren Dünger gefunden« hat«. (S. 74.)
Mit der Zucht dieser Hausthiere war eo ipsoder
Ackerbau gegeben, wie wir denn auch vielfach Getreide
und auch Brbde antreffen. Ebenso hat sich die Jn-
dustrie gehoben, die Kunst des Flechtens Spinnens
und Webens ist bekannt, auch die Geräthe erhalten
feinere Formen, namentlich sind uns jedoch Reste von
Fahrzeugen aufbewahrt. ·

Der vorhistorischen Menschheit hat aber das reli-
giöse Gefühl nicht gefehlt; auch hier zeigt sich dem

Abonnentents nnd Inserate vermitteln: in Rigm H. Langewis Au.
entsunken-Baume; in Fellim J. Kurs-w? Buchhandlung; in Werto- It.
VieltoseW Buchhandlq in Wall: M. Rudolfs? Buchhandhz in Revah Buchh.
v. Kluge F: Ströhmz in St. P etersburg: N. Mathissem Kafanfche Vrücke M 21.

Robespierre übernahmeii die französischen «soci.a1isti-
schen Schulen den Begriff des Rechtes auf Arbeit.
Er wurde namentlich in den vierziger Jahren von
Louis Blanc vertreten und in die ,,Organisation der
Arbeit« eingeordnet. Die Februar-Revolution erhob
das Wort ,,«Reeht auf Arbeit« zu den officiellen Stich-
wortenz die Nationalwerkstätten wurden darauf-hin
gegründet; das Experiment endete bekanntlich mit der
Juksisch1acht. s

Bezüglich des Rü cktrittes d e s F ü r stspe n
B i s m a r ck aus dem preußischen Staatsministeriuni
und, im Zusammenhange damit, der Reaciiviruiig des
Staatsrathes darf mit Sicherheit angenommen wer«
den, daß, wenn die Fragen auch in principieller Be-
ziehung die königliche Genehmigung erhalten haben,
die endgiltige Entscheidung doch noch sticht erfolgt
ist. Von regelmäßig gut unterrichteterSeite giebt
man als Grund der Verzögeriing an, daß die Frage
des Vorsitzes im Staatsrathe noch nicht zu völliger
Lösung gelangt sei.

Die Berichte ans England constatiren säunntlich,
daß die geringe Majorität, mit welcher das Tadels-
votum abgelehnt worden, den Anfang vom Ende
des Regimes GladstonNs bedeute. Das
Stimmverhältniß (303 gegen 275) selber ist der un-
widerlegliche Beweis dafür, daß der Glaube an
Gladstoncks staatsmännische Superirlrität den Todes-
stoß erhalten hat, an dem das jetzige Cabinet unrett-
bar zu Grunde gehen wird. Gerade vier Jahr sind
jetzt verstrichein seitdem Gladstoncy getragen von dem
unbegrenzten Vertrauen der weit überwiegendeir Mehr«
heit der Nation, gestützt auf eine iniposante parla-
mentarische Majorität, die Zügel der Regierung er-
griff, um die vermeintlichen schweren Fehler und
Mißgriffe seines nunmehr. verstorbenen berühmten
Gegners und Rivalen Beaconsfield wett zu machen
nnd England in den Zustand des politischen Jdeals
hinüberzusührem Wo sind die verheißenen Erfolge
seiner Regierungsführung geblieben ? Ein« Blick artf
die in Jrlaud, der Türkei, Llegypiem Südafrikm
Afghanistan zerstreut liegenden Trümmer des brüt-
schen Prestiges giebt mehr als hinreichende Antwort.
Gladstonäs Premierschaft setzt sich zusammen aus
einer fast ununterbrochenen Serie fehlgeschlagener
Berechiiungery systematisch begangener Unterlassungs-
sünden und verkehrt angefangen« RedressirungssVer-
suche. Wenn er trotzdecu sich so zähe am Ruder
behauptet, so hat er dies nur dem nllerdings wenig
schmeichelhaften Umstande zu danken, daß die Con-

kundigen Auge, wie auf allen anderen Gebieten, eine
ununterbrochene Entwickelung bis auf die» modernen
Jdeen. Ja selbst die Anthropophagie erscheint nach
den vergleichenden Beobachtungen bei sämmtlichen
Völkern der Erde nicht so sehr oder ausschließlich ei-
nem physiologischen, resp. rein thierischen Gelüste ent-
sprungen zu sein, sondern einem hsychologisrhen Be-
dürsniß, nämlich der Rücksicht, sich die geistigen
Kräfte, hauptsächlich den Muth und die Stärke des
Erschlagenen anzueignen Dieser animistischen Auf-
fassung, wie sie Tylor nennt und ste jüngst geschickt.
von Lippert entwickelt ist, huldigt auch unser Verfas-
ser, wenn auch mit einem Vorbehalt: »Wir können
uns, namentlich im Hinblick daraus, daß selbst bei
Thieren ein natürlicher Widerwille gegen das Ver-
zehren Von Angehörigen ihrer Species zu bestehen
pflegt, dieser Ansicht wohl anschließen, wobei natür-
lich nicht ausgeschlossen ist, daß, wenn auch das Ent-
stehen dieses Lasters durch diesen Gedankengang be-
dingt war, seine Fortexistenz ihren Grund vielfach in.
der Lüsternheit, in dem Wohlgefallen an diesen Mahl-
zeiten gefunden habe. Wie weit in der Urzeit das
eine oder anderedieser Momente zur Entwickelung
gelangt war, können wir natürlich nicht mehr beur-
theilen; das Bestehen des Cannibalismns an sich
dagegen unterliegt keinem Zweifel«. (·S. 394s) Als
Sitte läßt es sich freilich für die europäische Stein-
zeit nicht constatiren, wohl aber für die amerikani-
schen Völker. Ein anderes bedeutsames Symptom
religiöser Jdeen ist die Gewohnheit, Stücke von tre-
panirten Schädeln als Amulette zu tragen oder auch
den Todten mit in die Gruft zu legen: Broca Cder
bekannte französische Forscher) nimmt sogar an, d e
Trepanirung sei eine Art Weiheceremonie gewesen,
vielleicht die Vorschrift eines zu fester Organisation
gelangten Cultus Andere, wie der Verfasser, mei-
nen, daß die Operation tdie unzweifelhaft häufig
auch an Lebenden vorgenommen wurde) therapeuti-
schen Zwecken gedient habe, als Heilmittel gegen Hirn-
assectionen und Nervenkrankheitem Epilepsie und gei-
stige Störung zu dienen.

Noch stärker tritt ein specifischer religiöser Zusam-
menhang in den verschiedenen Arten der Leichenbe-
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servativen wegen ihrer inneren Zerwürfnisse und noch
aus mancherlei anderen Gründen dem Lande nicht
die richtigen Männer zu sein scheinen, ihnen die Lei-
tung der Geschäfte anzuvertrauein Die wachsende Un-
zufriedenheit der öffentlichen Meinung mit der äuße-
ren Politik Mr. Gladstones hat bis jetzt nicht ver-
mocht, der conservativen Opposition irgendwelche
nennenswerthen Chancen zuzuführen. Selbst wenn
daher Mr. Gladstone schließlich über seine aegyptische
Politik zu Falle kommen sollte, dürfte zunächst nicht
sowohl ein Shstemy als vielmehr nur ein PEkfOUEU-
wechsel zu gewärtigen sein, der ein in der ägypti-
schen Affaire minder tangirtes Mitglied der liberalen
Partei an die Spitze der englischen Staatsgeschäfte
beriefe. «

Wie --vorauszusehen gewesen, bemühen sich in
Frankreich bereits die meisten radicalen und conser-
vativen Journale, dem durch die ch i n e s i s ch e
F r i e d e n s b o tsch aft hervorgerufenen günstigen
Eindrücke entgegenzuarbeiten , indem sie den erreich-
ten Erfolg verkleinern oder gar die Bedeutung des-
selben vollständig ableugnen. Eine Ausnahme bildet
die sonst dem Ministerium so feindliche ,,France«,
welche-die große Tragweite des errungenen Resulta-

stes an«erkennt,-auch zugiebt, daß der Conseils-Präsident
berechtigt sei, das Hauptverdienst daran für sich zu
beanspruchen, sodann aber die Hoffnung ausdrückt,
Jnles Ferrh werde diesen Erfolg seiner äußeren
Politik nicht dazu« benahm, seine »autoritäre in-
nere Politik noch mehr zu betonen«. Die Ministe-
rielle Presse bekundet natürlich lebhaften Enthusias-
mus, der sich übrigens, wie anerkannt werden muß,
nieistens in vernünftigen Grenzen hält. Daß dabei
aber auch einzelne lächerliche Uebertreibiingen vor-
kommen, darf nicht Wundern. Wenn z. B. der ,,T"emps«
die Mäßigung der französischen Forderungen hervor-
hebt und nachzuweisen sucht, daß es legitim und leichtgewesen wäre, -,,durch Blocade der Häfen und Be-
setzung feiner Inseln« von China eine angemessene
,,Kriegsentschädigung« herausznpressen, so ist dagegen
vielleicht Nichts einzuwenden; .allein dieses Blatt
bringt außerdem ein Telegranim seines Madrider
Correspondentem worin «ganz ernsthaft gemeldet wird,
daß-die spanischen liberalen Blätter »die Großmuth
Frankreichs feiern, welches von China keine Kriegs-
entschädigung verlangt und »so D e ut s ch la nd ni cht
nachgeahmt hat«. Es ist immerhin möglich, daß
irgend ein Madrider Winkelblättchen einen solchen
Vergleich gemacht hat, aber daß ein Journal wie
der ,,Temps« sich denselben aneignet, ist doch gera-
dezu ein ,,c0mb1e« undsz läßt sich nur durch das
frühe Eintreten der Hundstage erklären.

, Wie der ,,Daily News« unterm 28. März aus
Antananarivo berichtet wird, haben die Unierhändler
der Hovas die Bezahlung einer Kriegsentschädigurig
und die Abtretung einiger Jnseln an der Küstevon
Mnduquskat an Frankreich angeboten, aber sie wol-

stattung hervor, dieallerdings gelegentlich Cnaments
lich von streng theistischer Seite aus) über Gebühr
im Sinne eines apriorischen Unsterblichkeitsglaubens
ausgenutzt«si1id. Jedenfallshat unser Autor recht,
wenn er sagt: »Das Grab ist zu allen Zeiten und
in allen Ländern für unsere Race ein Gegenstand
von der höchsten Bedeutung gewesen- und Grabes-
eereinonien scheinen der geschichtliche Ausgangspunkt
für alle Religion gewesen zu sein. Die Menschen
des Grabes berauben, sagt Euripides, heißt die Göt-
ter verachten. Aber wenn die Grundidee durch alle
Zeiten dieselbe ist, wenn wir sie in gleicher Weise beiunseren barbarischen Vorfahren, wie bei ihren culti-
virten Enkeln vorfinden, so wechseln doch die Riten
und Gepflogenheiten in sonderbarer Weise und es
läßt sich kaum eine Art der Bestattung denken, die
nicht von dem Menschen ausgeübt worden wäre«.
(S. 409.) Der letzte Grund dieser Erscheinungen
liegt in der tief eingewurzelten und überall verbreite-
ten Ueberzeugung Von der Existenz und Wirksamkeit
mächtiger Geister , deren Gunst zu gewinnen, jene
Fürsorge und Pflege dienen soll; auf späterer Stufe
concentrirt sich dann dieses Gefühl auf mehr locali-
sirte. verwandtfchaftlich znsarnmenhängende Gruppen:
es entsteht daraus der Ahnenculh der seinerseits wie-
der die Unsterblichkeit sder Seele producirt. Aus die-
ser Perspeetive ergab sich mit Nothwendigkeit der
Bau fester Häuser für den Todten (Grabmäler, wie
Dolmen), die Pflege desselben mit Speise und Trank
(daher die Opferung, im Besonderen die Bedeutung
des Blutes), daraus endlich ganz confequent die
Menschenopfer. (Wiederum könnte man mit Lucrez
ausrufen: Tantum religio potait suadere malorum l)
,,Todtenmahle und Menschenopfer gehen Hand in
Hand. Bedurfte der Todte der Nahrung, so bedurfte
er auch der Bedienung. Und war die Horde gar
dazu gelangt, sich im eigentlichsten Sinne am Blut
der Erschlagenen zu berauschen, so war das auch für
den geehrten Geist des Todten die geeignetste und
willkommenste Nahrung. Menschenopfer und frei-
williges in den Tod Gehen begleiten überall auf der
Erde die Begräbnisse angesehener Todten«. (S. 428.)
Und dieser religiöse Wahnsinn existirt nicht nur bei
den Wilden Central-Afrikas, sondern wenigstens auf
Veranlassung besonderer Festlichkeiten) bei den hoch-
gebildeten Jncas und ist rudimentär noch in dem
freiwilligen Feuertode der indischen Wittwen zu erkennen,
den die Engländer nur mit Mühe unterdrückten.

Neben diese allgemeinen anthropologischen Er-

len keinen Theil des Gebietes derJnsel Madagas-
kar selbst den Franzosen überlassen. Sie behaupten,
daß diese vor einigen Jahren das Recht auf den
von ihnen reclamirten District gegen Bezahlung von
einer Million Frcs. aufgegeben und die Souveräne-
tät der Königin auf der ganzen Insel anerkannt
hätten. Darauf machten die Vertreter Frankreichs
den Vorschlag, einen nördlicheren Breitegrad, als
densvoii ihnen ursprünglich proponirten 16. als zu-
künftige Grenzlinie zu substituirem Aber die Hovas
erwiderten, daß siekeinen Theil ihrer Insel abtreten
wollten. " —

·

« Die englische Jntervention in Aegypteii wird
von der in Kairo zfranzösisch erscheinenden ,,Eghp-
tian Gazette« wie folgt beurtheilt: ,,Die »Times« be-
hauptet, daß auch der Klügste in Verlegenheit kommen
würde, wenn er das Ziel bezeichnen sollte, welches
die von der; englischen Regierung in Aegypten be-
folgte Politik erklären könnte. Man hätte eine aus
Eingeborenen bestehende« Regierung in’s Leben rufen
können; sie würde kaum schlechter gewesen sein , als
woran die Aegypter gewöhnt find. Dies könne aber
nicht die Absicht des englischen Cabinets gewesen sein,
denn sonst würde man sich dort nicht so bemüht ge-
zeigt haben, alle Versuche, Aegypten unabhängig zu
machen, im Keime zu ersticken. Die Errichtung ei-
ner starken englischen Regierung nach Xuropäifchecn
Muster wäre ebenfalls sehr gut möglich gewesen;
aber auch dies dürfe nicht in den Absichten des Aus-
iwärtigen Amtes in London gelegen haben, das allen
Reformvdrschlägem die ihm in dieser Beziehung ge-
macht worden, energisch entgegengetreten wäre. Man
hätte sich vielleicht gar nicht um die Form der Re-
gierung zu bekümmern und einfach damit zu beschäf-
tigen brauchen, geniisse sociale Reformen in Aegypten
einzuführen. Auch dies jedoch wäre unmöglich als
das von Herrn» Gladstone verfolgte Ziel zu bezeich-
nen, denn die armen Fellahs seien niemals elender
daran gewesen, als heute. Endlich wäre es denk-
bar gewesen, daß die englische Regierung einfach die
Finanzlage Aeghptens in’s Auge fassen und sich um
die Bevölkerung gar nicht bekümmern wolle. Dem
müsse man aber entgegenstellen, daß die Finanzen in
größter Unordnung seien und daß man es verstan-
den habe, die aegyptische Schuld wiederum um meh-
re Millionen zu vergrößern Somit ließe sich das
Resultat der Ismonatlichen Jntervention in Aeghp-
ten einfach -in folgenden Worten zusammenfassem
Zerstörung des Besitzes und der Erwerbsmitteh voll-
ständiger Ruin der einheimischen Jnstitutionem ebenso
vollständige Abwesenheit - irgend welcher anderer
Einrichtungen, welche jene Institutionen ersetzenkönm
ten, Zurückziehen des Handels, Unordnung in den
Finanzen des Landes, wachsendes Elend der Fellahs,
Erscheinen von Räuberbandem Aufreizung des religiö-
sen Fauatismus, Fortschritte der existirenden revolu-
tivnären Bewegung und Befürchtungen Sir Evelyn

örterungen tritt eine. Reihe ausschließlich Amerika
gewidmeter Betrachtungen, welche, ursprünglich ein
besonderes Werk bildend, von der deutschen. Ueberar-
beitung des französischen Originals dem vorliegen-
den-Buche, allerdings mit wesentlichen Erweiterun-
gen, einverleibt sind. Bisher« hat es noch keiner
Theorie gelingen wollen, die gelegentlichen Vermu-
thungen einer directen Abhängigkeit der amerikani-
schen Cultur von der europäischmsiatischen durch aus-
reichende Zeugnisse zu erweisen; deshalb entscheidet
sich auch Nadaillac für ihre Ursprünglichkeit Frei-
lich zeigt sie Überraschende Gegensätze; die dürftigsten
Anfänge socialer Existenz neben den Schöpfungen
einer fast rafsinirt entwickelten Cultur, elende Fischer-
nnd Jägersiämme gegenüber Völkern, die in allen
Künsten des Friedens und Krieges wohl bewundert
waren, untermischt wieder mit einer Bevölkerung,
die trotz ihrer Jagdziige doch einen festen Mittelpunct
kannte, den sie durch gewaltige Ringmauern vor frem-
den Angriffen zu sichern suchte (die sog. Mounds).
Die BewohnerCentral-Amerikas, die verhältnismäßig
gebildeten Maya, die. Eroberer Mexicø’s , die Nahu-
atl und im Besonderen die Azteken (ausgezeichnet
durch Kunstsinn und eine bis ins Detail gehende so-
ciale.Organisation, berüchtigt andererseits durch die
furchtbaren Menschenopfey , die kolossalen Ruinen
von Yucatan mit ihren zahlreichen Tempeln und Py-
ramiden, Peru mit der Hauptstadt Cuzco ist häufig
genug beschrieben worden, um hier weiter besproch"en.
zu werden. Nur das Regierungswesen dieses« aus
kleinen Anfängen erwachsenen Staates mag kurz skiz-
zirt werden; es bestand in einem streng durchgeführ-
ten Socialismus,» indem nicht der Einzelne Besitzer
des Landes war, sondern der Stamm oder Staat.
Dieser nahm jährlich eine neue Vertheilung der Län-
dereien vor, je nach der Anzahl der Familiengliedey
wobei gegenseitige Unterstützung ausdrücklich vorgese-
hen war; besonderen Calamitäten beugten großartige
Getreidemagazine vor. Jn gleicher Weise wurden
die Llamas als Eigenthum der Krone betrachtet und
nur den völlig Verarmten Wolle unentgeltlich verab-
folgt. Hatte so die Regierung für die Bedürfnisse—-
des Volkes großmüthig gesorgt, so hatte sie auch um-
gekehrt ein Anrecht auf bestimmt fixirte Gegenleistun-
gen, d. h. die Unterthanen wurden zu Frohnarbeiten
für den Jnca in Anspruch genommen. »Und zwar
wurde zunächst inCuzco die Menge der benöthig-
ten Stoffe und ihre. Art nnd Qualität festgesetzt und
darnach die Arbeit unter die einzelnen Provinzen und

Baring’s, daß diese Bewegung auch das Delta nicht
verschonen-werde. Und gegenüber all’ diesem Elend
wüßten wir nicht eine einzige Wohlthat anzuführen,
die England der Welt, Aegypten, oder auch nur sich
selbst erwiesen hätte«.

i Inland
Damit, 8. Mai. Der ,,Rish. Westn.« behandelt

in längeren Ausführungen "die Ablösung der
kirchlich en Rea llasten, indem er an den f;
Z. gemeldeten Abschluß der Arbiteii der Commissioci
zur Abschätzung dieser Lasten anknüpfn Nach 22-
jähriger Arbeit habe diese im Jahre 1862 niederge-
setzte Coinmissionendlich ihre Aufgabe gelöst, indem
sie die Summe aller kirchlichen Reallasten in Livland
auf 220,000 Rbl. jährlich veranschlagt, und nun gelte
es auch, alsbald das Facit dieses Resultates zu ziehen,
nämlich ein für alle Mal zu entscheiden, ob diese
Abgaben ein unentreißbares Eigenthum der lutheri-
schen Kirche und ihrer Diener oder aber seine allge-
meinckirchliche Prästandebildetem die je nach der Con-
fessiou des Beisteuernden entweder der ev.-lutherischen
Kirche oderaber der griechischwrthodoxen Kirche zu
leisten sei. Unter Kaiser Nikolaus, führt weiter das
Blatt aus, sei zwar diese Frage im letzteren Sinne
bereits definitiv entschieden, hernach aber in der Ssuwo-
rowsschen Periode wiederum ,,verduukelt« worden.
»Nun; dem Abgange des Fürsten Ssuworow«, lesen
wir weiter im Rigaer russischen Bslatte, ,,gelangte
diese Frage in den Reichsrath, wo die Ansichten dar-
über auseinandergingenx die Majorität der Reichs-
rathssMitglieder äußerte sich zu Gunsten der Vertre-
ter der lutherischen Kirche, während die Minorität
bei dem Standpuncte des Kaisers Nikolai verhnrrtk
Schließlich setzte der Reichsraih fest, die kirchlichen
Reallasten in Geldzahlungen utnzuwandeliy diese auf
alles steuerpflichtige Land zu repartiren und sodann
die» Zahlungen nach Maßgabe der Zahl der vorhan-
denen Lutheraner und GriechisclpOrthodoxen auf die
Kirchenbbeider Bekenntnisse zu verweilen. Se. Mai.
der Kaiser geruhte jedoch nicht, dieses Gutachten zu
bestätigen, befahl vielmehr am 18. Juni 1862 vor-
läufig die Summe aller Reallasten festzustellen und
sodann mit einer neuen Eingabe sich an den Reichs-
rath zn wenden; solches dürfte nun endlich in kürze-
ster Zeit geschehen«. -- Es handelt sich in der
ganzen Frage nur darum, ob die in Rede stehen-
den Abgaben an dem jedenfalls völlig confessions-
losen Grund und Boden oder aber persönlich an dem
Inhaber desselben haften. .

— Se. Was. der Kaiser hat unterm 6. d. Mts.
dem Commandeur der inneren Brandwacht des Re-
valer Hasens, Capitän I. Ranges Baron Sta cke l-
ber g Il., den St. Armen. -Orden 2. Classe, und
dem jüngeren Schisfsarzte der Sibirischen Flotten-
Equipage, Hosrath Birk, den St. Stanislaus-Or-
den Z. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

Districte vertheilt. Besondere Beamten beaufsichiigien
die Vertheilung des Rohmaterials und die Anferti-
gung der Fabricate und sorgten dafür, daß »die ver-
schiedenen Artikel den inder Anfertigung ersahrenen
Händen anvertraut.wurden«. (S«. 305.) Aehnlich in
jeder anderen- Brauche; statistisches Listen wiesen jähr-
lich die Menge sder Arbeiter an, die dann während
dieser Zeit vom Staate nnterstützt wurden.

Gab es bei diesem peinlich genau regulirten Sy-
stem zwar weder Bettler noch Müssiggängerin Pera,
so fehlte doch Jedem aus begreiflichen Gründen der
Antrieb, durch außerordentliche Arbeit fein Loos zu
verbessern. »Ja der Lage, in der Jemand geboren
war, in der fand ihn auch der Tod. Ohne Geld,
ohne eigentliches Eigenthum, bezahlte er seine Steu-
ern in Arbeit Und in dieser ewigen Tretmühle,
dem beständigen Arbeiten für Andere, bei dem voll-
ständigen Fehlen der mächtigen Antriebe, welche Hun-
ger, Golddurst nnd Ehrgeiz» darbieten, schwand jeder
Geist der Juitiative, ein passiver Gehorsam, ein
ruhiges Sichfügeu in die bestehende Ordnung griff
Platz, das noch heute den Geist des Volkes charakte-
risirt und das allein vollkommen ausreicht, es "uns
begreiflich zu macheu, wie eine Handvoll Abenteurer
ein Reich von mehren Millionen in so kurzer Zeit
sich vollkommen unterwürfig machen konnte«. (S.
307.) Daß bei einer derartigen socialen Organisa-
tion auch der politische Mechanismus ein äußerst ab-
soluter war, ist leicht begreiflich; alle Statthalter und
Beamte mit ihren Geheimpolizisten und Spionen
wurden ausschließlich den Mitgliedern der königlichen
Familie entnommen, alle Verbrechen Unterlagen —-

da sie ja als Sacrilegien gegen den Sonnengott ge-
dacht wurden — einer äußerst harten Bestrafung. —-

Endlich wollen wir noch die höchst merkwürdigen
Bündel von verschiedenfarbigen Schnüren erwähnen
(Quipn genannt), die durch die Art ihrer Verknü-
pfung nnd die Farbe bestimmte Zahlenwerthe aus-
drückten. Anfänglich wohl nur bestimmt zu Steuer-
zwecken, indem sie in genauer Abstufung die Ein-
wohnerzahl eines jeden Ortes und dann der Provinz
enthielten, gelangten sie später zu immer weitgehen-
derer Bedeutung. Sie enthalten also z. B. Gesetzes-
sammlungen, Lebens- und Regierungsgeschichte der
Jnca, genaue Chtoniken der hauptsächlichsten Ereig-
nisse im Reich» ja auch Gedichte ,,Thatsache ist,
daß es besondere Gelehrte kamen-tat) gab, die mit
der Historiographie des Reiches beauftragt waren,
daß Schulen existixteu, in denen die Kinder der Ade-

—- Wie dem ,,Rig. Eparch.-Bl.« zu entnehmecnj
srnd vom Dirigireiiden Shnod innerhalb der Rigaer
Eparchie verliehen worden: der Ring eines Prato-s
hierei dem Priester Dionysius Ta m in an der Himzk
melfahrtszcirche im Auderistschen Kirchspielez dass
von dem Synod zu vesgebende Brustkreuz der Vor-«.
steherin des Jlluxtsschen Nonnen-Klosters, Aebtissin
Ag n es; die Kamilawka dem Priester Nikolai Wi-
nogradow an der Himmelfahrtsckiirche in Dor-
pat, dem Priester Nikolai P o latajew an der Ma-
rien- Vtagdalenendkirche in Hapsah dem Priester Ste-
phan Bjescha nitz ki an der JohannissKirchezii
Kallin im Pernausschen Kreise und dem Priester R:Wenger an der Jacobi-Kirche zu Uddafer im näm-»
lichen Kreise. —- Versetzt worden ist der seitherige
Helmeksche Priester Simeon P osharsti an die

Kirche zu Wrangelshos
»für Tiigu hat der Minister des Innern die Sta-

tuten des Nikolaidlnterstützungsver eins
der russischen Kaufmannschaft bestätigt.

St. Vettrsbnrsh 6. Mai. Der Tag der Niändik
keitssErklärung St. Kais Hohe des Großfürsten
Thronfolgers ist nicht nur durch die zahlreich ertheil-
ten Allerhöchsten Gnadenerweisq sondern auch durch
die an diesem Tage publicirten dauernden Reso r-
men im Militärwesen für die militärischen
Kreise von Bedeutung« geworden. Unter diesen Re-
formen tritt zunächst die Gleichstellung der
LinientruppensOfficiere mit denen der
Special-Wafsengattungen, sodann die A ush eb u n g
d e s M ajo rs -R an g es hervor. Sämmtliche in
activem Dienste beim Heere, bei den MilitärsVers
waltungemden Militär-Lehranstalteii. und dem abge-
theilten GensdarmerkCorps stehenden Majore sind
auf Grund des sub Nr. 135 erlassenen Allerhöchsteii
Tagesbesehls sofort in Oberstlieutenaiits umzubenen-neu; einstweilen verbleiben bis ans eine weitere be-
sondere Verfügung nur dieim CivilsRessort in arti-
vetn Dienste stehenden slltajore sowie die der Reserve
zugezählten im Majors-Range. —- Ein weiterer Tages-
besehl vom nämlichen Datum statuirt ferner· die
systematischeVerabschiedungvonOberoffi-
cieren in größerem Maßstabq als eine solche bis-
her erfolgt ist. Unter Anderem heißt es daselbst:

«,,Die ArmeesOberofficiere im Range von Stabsra-
pitänen oder darunter, welche im activen Dienste das
vollendete 55. Lebensjahr erreicht haben, sind, da ssie
in Folge ihres Alters dem militärischen Dienste kei-
nen Nutzen zu bringen vermögen, auf allgemeiner
Grundlage zu verabschieden. Dabei sind diejenigen
derselben, welche 30 Jahre untadelig im Osficiersz
Range und 5 Jahre in» den! zuletzt von ihnen beklei-
deten Range gedient haben, gleichzeitig mit ihrer
Verabschiedung zum nächst höheren Range »Für-s—-
fördern, jedoch nicht anders als nach erfolgter« Vor-
stellung bei der coinpetenteii ObekbehördeÆ Weiter
besagt ein Paragraph: »Die Oberosficiere aller

ligen durch die· Amanta in allen Wissenschaften des,
Rechtes der geschichtlichen Ueberlieferungen, der reli-
giösen Riten, derSternkunde u. s. w· unterrichtet
wurden, und daß hier überall neben dem mündlichen
Unterricht und der mündlichen« Ueberlieferung die
Quipu im Gebrauch waren«. (S. 316.) Die meisten
von diesen Documenten sind so vom Salz des sie
bedeckenden Meersandes zerfressen, daß sie bei der
leisesten Berührung in Staub und Moder zerfallen ;

andere, besser erhalten, so daß z. B. die für das
Verständniß so wichtige Farbe nicht verblicheri ist,
bleiben unserer Wißbegier bislang wenigstens ebenso
unzugänglickz indem die Jndianer aus Pietät gegen
ihre Vorfahren und aus Haß gegen die Spanier jeg-
liche Auskunft Verweigern.

·«

Mannigfaltigk-
Höherer Diebstahl· Aus Moskau

berichtet das dortige Deutsche Blatt: Man sollte
glauben, daß das über die Dächer und Straßen unse-
rer Stadt gespannte Telephonnetz hoch genug ange-
bracht wäre, um vor "Diebshänden sicher zu sein;
aber den Moskauer Dieben ist Nichts zu hoch und
Nichts zu groß, es paßt Alles in ihren Kram. Jn
den letzten Monaten kamen nämlich des Oefteren
Fälle vor, daß Diebe. auf die Dächer den-Häuser
stiegen und dort die Telephondrähte durchschnittem
sodann zusammenrollten und in Budcn welche mit
altem Eisen re. handeln, verkauften. Dieser Tage
gelang es nun der Polizei, in einer solchen Bude
über 1Pud Telepho ndrähte zu ermitteln, welche
von den Telephotspszeitungen gestohlen worden sind.

—- Daß der Mensch in Höhen v-on
3000 oder 4000m nicht lebenkönne,sin-
det inan in geographifchen Lehrbüchern häufig ange-
geben· Dem gegenüber führt jetzt der franzöfifche
Reisende D. Charnay an, daß er sich zu Tlamacas
in Mexico längere Zeit unter Jndiclnern befunden
habe, welche sich damit beschäftigten, den Schwesel aus
dem Krater des Vulkans Popocatepetl zu gewinnen,
d. b. unter Leuten, die Ihr Leben in einer Höhe von
5500 m verbringen, und sie alle waren von vorzüg-
licher Gesundheit. Da war der Hauptmann oder
Majordomus der schon 27 Jahre im Krater arbeitet,
während sein Bruder gar 32 Jahre dort wirkt. Beide
waren niemals krank gewesen, noch hats-en sie Schmer-
zen irgend welcher Art in der ungeheuren Höhe em-
pfunden. Die übrigen Arbeiter hatten? auch 15 bis
18 Jahre ohne irgend welche Beschwerden itn Krater
gedient, ausgenommen einige Trinken die aber ihr
Leben durch den Alkoholgenuß verkürzt hatten. Aber
allsArbeiter fröhnen einem mäßigen Trrinke und be-
nutzen· hierzu den gegobrenen Saft der Agave, welcher
inMexico als Mezcal bekannt ist. «,
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We, welche gelegentlich de: Beförderung; ckvkYzkanzeii ein in moralischer oder dienstllches DER?» zszqg unbefriedigendes Attestat EVHAUEU Und «« Ton;gzkxden Jahre kein wesentlich bessMs CUfzUWkvler-«spzzheknd sknd auf allgenieiner Grundlage zu -

eh ie en «.THE— Se. Mai, der Kaki« sEkUhkS TM »4« d«
YME z» empfangen: den Erzbischof Lzeonti von
Cholm und Warschath des! OVEThVlMeIstEV Grafen
Sievers, den Generakålkslok V« WUH Po« Ver«
SuiteSe. neuester, das bestätWigHNFItgIIsD P«
Couseils des Ministerium des Auswartigen WirkL
Staatsrath Martens, den Commandeur des 42.
Jkkutskschen Jzzkgzxtekie-Regimeiits, Oberst Kotze-
bue u. A. m. - «

—«— Wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, trafen ihrs TITA-jestäten der Kaiser und die K aiserin mitJJj
KK. HH. dem Groszfürsten Thronfolger Nikolai
Alexandrowitsch, dem Großfürsten Georg AlexTUdtP-
wjkjch Und d« Gxoßfürstin Xenia am Sonnabend m
St. Petersburg ein und geruhten, direct vom Bahn-
hvfs it! die Michael-Meinem zur Eroffnung der m-
ternationalen GartenbamAusstellUUg zU fahkells

—- JJ.KK.HH.:-ekGxoßfüistThrvvfvlgss
und die Gkoßfaxstiu Maria Pawlskwks «! habe«
gkkuhtz die Ehrenmitgliedschast der. griechisch-ortho-
doxen PalästiniwGcselllchaft CUZUUSHMW

—- Für die Dauer seines Aufenthaltes m «St.
Petexsbukg ist dem Prisszev Wilhelm « U

P re uße n der General-Maine· Graf L TM s V V T ff
attachirt worden. Die innere Wache be: den Ge-
mächerwdes Prinzen versehen Unteroffcciere des Gre-
nadiewRegimentes König Friedrich Wilhelm III.

— Für Auszeichnung im Dienste sind unt-M«
S. d. Mts. das Mitglied der Conferenz der Michael-Artillerie-Akademie·Ober-JUIPECTOV d« GEVMCFUZund des Zeichneiis in dieser Akademie, General-Neue.tenant Baron Cl o dt v on Jü r gensb 111g- ZUM
General der Artillerie und der stell. ältere Flagmann
der Baltischeii Flotte, Contre-Admiral Baron Sta-
ckel b er g I., innter Bestätigung in genannten! Amte,
zum Vice-Adiniral befördert worden. C. d, d—. Untern! 6. d. Mts. sind der omman iren e
des Kaiserlichen « Hauptquartiers, General-Adjutant
Generakiiientenant v. Nicht« VVU de? Linien-JU-
fanterie, und der Minister des Kaiserlichen Hofes,
General-Adjutant General-Liegengt1tcxstafllW V T VIII:pw-Daschkow von der ar e»- ava ekle, UUEIbelafsung in ihren gegenwärtigen Aemteru, dem Ge-
neralstabe zugezählk word? ch l» sch— Am Sonnabend i na angerer werer
Krankheit der bekannte Professor des St— PUCK-
burger Conservatoriuni und Piano-Virtuofe Louls
Bkqssin gestorben. Er hinterläßt eine Frau und
sein erst vor wenig« Tagen geboreues Kind. -
2- Ju Odessu ist am 29. v. Mts. die feierliche
G r « ndst ei nle g ung desk neuen cåcecgäudes ldesdortigendeutschenHandwer er- Un ewsk e-
Vereins in anfprechendstet Welle Sksplsts D«
Bau ist, wie die Odess. Z. berichtet , lediglich durch
die Liberalität des Vereinsgliedes B. Lie bman »

ermöglicht worden, welcher zu diesem- VEhUfE VEM
Vereine ·30,000 Rbl. vorgestreekt hat.

Im; Jisthubud gehen dew ,,Kawkas« Mittheilum
gen zu, aus denen ersichtlich ist, wie sehr dgs Pre-
stige Rußlands in Central-A ien im

Steigen begriffen ist. »Von allen Seiten«, heißt es
in der erwähnten Correspondenz , ,,kommen Deputcck
tionen noch nicht organisirter Stämme, die, halbe
Nomaden sind, und bitten um Aufnahme« in den
russischen Unterthanenver«band. Ganz
besondere Aufmerksamkeit verdient das diesbezügliche
Gesuch einer Deputatioii der 10,(»)00 Kibitken zäh-
lenden Ssaryk-Turknienen, welche die nächsten Nach-
barn der "Merw-Tekinzeki sind nnd bereits auf afghais
nischem Gebiete, auf den Abhängen des JolsAtan le-
ben. Diese Deputation traf am Oster-Sonnabend ein
und wartete aus die Ankunft des Fürsten Dondukow-
Korssakom Die Unterweisung der Ssaryk-Turkme-
nen ist selbstverständlich eine directe Wirkung der
Einverleibung der Merw-Tekitizen und für uns U.
A. auch in sofern von Vortheih als wir hiermit in die
Lage versetzt werden, direct mit dem organisirten
Staate der Afghaneu verhandeln zu können«.

Rechenschafts - Bericht
- des Dorpater ConsuiipVereins «

pro 9.0ctober 1883 bis 14. April 1884.
Am 9. October 1883 zählte der Verein 169 Mit-

glieder. Seitdem hinzugekommen 3, ausgeschieden B,so daß die Zahl der Mitglieder am 14.April 1884 war 169. Unter ihnen, außer demHandwerker-Verein und 5 StudentewCorporationen:46 Damen, 117 Herren. -
» »Von den Mitgliedern des Vereins sind für1o,i)74 Rbl. 65 Kop. (19,009. 42«·) Mark e n g e-zkauft worden, durchschiiittlich von dem Einzelnen,da,40· keine Neeekeu gekauft, ff» 120» Nu. J«WIkkllchkelthabeii Marken gekauft: 69 Mitglieder· fur1»—100 Rbl., 41 für 100——200 Rbl., 11 für 200«b1s300 Rbl»., 4 fiik 300-—400 Not. 2 für 400 bis500 Nb1.,1 Terzen-see Nu. 1 fix? über 1000 Nu.

. ·

Die Revkdenteii haben nach Durchsicht derchEP REchUUUSFII Und Belege, so wie der Casse be-fch8kUI»gk- Daßlte Alles richtig befunden.DIE GelalklllldEinnahnie betrug 36,331Rbi. Kbpsz 89), dexs in d ekBud e belief sich auf 17,424 Rbl 12 Kop.

dasYBZTDTISassåsksttshkksgkslhggget! Summen beziehen sich auf

(19,619. 18), dar-on baar 4091 RbL 77 Kop.
(4017. 441 « - .

»Der Brutto-Gewinn der Bude betrug
2014 Rbi. 12 Kop. (2992. 18), die Verwal-
t11»iigs-,Bud»en- und anderen Unkosten,
mit Jnbegklff de! Frachten beliefen fis-h auf
2106 RbL 27 .»Kop.z(20l4spl9). Demgemäß blieb
im Reingewinn der Bude von 467 Rbl. 85
Kop. (977. 99»). Dazu der Rabatt der Liefe-
ranten 181 RbL 26 Kop (198, 64) ergiebt fich
ein Reingewinn aus dem ganzen Um-
fatze von 649 RbL 11 Kop. (1176. 63).

Den V e r wa ltungsrath bildeten die Her-
ren : Professor. Erdmann , Rathsherr Feldmquxg
Gymnasial - Director Gööck, Prof. emein C. v.
Rumniel, Professor Stieda. Es wurden wiederge-
wahlt Herr Feldmann. Herr Gööck lehnte eine Wie-
derwahl ab und

»

wurde an seiner Stelle gewählt
Herr Raupaclz Director des Veterinär-Jnstituts.

Der Verein hielt im verflossenen Halbjahr 2 S i tzjs
ungen. Eine General-Versammlung fand
Statt: s —

Zu Elievid enten für das neue Halbjahr wur-
den gewahlt: die Herren Hofsgerichtsadvocat Lieven
und Lehrer Hermaniisohn

Die General-Versammlung am 5. Mai bestä-
tigte den »Rechenschafts-Bericht und die Revision und
beschloßsfur das verflossene Halbjahr den Mitgliedern
als Dividende drei Procent von ihremMar-
ken-Verbrauch auszahlen zu lassen. Zur Eintragung
der Dividende, resp. zum Empfange derselben sind
die Conto-Bücher in der Bude des Vereins abzulie-
fern und erfolgt einige Tage nach der Ablieferung
die etwa gewünschte Auszahlung der Dividende iii
der Bude. -

Lieferanten des Vereins sind: die
Buchhandlungen E. J. K aro w, Th. H op p e, W.
Jusst und C. Krüg er, die Schnitp und Tuch-
Waaren - Handlung A. W alte r , die Klempners-
wittwe Lietz (auch- für Petroleum), Kunstgärtner
Daugull, die Apotheke von Th.»Köhler, die
Conditorei B o r ck, Bäckermeister H o ff m a n n,
Brodfabrik Ri ik (auch für Mehl und Grütze), die
Knochenhauermeister C. Klein und Ma sing,
sürSelters und Limonade W ebe r, für bairischess
Bier Kaufmann F a u r e und die Bierbrauerei
Muf f o, für Obst, Weintrauben, Caviar, Wild re.
A. Wassilj ew. —— Die Einlösung der Marken
bei dem— Cassirer findet Statt an den beiden ersten
Wochentagen zwischen 10 und 11 Uhr. —- Die Lie-
feranten sind contractlich verpflichtet —— bei Vermei-
dung einer CoxiventionaLPön ——- den Mitgliedern
des Consum-Vereins nur ganz gute und reelle Waare
nicht nur zu den allgemein festgesetztem sondern zu
den ihren besten Detail-Abnehmern gewährten Prei-
sen zu liefern.

Außer in der Bude d es Vereins dür-
fen nur bei den obengenannten Li ef»e-
ranten die Marken des Vereins ver-
ausgabt werden. » »

Den Marke n - V e rka uf haben übernommen
die Herren: Uhrmacheik Ge or g e n f o h n (gegeu-
über! dem Schrammschen Hauses, Prof. emer C. v.
Rumm el (in dem Hause Schloß-Straße Nr. 12),
Cassirer des Vereins J a c o«b s o n, Rechnungs-Be-
amter. der Universität. «

Rechn u ng von 9. October 1883 bis
"zum15.April1884. ««

Geld-Rechnung. -

Einnahme. Rot. K. Ausgabe. Nu. K.
An Eintrittsgeldern 3 —— Auf ContwCorrent
An ContwCorrent 4-600 -— gezahlt . . . . . 11,200 —-

An Anleihen . . . 10,110 — i Anleihen nebstsinii
An Wochenbeiträs « sen zurückgezahlt 3.,790 43

gen . . .
. .

««
35 —- Den Mitgliedern »

Aus dem Verkaufs- anDividende ge- «
laden .

. .
. 4,091 77 zahlt . . . .

. . 945 44
Aus dem Markeip FürWaaren gezahlt 14,086 98

Verkauf .
.

.
.- 15,581 65 Für-Frachteu,"Spe- .

Vondenlkieferanten 181 26 sen re. . . . . .
423 75

Am 9. Der. 1883 Diverse Unkosten . 1,912 91
in der Casse ·

. 1,379 40 DenLieferanten ge- ’
An diversen Ein« « zahlt . .

.
. 3,20'J —

nahmen . . . . .« 349 62 Zum 15. Avkll 1884
l · « in der Casse . . 765 19

« . 36,331 70 « « 36,331 70

Marken·-tfieclpniing.
« Rot. K. f « Nin. K
Für Waaren aus Den « Mitgliedern

dem Verkauf-la« verkauft. . . . . 15,581 65
den . . . .

. . . 12,873 12 Zum 15. April 1884
Von den Lieferaip in der Casse .

. 6,714 75
ten.......3,207-— »

Am 9.0ct.1883 «

in der Casse . . 6,216 28

22,296 40 s « 22,29«6 40

Bestand; am 15. A p—ki11884. r
Activa. Not. K· Passivcn Not. K.

Jmmobil . . . . . 6,738 30 ReservecapitaL . . 1,192 67
Inventar . . . .

. 477 59 Jngrossationen auf -

Waarenlager nach das Haus . 2,750 —-

dem Einkaufspreise 17,680 —
Tilgungsfond für

Cafsabestaud . .. 765 19 diese Jngrossatikp i
Verschied. Schuld- i nen . . . . . . . 244 42

ner . . .

.
. . · 3,130 85- Anleihen nebstZin- »

ContipCoxraut
. . 3,594 33 sen . . . · . .

. 20,073 52
Unkosten. . . .

.
. 960 31 Guthaben der Mit-

EinTheildes beider gliedet nebst Zin-
Jnventur Vorgefuxp sen .

. . . .
. . 6,700 57

deneUeberschusfesder f CvmmifsivnssWaav
Waaren, im Ein. ren . . . . . . . 1,383 25
kausspreish . . . . 287 18 Eillkkkkksgsldkki — - 20 —-

Marken in Circu-
lation...... 40—

Verjchiedene Gläu-
biger .

. . . . . 762 16
Dividende z. BZ . « 467 16

33,G33 75 t 33,633 75·

L o c al e s.
,DerlustigeKri.e «,d i « .

nen «Sommer wohl ein Distzend ersielfztrlkistetlk fix-VIII:
IF? Ssliefekc führte TUch SSstFM in glänzenden? Siege

IS Ifkchkgelchllkzts Opetktte in unser Sommer-Thea-
ter ein : die Truppenfuhter entfalteten in vollem
Umfange ihr gewinnendes FeldhekkspTakenk Und Un,
ter den sieggewohnten Klängen der Johann Sskaufzk
schen Kriegsiiiusik errangen die Truppen Siege selbst
da, wo sie eapitulirteim Den Lowenaiitheil an dein

Erfolge des gestrigen Abends würde jedwedes Kriegs-
gericht ohne allen Zweifel der Commandantin von
Masse« Frl. Fuhrbop, zusprechen: eine so reiz-
volle Verve lag in ihrem Auftreten als »Violetta«.
daß sie alsbald gewonnenes Spiel hatte, und jeder
Schritt fast, niöchte man sagen, verrieth die Meiste-
rin in ihrem Fache. Daß Frau A lbr echt als Für-
stin Arteniisia Malaspina von ihrem bewährten Ta-
lente im Commandiren und Exerciren ihrer Amazo-
nen nicht das Mindeste eingebüßt hatte, seit wir sie
zuletzt in diesem Commando gesehen, bewies sie aufs
Beste und auch Frl. F reistä di, die nur hie und
da durch die Alluren ihrer ehelichen schlechteren
Hälfte nicht ganz vortheilhaft beeinflußt wurde, ent-
ledigte sich ihrer Glanzpartieii —- des Auftrittsliedes
»Balthasar«, des hübschen »Was ist an einem Kuß
gelegen« re. — in überaus anfprechender Weise. Von
den n eu e n OperettemKräftenkönnen wir uns gleich»
falls nur vollauf befriedigt erklären. Jnsbesondere
machte der neue Tenor-Busfo, Herr S teg em a n n, seine
Sache als der mit Zunge und Lippen am lustigen Kriege
mitkämpfende Marchese Sebastianiin jederHinsicht vor-
züglich : im vorigen Sommer bildete diese Partie
eine Glanzrolle des Hrn. F. Wild und gleichwohl
haben wir gestern uns keinen Augenblick versucht ge-
fühlt, den jetzigen »Substituten« desselben durch« je-
neii wieder ersetzt zu sehen. Auch der wahre ,,Sub-
stitut«, Herr Alsred o, genügte, mochten auch De-
tonationeu und Unreinheiten aus seinem Gesange
nicht ganz ausgeschlossen sein, allen billigen Anforde-
rungen sowohl naih der gesanglichen Seite hin, als
auch was das Spiel betrifft. Den einzigen, freilich
recht großen dunklen Punct am lustigen Kriegsbilde
repräsentirte der Harlemer Tulpenzüchter BalthasarGroot in der Gestalt des Hrny R of enber g. Es
wunderte uns garnicht, daß er mit seinen ewig un-
steten wilden Blicken von den Genuesen für einen
»Spion« und nicht für einen ehrsamen, gutmiithigen
Tulpenziichter gehalten wurde. Völlig unleidlich wurde
dieser von der Natur zum Biedermann prädestinirte
Harlemer im zweiten Acte als PseudoHerzog von
Limburg: in überflüssigster und stellenweise unschön-
sterWeise suchte er sich durch seine Gliedmaßen und
Gesten bei jeder Gelegenheit bemerkbar zu machen
——-- überall nur gemachte Komik und kein gutmüthiger,
wirklich natürlicher Hunior. — Schließlich haben wir
ausdem »lustigeu Kriege« noch eines trefflichen Trup-
penführersp des Hrn. Capellmeisters Gi ll e, zu er-
wähnen, welcher seine gegen-früher allerdings etwas
zusammengeschmolzene Schaar auch dieses Mal bestens
leitete, wenngleich es an einigeii»Schwankungen, na-
mentlich in den«Chöreii, nicht völlig fehlte. Das Or«
chester hätte mitunter, so gleich in dein ersten, -fasc
völlig unverstanden an uns vorübergerauschten Chöre,
zurückhaltender sein können. —s—.

Die letzthin von derStadtverordneteryVersam m-
lung genehmigte Anpfla n·zu ng einer Baum-
reihe ans dem VictUalieIHMarkte ist
bereits bewerkstelligt worden : die zwischen dein Bank-
Gebäude und der Köhler’schen Apotheke hin-
durchführende Straße ist bis« zur Mückdiing der Gil-
den-Straße durch eine von« einem niedrigen Zaune
geschützte Cratägus-Hecke und eine Reihe verschiedener-
Laubbäume von deni Markte isolirt worden. Wün-
scheu wir dieser unserer jüngsten städtischen Anpflam
zung und insbesondere den Bäumen fröhliches Ge-
deihen; bei dem überaus steinigen Untergrunde, aus
dem- die Wurzeln der Bäume die erforderliche Le-
benskraft werden aufzusaugen haben, erscheint ein
solcher Wunsch besonders gerechtfertigt.

» Die estnische Rhed·erei-G"esellsch,a ft
,,L i n d a « hat ain Montage voriger Woche in Re-

« val die mit Spannung erwartete Generalversammlung
abgehalten Wie der ,,Walgus« zu berichten weiß,
hatte sich die zur Beschlußfühigkeit der Versammlung
erforderliche Anzahl von Actionären eingefunden und
wurde, nachdem der »Walgus«-Redacteur, J. Kö r w,

· mit der Leitung der Verhandlungen betraut worden,
die Tagesordnung in sachlicher Weise erledigt. Zu-
nächst beschäftigte man sich nochmals mit der Zusam-mensetzung des Vorstandes, wobei schließlich gewählt
oder bestätigt wurden: Kaufmann S ch r e i m als
geschäftsführender ,,Hauptdirector«· und die· Baumei-
ster und Hausbesitzer D a m m und SIa a r ans
Reval und Müller P a m m e r als dessen Gehilfen.
Von den Verwaltungsraths-Gliedern blieben zwei un-
gewählt, da die Sitzung, welche bis 726 Uhr Morgens
des anderen Tages währte, sich zu lange hingezogen
hatte. Die wichtigsten Beschlüsse bestanden in Fol-
gendem: Erstens foll der ehemalige Vorstand wegen

-- seiner Geschäftsführung zur Verantwortung gezogen
werden, zu welchem Zwecke aus der Zahl der Actio-
näre eine Untersuchungs - Commission niedergesetzt
wurde. Zweitens soll die ,,Linda«-Gesellschaft «in
Zukunft ihr hauptsächlichftes Augenmerk aus das
Schifffahrtswesen lenken, zu diesem Behufe Land und
Waldbestand und kleinere, zu Küstenfahrteii bestimmte
Schiffe zuni Eigenthume erwerben und für die Zu-

kunft anstrebt-n, solche Schiffe aus den zu acquiri-
renden eigenen Wäldern zu bauen. Dem entsprechend,

» soll das der Gesellschaft in Doripat g ehörig e
Haus nebst dem Handelsladen v e rkauft werden,
weil es nur Schaden bringe; ebenso sollen auch in
Neval »die Handelsunternehmungen allmälig einge-
schränkt worden. «

Todten-link. ,
Salz- und KornmessenAelterrnann Gustav Fried-

rich Danneberg, 1- um den 1. Mai in Rigm
Friedrich Wilhelm Bluhm," j- im 69. Jahre

am 2. Mai in Riga. .
Carl Friedrich Wirbitzky, —s- am Z. Mai.
Gouv.-Secretär Carl Wylde, s— am Z. Mai

in Riga.
Oscar Kreutzin , —s- am Z. Mai in Riga.

· Musiklehrer Gustav Meltzer, —s- am 3. Mai in
St. Petersburg.

Eduard Otto Ottenberg, —s- am 3. Mai in
St. Petersburg

Frlp Mathilde Müller aus St. Petersburg,—s- ani 15. (3.) Mai in Bonn.-
Woldecnar Paul Vo g ei, Kind, —s- am Z. Mai

in St. Petersburg
« Alfred Braatz, 1 Jahr, s· am 25 April in
Kind. e

U en e Ilk II) o It.
Berlin, 18. (6.) Mai. Zu dem nationalliberalen

Parteitage sind über 500 Mitglieder aus allen Thei-
len des Reiches anwesend. Den Votsitz führt der ehe-
malige Staatsminister Hobrechh Nach längerer Dis-
cussiou, an welcher besonders Hobrechh Bennigsen
und Miquel theilnahmeiy wurde einstimmig eine Er-
klärung angenommen, welche unverbrüchliche — Treue
zu Kaiser und Reich und die ungeschmälerten, ver-
fassungsmäßigen Rechte der Volksvertretung betont.
Sodann wahrt die Erklärung der Partei volle Selb-
ständigkeit und Unabhängigkeit, lehnt eine Verschmel-
zung mit anderen Parteien ab, spricht die Ueberzeu-
gung von der Nothwendigkeit des So cialisteispGesktzks
aus und hält es für geboten, die Reichsregierung in
den socialpolitifchen Reformen, sorgfältige Prüfung
im Einzelnen vorbehalten, mit allen Kräften zu un« «

terstützem Die Partei wird namentlich für das Zu-
standekommen der Unfallversicherung in dieser Session
eintreten und erwartet von den Parteigen-offen bei
den Wahlen Entschiedetiheit »und Einigkeit. Die Ver-
sammluna schloß mit dreifachem begeisterten Hoch
auf den Kaiser. .

· Paris, 17. (5.) Mai. Der Ministerrath hat den
Credit für Tonkin aus 38 und für Madagaskar auf
4112 Millionen feftgestellt. — Der« ,,Temps« meidet:
Lesseps theilte »den Bdtschaftern und anderen euro-"
päifchen Notabilitäten einen Auszug des Suezcanak
Berichtes vom- 15. Mai 1860 mit, um am Vor-
abende der Conferenz an den universellen Charakter -

des Suezcanals zu erinnern. —.Deinselben Blatte
zufolge habe die Verfassungs-Revision hauptsächlich
zum Zweck, das Gesetz über die Senatswahlen durch
eine einfache legislative Maßregel modificiren zu
können. Wie das ,,Journal des Debats« hört, soll
die Verfassung auch derartig modificirt werden, daß
eine Revision sich künftig« nicht mehr auf die Regie-
rungsforcu erstrecken könne. s« -

Meissners, 18. (6.) Mai. Die Börse fchloß sehr.
fest; die Situation hat sich überhaupt wesentlich ge-
bessert. - -

illklcgtamme
der Nordischen Telegraphen-Agentsur.

St. Zi1tietni1nrg, Montag, 7. Mai. Heute in der
Mittagszeit nahm der Großfürst Thronfolger im»
Anitschkow-Palais die "Glückwünsche des diplomati-
fchen Corps entgegen. Bald darauf nahm,Se. MajI
der Kaiser mit dembPrinzen Wilhelm auf dem Plage«
vor dem Winterpalais die Rekrnten verschiedener
Theile »der Gardetrnppen in Augenscheim wobei Prinz
Wilhelm in der Uniform des Wiborgsschen Regi-
mentes erschien. —- Am Nachtnittage fand ein Gala-
Diner im Winterpalais Statt. Rechts von St.
Majestät saßen Jh. Mai. die Kaiserin »und der
Thronfolgey links J. Mai. die Königin von Grie-
rhenland und Prinsz Wilhelm; an der Kaiserlichen
Tafel hatten ferner die Glieder des. Kaiserlicheii
Hauses, die hohe Gewehr-sit, der Deutsche-Botschaf-
ter, der Deutsche Miilitärbevollmächtigty die Gesand-
ten von Däuemark und Würtemberg und der grie-
chische Geschäftsträger ihre Plätze erhalten. Toäste
wurden ausgemacht: auf Jhre Majestätety den Groß-
fürsteu Thronfolgey das Kaiserliche Hans, die fürst-
lichen Gäste, auf dieGeistlichkeit und alle getreuen
Unterthanen. Während der Tafel trug-n die Sän-
ger der russischen Hofoper Lieder vor und spielten
die Musikcapellen der russischen Hofoper und des
Finnländischen Leibgarde-Regiments.

Leipzig, Montag, , 19. (7.) Mai. Kraszewski ist
zu Zlxkjähriger Festiingshaft und Hentsch zu 9-jähri-
gem Zuchthause verurtheilt worden. Die beantragte
Confiscation des Vermögens Kraszewskks wurde
abgelehnt. « . n .

Si« Pelttiibllrkk Dinstag, 8. Mai. Der »Reg.-An-
zeige-r« publicirt einen Allerhöchsten Ukas, durch den

« der Director des Departements der Volksaufkläriing
Geheimrath v.« Bradke, seiner-Bitte gemäß wegen
zerrütteter Gesundheit seines Amtes enthoben wird.
An seine Stelle ist der Jnspector des St. Peters-
burger Lehrbezirks, Annitscizkow, zum Director des
gen. Departements ernannt worden.

Berlin, Dinstag, 20. (8.) Mai. Die Sessioii
des Preußischeii Landtages ist gestern geschlossen
worden. .

Einem, Danks-g, ’20. (8.) Mk. De: König
hat dem Cäsarewitsch Thronfolger von Rußland den
königlichen Hausorden des heiligen Hubertus verliehen.

Paris, Dinstag, 20. (8.) Mai. »Havas’ Bu-
reau« meidet aus Suakin vom gestrige-i Tage: Die
Aufständischen nahten in letzter Nacht Suakiii und
unterhielten durch zwei Stunden ein Gewehrseuen
Die Truppenantworteten nicht.

Houslanlinopeh Montag, 19. (7.) Mai, Abends.
Jn BityBazar bei Angora siud am vorigen Sonn-
abend 1500 Gebäude niedergebrannh wobei elf
Menschen ihren Tod fanden. «

Corrado-ein«.
Rigaer Börse, 4. Mai 1884.

Gem. Bett. Keins.
M: Orientanleihe 1877 . .

. . .
— 9372 9272

Hex, » 1878 . . . .
-— 9314 9214z» , 1879 . . . — 9372 9214574 Livl. Pfandbriefe, unkundb. . .
— 100 9914

5’-,«-« Rig. Pfanvbr- d- Hyooth.-Ver. — 96 95 ·

Rig.-Diiuv.·Eisb.· z«125 Rot. . . . ——
—- 14772«5JHNig.-Dun.E1s. a«100 . . . .

—
—

.-ze » 187«....,---—
Baltische Eisenbahnä125 . »

. .
—

.. ».

5J4Krl.Pfdbr.........-— —-j....

Für die Redaction verantwortlich:
Dr.E.Mattiesen. Oand.A.Hasselblgtt,
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Von der lcensur gestattet. — Do r v a c, den 8 Mai 1s84. Den« und Verlag von E. Mattiesetr.
Hiezu eine Todes-Ansehn als Beilage.
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Agl?lei;bå5jt)1errhatstgg. tCvgkl - »." S- DOMAIN« Eälltlwckkckssvcklf l«« lassen. . " ·.
Bei der Mittheiliing, daß die» von den Herren CassikRevidenten revi- v

g
·

« Während des-» Thezkgk-szjsosz
Dorpat den Z. Mai 1884. dritter: iind riijitig befiindeiieii Biicheiedes worpater gegenseitige-·- M Ittwo eh, den ·9.»Mat 18»8»4 werden fur Mitglieder ·und di:

« Reckokz U» Wahl· Feuer«Veriicheriiings-Verecns, sowie der issjrkeneravVericht fiir VVkstellUlkg NV-5- D« 2J«DEI'II«IUF,»- ren Familien
Nr. 745. Seit. F. Tomberii das Jalns 1883 aus: iiisfrMigen Eis: ichteiahme beiiii Ar iiiaren Herrn Opmtte m 3 »Am« Uach dem F»raiizosi- »sB V », ls »» » « . » . » . .. . »

scheu des Hajkekihacrind L. Hatt-ou von .Die Herren studd. jin: Ewald s· + C «"S.«H9e««. elspcht DIE Wtllzelchllete Dlmtmn lamllltllcht Carl Haffner Deutscher Gesangstext von
Vakgzk K kejsz Wjkhkkzn Conkadj Mitglieder DeHVereiiiS etwaige Austrag-e fiir die auf· den »18·. Alard. J. N. Genus· Musik von Jph, Skkausz von d» Theatelqzapeue im Gar
Uns, phjk Hugo Ankhen sind exnsp aiiberaiiiiite General-Versammlung bis ziim m. Mai schriftlich bei dein Rach dem 1. Act15 Minuten Pause. te» des Vereins sonntags v»triciilirt worden. " AVTHUZSVEU HEFT« dVs DURCH! LIESCHEN· « T 5.-7 und 10...11 Um. Abend· . o r , . .

« -
. .

, . .Dorpat dSellle3diYeallL.18l184«Wabl. p a en. M g A. dvsz Dshlh . UML w« ohne Entree, ein Jedem Dienstag
Nr· m« S« F· T»mb«g» ————..—.- Der· Besuch prefer Beine» und anjedem ubernachsten Sonn

C j.»;; I I IUUS tst EUch Ntchkmlkgliedern abende von 9--11 Uhr AbendDie Herren studil zur. Riidolph M e a des Dorpater Handwerkew ewen Entree stattönd -

H n eppe ii er, med. Nlcolai RU- . «« · » Vereins gestattet· g? en·
» ,dakoin iiiid pharm. Alfred Mars . - — Yspdmw Dits Feskcmlllka

kau haben die» Universität verlassen. Pf« » D» Empfang» eine» packe» e»Donat, de» 7. Mai 1884. . · · · R ·· t h l ·
·

.. .

-

«

gkeckokz E» W» Wahr » empfiehlt zu festgesetzten niässigen Preisen ihr Lager von spl«0(30- »" e atemäxxiskllr Iehångefk » »Nr. 783. . Seen: F. Tomberka taohtlets und Dtseschmasctitaea der bewährten Fabrik Kasten ..

«
.

· VI. e He F
sDaTtse Herrn: stinkt. phakar Pseetee F- Bemn lässt-ele- - Usssksllskki VIII-Ell« tuljzd ssflw T.l«;l2stEiiT-.Tsz«" d««««1b«" m« ZW

Victoisazr o ßbergsuud main. Wirt· s Zu Dr. Chtifliiph Wilhelm Yiiscland III? l« «« nimm es e Un·
W, I» z» » z«»··w»«sz» .dlslaw Pieczyski in DUVPCU Uicht o f« i· der das berühmte Werk, »die Kunst, das Mensch« d an

l) l)
. jTeiclksltr .Nk 6anzutreffen sind, so werden dieselben gcliekLebeFInziåkekzxjjixgzenTzogexckiikizbståtspäte,EUYF « -

«« olmws

vonchlJiicienit Kcäilleälickzen Utåivercgtätss «; - hkefitfansgmaftk Zkiozksrlaiåzfoit Fab2aspufgia- .
« l l « l «« « f «

"

get: e Un ex: U W, Ung er xmsjp geraden · Mel· gesteht. ir a en on II )
s«

txiuniioo ossaittust aufgefordert, , Z Iaiixisliisexsesisikikssisesz ers. » 0» Wild ll0Il l)
sjch binnen 8 Tagen a dato dkesgk — Zggiäiigdiiiinagåiäetdes cåtakstsvzsbsggtlåigåixksteesszsszn Wild aufs Land o K. G m . .Behörde vorstellig zu machen -

- — « d · « Mii «d"t d· it« «
· Z« ANY« C« Cl« FWSITWIS

.D.. a, u» -«-. M» 1884. Wes-se« see-seies- «seeeee-. sesees iiasikigkgjseia..k.isse..isaxsi..,sxien.disk: lfkl l! E! I! l! 810 II l· l? l austrat-u. a return-austrat.-P . .." .
.

« EIN-ge, ZCIIWSITZP MMISSSIMS etc. unbenutzt bleiben sollten. Das Llnatherim fllk längste Zell· GAUS 600 PJJL ' «·Reiter. E. v. Wahl. . .. . - .
·

.
» , ,o spitzen, Baader, Rache feile-sit, Hm siehst; m o« k - A h] Wiundwaffer wirkt belebend und erfrischend, . -

VI; 785- « Secks F— Tombekss p sz dmss e! uswa reinigt die Zähne gründlich von allen daran Unterklcht Im Busslschey Unbe· LFZ Icllilslllcllc ZIUMSII empfehlen
Zefelge Nsstthesleeg des Hefe»- P Popow i«jxt"d-jkaiiftkltiståkai’Wksxitåits-itzt: time· eskesdssleshs CI-"s!«««·es- bittigss die Handlungen so«

clchlcks in Jerwen lst ctM gesetztem Gebrauche den Wieinstein uiid heilt das »He« erwunschkz ,

Gen' oxkektep M F ««März d. J— im Kapposchsii Walde Z« Ctstslisrmatsonss Zirkels-stillstitaf·«.·xsksi.txxtl·tanzte: »Die· »Es F— «— »· C« MsstlIesees « s . H lud-M.
die Leiche« eines anscheinend durch « l « » ßigerizgihaweadåtagudlaslStuiäeu Hählipwlrrdeu Puchdks U« Zk8s-·EXPd- H19d9I"ZlI'
Erdwssellln Inn-s Leben ekomme· der a ne, a es e e,we eau ie r atung ASCII.

—

——«:———————«——————-————-

nen Niaiiiieg »aufgef."liiideii Herden- « X H T L « ÆktlzgilsssttelkxtäncsiiiFiäig siiieioltusreloiixfåeeikt Ztlfisaeiks i « o 1 Yeklällelsllellg
» K ·

:
»

e» . - « «
- · «i en, we e zur r atung er - a o ents » do» til0 It· B§ isltlltck reit-Isln ze l ch en ca H? Hab« alt« mousscllnc CFZ okyancklss WSISSCU lich giigepriesen werden, iiiinmt das s«isnathe- s« Nr· 7, in de» Nähe d» Unjver·KOLPU 6 Fllß lang, stlllE Wohlgh sakåge glatte Fz clukchbrochene riiipjfiiindwasser unstieitig den ersten Rang »I- .

·.
. .

.. .. s? i ,-
. .

· ein da kein Fall vorgekommen ist wvesseineheib s1szasz« Nachwels Dem! HAUSWAOÜVCVhtml IIUP Wshlgetlahkh Haare roth- Bkillantine empfehlen b1ll1gst die Mk» Wirkung aach aicht geäußert hatte. Um— . d m z f . z oder in der Beletagta sbllllld DUML — Handlungen von « gekehrt aber ist da; AnatyeritkMtindivasser Pl« stggsuxl «« u les-ZEISS« m er —«I·)as an deFFIJjfEZFJ
- Die» Kleidung war schmiitzig iind - H Fridmann klgszäkkixå Ykeiäkgzsngcåiitktsääszieox Teezbrsejxkxiiciiiilk —L·.—...—-— liu belegt-ne, den ·vou Andreas-scheu
abgerissen. In der Tasche faiid sichs -————-—-—.——«—...—s————'— uudkier Wilsesssklibsltsprsecheix fiscliasnöistixvlitlkich höchsx « EVDSU gehörige-
ein vom Dr; Jäsche in Dorpat auf W k «?"-""z’,""’ dank— Mk« Z« «; «; eichslsn «« · II?Ja» a.a...,.ka »a- c V O xksgxxssaakixiie.liisiai-i::.:».«· ««

«. -I-«..a.-...
., ». i. ZllnlåausII - «

«
» ———"—.—-—-"····——spsp-·——«·»··— Hishi-II « d a f L d wuchs. 1111 § enge äu en u. artenistzumgjgsie tes Recept fur Augentiopfen m tranzosilchkr Spmchk Wer fein Haus »von Anmkldunvgvsls vssrdesgntgljzlåengenonk L kzulfl a» »· z» Mmspmen »der z»

-· . . . - von Schriftstellern des XVIlL Jahch M « " M met: am 12. Mai in Hötel St. Feuers— M« St« M« Nähere Auskunft ertheiltDie DorpatschePolizenVerwaltiing gut gebunden, weiden« verkauft in des « a nurg Nr. 12. » Passiv. Bot-is seit-syst.MADE» DIElEkFIgEU- Welche IUJJEV Russilchev Bibliethek mit 9. Mai vett Heimcheu Matten, Fliege:- u. i. to. Tit» trauriges .
Lage sind, nahere Aiiskiiiifte uber 4»——·6 Uhr-Nachmittags. Zu besehen wie auch Bontur-ists» Und R«k«« t b «. ck «»die Person des Verstorbenen. zu- ge· kggktch l« dettselbev Sttmdetts durch unschädliche Mittel reinigen lassen « U cnma C en -MDen; hierdurch auf, solche dieses: » » will, Beliebe seine Adresse H·olln-Strct»ße sucht; eint: stelle. ·Zu erfragen

»

Behörde zukommen zu IUsselL - Nr. l8 be! Michael Poujagin me- Revalschipstip Nr. 25 bei der Haus— kurzhaar1g, weiss mit grossen gelben
- , « , derzulegerr. . wirthm Flecken und heller Nase, mit einerDckpah dcU «

«
«

—T'-·«——-"—"————·«T··«——'-—« Wjjkgtz hat; sich gestern den
-. Polizeimeisterc Rast « lllnilerschriiteik llnterliallutigslitik . « Ahdkuvgkszgkgu xmdjsxgsggkzyszxz

Nr. 2673. , .- Stellv. Sein: Stahl. -katllk,——— »Es-us« zu,3 Rbl 75 Kop. · F( » ESIUIIIIUIIU sbzugsbsll Gsktslvstkssss
del« Jahrgang .——·Zl1· haben ill- dek . «- · Y.L.—..-.—.....——J» meinem Verlage erschien Und BijlssiFhen Leäibiblistheåcz ll17t1g»a— « g « me

ist dank, aiie Vachhaudiaagaa zu III-»Im « , ·
. Itlzlsegtsslzllsclltlft

beziehen: , ·, Esel-kaufen . a e a as drei; wollt-uns- auk hold» Kostoa
. . « « « Samu- c e « . — wir gest-c l. Z k T ' h—-

· Balktfchcr M 6 I) V, I . sit. Nr. e.
« erragesp ««

- Muti1en-strasså1slk. iåiddl » h Deiil Fläerwaltungsijszith der Baltisttähen Eisånbahåksäsellstchsiftkbtif Jlugkliqmmknk cfkkmdz
·

»

. v. e e Mann. e rtsic . jermit zur enntniss zu ringen, ass er tret: e es· e i· Hure! St. Priesters-org. ishr. Baron
« sitt' das Zahl' 1884. Ein got erhalte-aus - des· Saltisclieii sahn, im Aiisizliliiss an ilen des· sesellscliaihxlsiliat ge— FeliibkicrbYcligstagedtiiisiisziinFåikiiiiiiitliolesiiigs
M» VW »» amtliche» Qmzllen C) 0 I· II e t liorenileii Dampfe-· ,,l(onstaiilIn« zwischen St. Petersburg Tosno, Gar— aus Laus-nur, Atuadator Aakokosiua aus Liv-

«
« hesausge eben Von . (Gautrot»B1-eveteo, Paris) ist zii ver— schino, Narva, Wesenberg, Dorpat ,Taps, Reval und HapsaL Moon— III;UsjszlsrlxsknssstglzjsjjlEHZZFXJH LJHFHg g . kWsII DE! Bd v» e! sund (l(uiwast, ·Werder), Arensburg und Riga am, U. Mal il. J. er— zzki E. oou Posten» Saagäriir aus Dresden!Z· You« Und Eh« Yundmalc Neumakkk strgxk 17 , öffne! wird. Bis Zum 16. August wird der Dampfer ,,l(onstantin«- UVZJJFJNIJYZLJYJZT Ftlzdskickzgecksoxusjzilxsgsk

J n h c! l t- « jeden Montag und Sonnabend, nach dein 16. August aber nur jeden nebst Fauiiiiizuad Bedienung aus Saiighoh
. l. Schemata und Notizblätten Uknsszande halb« wmj bmspg en« · Sonntag in Baltischport eintreffen und auch an demselben Tage von VII: V· ZUVMUVIEU W Akkobofs A« V« BUT«

. wenig gebrauchte .
MUHIEU aus Cvngvtsu Keufb Sevdell, DvtssenH« DIE VEUVUIFUUS des Lehkbezikkss , . d d h h aus Ca el und Simon aus Ober a len s a l".

·
· , ,

aw1e erage en. ss » ph ,Wssiiew
« IIL 1. Jnstruction iiber die Maturis - V St P t r bu nach Baltisch ort Oseht der Eisenbabnzu Und Tlcherntlchelv «« NITVO JUTPETWV V«

täkszzzküsung H« die Gymna- -«

·
,

»
·

on « 9 e s V« d g Warsch. F.-V.-G. LBxzyk aus Warschau, von.sz sie» M Dorpater Lehrbezirkz verkauft A1t-str.1,1n der Restaukation tkiglich um 9 Uhk Abends ab, von Baltisclip·ort· nach St. »Petersburg iguäniaektrztrdåixhofspakloau o. Sioiipiue

-2. Regeln für die Special-Pai- - Gexsauohexste . — täglich um 5 Ubr15 Min. Nachinittags Bei d1recten Gutersendun— «

»« FMSSJU »— III» » »
, -

.
. . . · H f Ha us B g au

jungen auf das Amt emes ".z«.»js»is»kz gen von allen stat1onen der Baltischen Bahn bis Baltischport und New, Scitzapiro aus Los-z» Beschauiizxo aus
« Hauskehtets UND EIN« HUUV " Ia J umgekehrt, init Ausnahme der stationen ·st. Petersbuig Reval und Xgllsxsfpoetsssszoskisnszss zicjsslehrerin - ·

3 Verhaltiingsregeln für Hans« «, H d sz H h»
D0rpat, fur die besondere specialtarife existirexd kommt der bestehende Tärsg DIE! nwzszzreuiåiziititrskonaxzz NEszjtifFanZJlckndVFgcc1lIt»

. «

, m n un m a .- --

.

«

- «— . rg lehr» und HaUMHTeUUUetP p g . p c schwarz: Localtai1f, dagegen kui die seefracht von Baltiscbport nach Rigak Kukomn auåPsspw· .
4. Temporäre Regeln für dieVer- P sz b

«

St N 24 Arensburgn Kuiwast und Hapsah so auch retoiiix ein besonderer Tar1 ···-·-««-«-«

««--·-«----»-·-·
»

---·---

- setzuiig der Schüler der Gym- —-.—......-—.F—FJL jn Anwendung» . v ·

YOU« lklikssfalikcs «

UOssM AUZ eitler Classe lU Die Gute alt« « Nähere Auskunft wird ertheilt in der Verwaltung» der Baltischeii M« Fell! DTMVTHV «MEXOFVU« UND«
nächst where» - » B h . s P b G l . N 32 .n d » ti bRDirectwn am It. Mai hier an. syst; Steinberg, Pelzey

Preis eh l R« I) a n1n eters arg. aerna1a· r. , I ei ere· · Yiåkkleiictcoriszågepiågrrizgsttluägr lslwaäzoksifä Except-Es,
« - -

g «

·»

« und schönes trat-keines stiicliatuplkolir der·Bahn in RevaL auf allen ·s«tationen der Bahn und »in der D1—
»» Zwzfchxlfzationew « S U

Hat[ HAVE, Ich? HILISVFLQOELU der· Markt-Str- rection der Gesellschaft ,,0silia in Arensburgx sowie bei den Agen- s«nszäidgtztnFäkzapxäYåldtroxzztåäskxätfätgrlsgsialgit——-——————e"derselben———————«—————————-—-—————————-— Fest» geuteiiierg,zssiizismaiiu, des-»Yoro, Fa!———.——·"————:——— Z - WHGOAHIDDHOQOH nein, wir-ww- edvvlwetus sein«-SUIIUUVVÆEVTVUIV a vorn« M Sllllllllkcwllhllllll kll « . EikkkirenrkgH·gsgixei..seiiita.ksiixie, gez.
d zwei Miit-einsetzen! auf guten « o« Mem!- Sergeievd EINIG- 9sbramvivitlch- Hecken-

— I) a l e tönt s t 0 Ressorem zu Stadt— und Land-Trankst— Auf de» z» g» III« Zeugs« z» d» a EYFÄJFHLETHJITHXFHUIJZZIZEGEJIIZIIY DE·PMB« Baltisohportscben stresse und dem ais-il verkauft Ritter-sey. Nk.5im1ndu- Antrieben, Gussowj Chrisiotiu Atti-knarrt, Furt?
· -M"b l ·n Mec e beü dlchen mit einem schö- iz

· -M · E. schlief. Emmetich Und Kind-»»
All« HGVTSU Und« KUAVSU SUIPEUB III

Im o e magam
. nen rwohlgxpflbgten und ausgedehntcn —L wjttkknngzhkghachjnngknden mode-rasten Muster-n und Farben T. Ecndckccro Park versehenen Besitzung O « Vom H, Mai,

«

ss . F« P»II.O. nxkzedsiidszssksssizkisziiizszis soliwiirzeiilieek U Uclllllcl cll S. sszssszzsjixisks see;·
»» S II o zu a en ie urc n— . « .. .. . .. «

··
.

e - Es; —·"—·«—«—«——
..zwel l weeduug eines eivkåebeu Mechanik-«— III« Voszh einig« EWSHWHOIIP W« vom i. iuii c. an die vonstuadig ko- —-——--g»—,-73«3—:.F—:IY—F-—Y—V

· — «
« « liliktesoiiiiiiekwiiliiiiiiigeii zu verwies-neu - . .

M» DL i— - S! 0-3 3-110
. miis gleichzeitig als Fahrt-sagen zu Daselbst sind bequem eingerichtet-e« i novirte obere Wohnung m meinem Mir. 5113 ikiolk 691 — I —- I 1.6 I Lnjioel —-»—,—— Badeanstajxell km. wzkmz und kam; Hause, Mühlekksts alsdann»

·

»
-

«

In nächster Umgebung der Univer- seebäder und werden in der diesjälk « ·
' ..-....-.--'...

IÆCLITCZIIIEII lälkllkvktcsllcYlklkxt sitzt ssind fürs-s nächste Semester rigen saison auch Bigasizhe str. 43 ist zum Sommer III; Jäg- —· — — s « s — L
0 wer en h« h - «« · mit. 48. » -. — ,»

»

Teich-Zu Nr 39 Hausv Knieriein us; äldbllrte h schlsimmbadek man. 483 Z;
— —- Z; s

·»

. 1Ab 49.1l 17.3! 82107 .- — I ei 1o
IF» gute» - a· elleeawo Hunger! bester Qualitat den geehrten Bade— mit Veranda und grossen: Garten zu »M· · ?i-·l—«»«««·— .

«—

« mit; scparatem Eingang und guter gästen auf Wunsch verabfolgtz Alles Vekmictlleth Zu besehen von 2——3 Uhr. Extttrtxkllxdviizerlskesgllaxrxurlzgäii in den Wie«BSkVSIIIEUUS ZU Vergehen. Näher-es Nähere zu erfragen auf der Besitzung Daselbsttinden auch eine oder zwei 18 Jahre» vom Nil-Mai Minimum: — 1.96
Rigaschs S«- Nlv 39z Quartier 2"2, oder per Adresse Tit. Bckgmamhl Pensstlnäkmllen Aufnahme mit franzo— km Jahr« Wzzzggzzaxzmumz »F 14939 z« J« 1368

steht Zum Verkauf« Rosen-ZU. Nr. 4. von 3—5 Uhr Nachmittags. Reval (scbwarzenbeck). sischer convex-sahen. « lsijähriges Mitte! vom 18. Mai —s-7.91.



Illeue Diirptsctje ZeitungEtfcheiut täglich, e
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

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

« 1—3 Uhr slkkittagD geöffnet-
Sptechst d. Reduktion v: 9—l1 Botm-

s Preis in Dorpat
jähkljch 7 Abt. S., halbjährlich 3 RbL
50 Kvp., vierteljähtlich2Rbl., mvnatlich

80 Kvp.
Nach answäktsx

jährlich 7 Rb1.50 Kvp., halbj.4Rbl.,
viektelL 2 NbL S.

Annahme der Jnseratk bis 11 Uhr Vormittags. Preistfüy die fünfgefpaktene
Kpkpugzekte pp» me» Raumapbei dreimaligenJnsertion z. 5 Kop. Dutch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpu3zeile.

‘äißonncments
auf Die „Neue Sbßrptfaße Beitung” werben 311 ieDer
Beit entgegengenommen. -

iiinfez’ (linmninir 11111111 Qirpeiiinun
an Den Qßocbentagen geöffnet: ' ‘ .

Somittagö 111 m 8 biö l 11111 ‘ eSincbinittagiuun 31111 0 übe; =
.

.
äßviitiidyeriageßbetiebt." '
3111111119. iDo rnat: 2in3 Der’ „äßalt. ä

äßerionai- " "fliigga: 511 x ä tes 6. Mai. 2k e
Dal: äßiitgetmeiftenälßabl. "Dagoe : llnglücfäfail. SJJIiv
ta 11: (Ebrenmirgliebimaft. €5l. ä; e-t er3bll r g: Qlnläfglid;
Der ä  ‘Berivnal äitaciirimten. Singe?
dyronif. 5.0211 ßf au: 3111 äeier Der SllünDigEeitß-(Sttlärung;

‘Jieuefte 28bit. Eelegramme. Bocales.
Biämaref 1111 D banbelß: unb Börfen

Üeuiüeton. 301911 231111 11nD1 feine Sniel. S
altigeß. e 1

wnliiir üagrabrnmt; g
'

- SDen 9. (21.) m": 1884.
» ‘Die Melbuxig Der „S2l 5131. 3.”, Der gufnlge Der
Raiier Daä Qlnßftbeiben De? äürften Bißmarrt 11116
Den! Staatämini �bereite? ggenebnxigt babe, ift
von anberer ®eite nl6 verfrübt’ begcicbnet warben.
„Qieie QBericbtigung ift” —— icbreibt Die „il
B." „infofern am 23111511, alä Die (äenebmigirng
jeDenfallß 110d; nicht auf einem officielleti illct berubt
1111 D Dem ätaatäzninifterium Darüber feine amtliche
Benacbriditignng gngegaxtgeti ift: ’ ‘SDaßkjeDDCb Raiier

�in Den mieberbolten äßeiprccbungen, melibe
er in Den jüngften wenn mit Dem ‘f gehabt
bat, Die @enel)nligung 511 Dem @cbvritte Deß Qegteren
auägeiprocben bat, ift ebenfo gemi timfomebvr nlB
ja Die ä unter welchen Die Qßieberbele:
bang Dl5 Eataatäratbeä ill6 {Geben treten foII ’ unD
tnelitbe bereitä Die लBufttmmnng erbaiten

haben, Dll6 Deä äürften Qöiämarif 11116
Dem Qtaatsmini �5111: Bpraußfegung baben".

EDiefe älngelegenfyeit Deä älnäfcbeibenß Deä
Qiiämarrf ml 6 Den: Cötaatämini �macht Die
vifrage Der ä De gu einer Drin:
genben. . 311 Dieier Begiebung ift, wie Die „IRagD.
3." Iyöri, eine (Entfebeibnng noch nicbt ‘getroffen.
‘äßegüglieb Deß banbelßminifterium erbält fiel; Dll5
®erücbt‚ „Dll9 sfperr v. ß ötticber, DerDiefeG E
fort befanntliei; anDauernD in allen (S/ivngelfragen fie �

Neunzehnter Jahrgang.
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fcbe (ärfolg in ionfin bzr gu ätatten
fommt, bat und; biemirtbfmaftliclee
{Eranfreimß im vorigen Monat gebe Starb
ber bon berße ! ;iul „Sournal oi
veröffentlichten uebunmt beläuft ber gefammte
Snipprt in ben erften hier ‘mionaten b. 3. auf
1‚593,510‚000 ser„ mäbrexib er im iläotjabre für ben:
felben Beitrauui _l‚sBs‚3B6‚oQo är. betragen bat. Qln-

lbererieitä tvirb_'ber (Erport für bie erften bier 513202
xnate 1884 g auf 1,044‚620‚000 3m berechnet, mäbrenb
‘er im‘ äläorjabre auf 1,133,305‚000 31?. belief;
‘man gewinnt nunbie entipremenben Bi ben
Monat’ Qlpril, wenn man baß initgetbeilte fäablean
mit ‚bemjexiigen für baä erfte Quartal vergleicht.
‘Eieie äßergleicbuitg geigt nun, baß, wenn bie 28mm.
gung beä irangö im Qlllgemeinen für

lbie erften bierf " gufammen einen Qiücfgang
aufmeift, im ‘günftigere SReiultate ergielt mor=

tben 6b betrugen ber Smport unb 63mm gu
ligammen im Qlbril 792,818‚000 gegen 715‚774,000
SL, f 0 baß eine Q um 77‚044‚000 {fix
ergiebt. minber befriebigenb iftbaß i
menn "man ben Monat Qipril mit ben borangebenben
Monaten biefeß Sabreß vergleicht. {Saß nun bie
beritbiebenen (Sgpitel ber Szableaug für ben Smport
unb ben (Egport betrifft, io gerfa bieielben mieber
in bie ERubrifen: (Srnäbrungägegenftänbe, "notbmen:
bige äto für bie Sntuftrie, ‘äabricate unb anbere

{Die beiben Bapitel, melebe vorgngämeiie
gur Cäteigerung beß Smporteß im‘ Qlpril beigetragen
ibabeit, nun bie Brnäbrnngägegeix unb bie
für bie Snbu uotbmenbigexi @to
baä erfte bieier («Sapitel im Qlpril 1883 einen (Befannnt:
betrag von 99,169‚0_00 31:. aufmieä, ift im um! b.
"3. eine (ärböbung auf 118‚574,000 Be. erfolgt.
maß gtiaeite GSnpitel‘ entbäit eine noebv bebeutenbere
Steigerung ‚ä Vunb bieß il} um in bemertenömertber,

g alä berauä’ berborgebt, ba ber Smport von Eabri:
reiten in ‚ gemacbfen ift, mäbrenb ber
(Eäport geftiegen "ift. llnter- bieien günfiigen llm

eben barf baö (Sabinet Suieß 59cm; immerhin ben
‚ Beriud). machen, baä ißroject über bie ääerfa
' bifidn ber "jbeputirtenfantmer 3a mnterbreitexi ‚

olyne
‚. beiorgen gu mü einem parlamentariicben Qlnfturme
begegnen gu mü Qöemerfeitßmertl) ift ‚ baß ber
Bigaro” ben glürftimen ber biplomatifcben

i "in ber Slonfiitälingelegenbeit aucb
auf__ba€ Qßirten bei fDeuticben Bertreterß in äßefing

.‚ in frieblitiyeni (äinne gurüctfübrt. äreilicl; mirb Die

berttetenb bertraitet bat, befinitib mit biefem
feui betraut werben witb. 5113416 bie auä m ä rti:
gen Qlzxgeiegenbeiteti ‘ißreu betrifft, in berlautet
über’ ben fünftigen Snbubet bieieß ifte burcb-
‚auä nicbtß Beftinnmteä; SDie unlbßbare Qlerbinbung
bei: Qingeiegenbeiten mit benen beß "ä in benen

eigentlicb gang aufgeben, la baßiprenßiicbe
Eite nl6 iblweö’ alb gu iebr nntetgeorbnet ericbei:
um, alßbaßiwirtlid) baran gebacbtwerben io
‘ben: ®rafen {nagt elbt bamit gu betrauen. [Eßtan
‘bält c 8 nicht für gang anßgefßlo baß baß ‘breu’
Biicbeä �beß ‘Qlußwärtigen gang eingeben
wirb, wie‘ fbfcbeß trüben" bereitß einxnal bin
beä’ „Sfpanbeläminifterium, be ääerwaltung auf baä
EReicb übergeben ifollte, brojectirt wurbe. (Sjfbenib
tritt, unb gwar mit nocb größerem ältacbbrnif, baß
Berfnbt auf, hat’; ein beä Qtaatäminifteri:
um überbaupt nicht miebcr ernanng werben, ibnbern’
ba bdß jeweilige im "äitefte f beb
'®taatß}n‚im �ben fübren ibil.’ i- ’_

50er’ ‘Deuticbe EReicbßtag bat ficb, "wie bes
reitä gemelbet, biß nacb äßfingften vertagt unb bem
äßrä bie ‘äeftiegutig beä äerminä‘ „unb bie
flageßorbnuaig für bie nätbfte (äiguxig anbeimgegeben.
‘ werben am‘ 10. Suni bie äigungen

"wieberibeginnen. ‘Die älbgeorbneten, ibweit fie ‘nitbt
inben beiben weitertagenben Qäoxnmiifibnen, ber
Qictiengeieg: unb ber llynfallbetficberungäiäommii
beiebäftigt ftnb, baben großentbeilß SBellin bereitö
nerla SDie legte äigung war itbon "teibt lücfens
‘baft beincbt. (E 3 tft übtigenä fegt febr wabrfcbeiniicb
geworben, baß wäbrenb ber Eerienpauießintnbungen
an bie älbgeorbneten ergeben werben, gut‘ gcier

.ber @mnbfteinlegung für baß ' äteicbßtagßgebäube
wieber in Berlin eingufinben.’ Stadwem bie’ ä

beß Raiierä naab Q aufgegeben "gunb bie
Qinwefextbeit "beä boben sfperrn in Qierlin füf ‚bie
näcbften QBocben ge ift, bürfte bie SEe-ranftaitung
ber äfeier an einem bei legten Bage ‘ibiefeß Wtnnatä
febr wabrftbeinlicb geworben fein. ' ’

(S 8 itt ein merfwürbigeä Cämauipiel, wetcbeß ber
greife S beß britijcben SJBeltreicbeS {einen Beit:
geno barbietet. llngleitb bemgewaltigen
ber bie beutitben (Seid beriurbt Blnbftone
nicbt mit mäcbtigem Qlntriebe bie Aicbmerfälligen ‘Mai:
ien eines nbrgelnbexi "äßbiliitertbumö in
fegen, ionbern läfst ftcb bielmebr faft bei 2111m, maß
er_ tbut, bon Slßinb unb treiben. (Eeicboben
wurbe Cölab als er nacb ätegbpten ging, Weg:

„iirnillrtun. l
Sohn 281x11 nnb feine efsnfelßi)", e t-

Max o’Rell Bull andg his Island. Translatedfrom the
French under the Supervision of the author. London 1883. _

Second edition. ' .
..

.‘ '

(Ein biiclyft nnterbaltenbeß ßuel), hol! äßiß unb.
Bumor —— unb ba eß gutem Sobn SBuII niantben.
fcbarfen fgieb tierfegt, fo ift bei ber iegigen
nung gmifiben ben beiben nicht gu ber»
munbern, baf; es bei feinem (Erfilpeinen im hörigen
{gerbfi mit äßegier verfeblnngen werben. nnb in ran,
fcber‘ äolge _eine Qlnflage nacl) ber anberen erleßt bat.
915er auch in ber englifiben ‘Breffe fanb eß irog ber-
mancben bitteren QBabrbeiten, bie c 3 enthält,» eine
febr günfiige ‘llnfnabme unb nicht weniger alß hier:
gebn ‘Berlegerfollen fiel) um bießbre gefiritten ba-
Ben, ibren Banb3lenten_ in einer illeßerfegung ben
Spiegel ber öelbfierlenntnif; vorgubalten, ! _
bie Qlnberen feilfcbten, fcblug bei: Siegle feine SRiralen
babnrci; anß bem äelbe, baf; er feinem öcbreiben
gleich einen («Ebert beifügte, berfreilieb gro ( �
gurixclgefanbt ivurbe, aber bocirben gemünfrbten (5x
foig batte. Hnb er mirb feine llrfacbe gebabt babeiu
ben sjanbel 3a bereuen —— fallen bori; inben erfien
QBocben täglich tanfenb Eigemplare abgefegt trorben fein.
' Eber beffen !allerbings mehr iri:
fcbe Sgertnnft re-rrätl), nimmt in einer EBprrebe an
Sohn SBnll (S beffen Eliaebficbt nnb Qlcbtung in
Qlnibtndy, fefern mehre bunbert Qcbnnpfen unb ljei:
ietfeiten, bie er fiel) in ben engiifcben äliebeln nnb
D ! geholt, unb gebn Sabre, bie er mannbaft
G“ N 6 betfcbieoenen Steuern begablt habe, ein 2m.
13d)‘ Darauf verleihen fimnen. SlBie föftlid) unb tref:
79m7 i” Darm hier narbfiebenbe Bbarafterifiif, bie aller-
bitte? einige erfahren bat. „Sohn 5311H
iff ein stoße: Banbbe mit mitßtnibfen Qlrmen,
16399“: breite": limitiert nnb fcifmeren ‘äriifäen unb; ei:
ner eilernen Siinnlabe, m eine: fefibäli, maß fie man.
6cm ßqnl» bem er San in: sag ein ttetnes Gifte!-

') äiad) Der ‚QBefervßJ‘ . "

eben binguiügt, beftebt aus benbritiicßen Stniein, b9? 1
nen er benä ! " Rbnigreicb, gegeben"
bat, um bie Beute gtauben, gu nnadyen, ‘bat’; Srlanb
ihm gugetban fei, . . . nenne; Rpnftantinopel bat, '
maß er aißfibm’ uonäiiecbtß _ wegen ' gutbrnmenb be=
aniprucbt, tvirb er mitTeinenr Cätiicf um (Europa zu?

"frieben fein. 311 Qlegupten iftÄelc mebr’ benntiegu.
{pauiu (Sir batiicb mbbl gebütet, {ben
erfinben, im (Segentbeit Binnmeti unb übe" in.
megung gefetgt, um zu berbinbern", baf; er gebaut“
mürbe. ‘Dort; iegt biebe man einmal, mie‘ erafß an»
tionär {eine runben-lüfternen ‚barauf wirft!
521 m (uiingange bes ä Sllßeereein Qiben tann erf
rubig ieneß ictyiine Sumei inieiner Rrone, baß Senat
biiebe Sieid), betragijten ‚. ein äieicb von 240 932mm
nen ältenfcben, beberrfcbt von "äiürftemg bie, im):
(S unb (uibelfteinen bebecft, ihm bie Cätiefet pugen
unb giüäiid} finb . . .

(Sr bat all feinen Banbsl
beiig xnit nerbättnißmääig ‚geringem ‘äuimanbe ben
Blut erworben; er behauptet ibn mit einer 2&4
1118€, bie an Babt ber einer ieben ber anberen (Sl33i?
mäcbte nacbftebt unb gum Bbeit auß bem Qlbicbaum

_ ber (Sßefe behebt; trbgbem ift aber rneineß
Qßiffenß augenbiicfiicl; fbnne von Sohn’?Eßefigungen im
(Seringften geiäbrbet. „Qßaßiyilfe eß Dem äiltenicben;
in er bie gange gembnne unb näbme bocb Gdya?
ben an feiner Qeele”, iagt bie heilige Cäcbrift. iDaß
ift gerabe baß, maß Sohn äßu benft, unb in‘ bat er

benn in ‘Der anberen ißeit baß ‚Sjimmelreicb gu:
geid —— baß in [einen Qlugen eben {o unbe:
fireitbar eine britiicbe Be ift wie Snbien ober
Qluftralien. A

59er äfrangofe icblägt ficb für ben Efiubm; aber
‘ Sohn Bu i ein berftänbiger, moraliicber unb nad):

bentiicber Gbarafter; er fcblägt ficb, um sjanbet unb
zu ibrbern, um ärieben unb Drbnung auf

bem Qrbboben unb baß ber i'm
zu erhalten. QBenn er eine Station an:

; termirft, fo gefcbiebt es, um ibre Bage auf biefer
_ {Bett gu berbe -unb i1): 230i)! in ber nä ‘gu’
‚ fiebern; ein böcbfi moratiidyer 3mm, wie man

„(Seht mir Quer Banb unb id) mit! 62m; bie “Bißel
geben”. Saum fein Biebftabi. —— Sobn ift in [ein

titbrien inßrümmer iegte unb bie gemacht von
iekeb mebr burcb roibeßßoib als burd; bag
blanfe äcbwert febiug; gefcboben wurbe er, als er
in 5110511 britifdfe Etappen Ianbete unb" bei ßeb
Iamanieb baibnacfte, fpeerbewa ilßiibe burrb
{Sarröfeuer wegbIafen iie gefcboben wurbe er,
n16 erin ber Qäeratbung über ben cbnferbatiben in:
beiäantrag’ erflärte, baB. c6 nbtbwenbig werben fbnne,
:in britifeijeä sfperrgum (äntfdge @Dt bon’6 nach Rbar;
inmgu’ werfen. Qätte (äiabftbne ber QDiE8ftimmung_
noch weiter naggegeben,» hätte er einen äeibgng 31ern(Entfage ber [ubaneftfcbeng ßejfagungen, b. I), 3m 6x’:
oberung bei @u_ban3, in befiimmte Qluß gefteiit,
fo würbe ibm obne ßweifei gang («Sngianb gngeiaumglt
haben. 6o. aber gebbrten" bie rebnerifcben
ber äierbanbiung feinem jugenbiieben ßiegner „ßorb
Efia (Siyn rcbiil. 40er beifabiütigeiläertreter
bet bembfratifcben ‘Ebrpfcipnie rücfte bein r ergranten
ilii !mit ‘m3, bei (‘öarfaämuä
nnb jener realiftifciyfreimütbigen nnbwffenbergigeti
mebeeweiie gu Beibe, weiche 3a @Iabftbne’ä berücbtig:
ter Qßortilauberei in einem "erfrifcbenben @eg_enfage

SDaQ war nicbtber fcbiaftrunfene, feib
miBfTGIJClIÖC (bjbnferbaiibiämuß eines Wortbreite nur
äaiißburn, baäwar ber !San beß g
rerßf einer "fanffirebenben Sßartei. ‚’1I'nb bie "Snbeirufe,
bonbeneti feine ERebe begleitet wurbe, begeugten, baE
bie «Bett, ‘inberjtnan jebe Beliebige ärage mit abfb,
Inten Eßrincibien" wie Vmienfcbeniiebei, Sßbiferfreibeit
abfbinter; Sßariameniariämnä u. f.w.’ bbne QBeiteret
Siacbbeufen Ibfen 311 Eönnen bermeinte,‘unwieberbring:
lieb babin ifi, „Sberiäiabftbniämuä ift in esugtant
f0 gut im Sfiiebergangiaegriffen, ‚wiein ßeutfdyiant
bie ,_ wabiberwanbte SSrincipieitreiterei ber ’ eäiiicbter,
Qianiberger nnb fäenb „iäDian giebt nicht einein
allein nnb auäfcbiie bie ‘igrbßen (Stunbfäße bei
sfpnmanität, unb Väreibeit 31i ERatbe ‚ ‘man fragt frei
arten}, wie ibre nnbebingte fbnrcbfübrnng bie Snter:
effeni ber Qäblfer unb bie, erbaitenben Rräfte bei
«ätaateß "berübrit. (Eburcbiil ging aifo n18 moraiifcbe:
Göieger afiß bem ‘äiiebeturnier berbbr. 9b "er ‘freiiid
ntit'be.mf frbbiißen llebermutbe beß ßoifätribnnenl
mit weichem er gegen‘ («Biabftbnää Scimngen 6mm
Iief, und) bie gengenbe straft beä anäübenben Qtaatä
manneß berbinben" wirmmu CSrfabrung iebren

Sbaß ä �Stile? {Garen mm: beiber b:
bbrftebenben Eßiebererbffnung ber" frangöfifcben ‚Sinne:
mern in wefentiid; berftärfter äßofttion auftreten fön:
nen. äiiiciyt nur, ba ber niiiitärifcbe rnnbblipiomattg

babon übergengt, baf; feine Qibfiibten rein unb feine
miiffion b'eiii_g"i_ft,’ bafg, wenn ber ‚Rtieganiängt nnt
"feine @bibnten ggetbbtetf werben; t fit ‚ baß gar _ iiiebt Iei:
iben Viann; 'EBei"ädeiacbtbericigtenigin beneßeiiungei
fiebt man man iaiäileberffcieriitiwer ’°Leiegrarnmef
„Gtbiacbt isei’. .' gebiete bei äeinbe getbbtet, "f:
biete Sßritetr’ n't'eb"ergeniegeit"L„ "iiiäbrenb ‘bes 3m
triegeß ‘überfieien bie ‘älßiiben eines" iageä’ ‘ein ‘engii
febeß iiiegiment unbränmten tiiciytig bajrnnter auf
9in1 näcbften Enge tneibeten alle‘ßeiiungeenp
tage "bei t Sfanbiiia ä Siieberniegeiungffbritifcbeirjgirur
nen; bnrbarifcbe äreniofigteit ber 8111x165’ ‘Don‘wnrben biefe Bniub nicbt‘ etwa ‘befcbuibigt‚v bie ‚(fingiätiber in eine {fa geiocft “an jbaben
nein, fie hatten einfacbunteriaffen ibre Retten 3‘
fcbicten, um bbn ibrer ‘i 3a‘ ‘geben
wie (Sentiemen eß bätien tbnn fbifen. Saß waeilliieä
(58 war äBetrng. 91i? bafür-"fbtberte ma:
in ßonbon allgemein biei Qiußrottung ‘beßiieinbeß bis

i auf ben legten äbiann. > IInb ' bieie’ armen ißurfib
ioertbeibigten bbcb nur ibr: eigenes" ßanb ‚' ibaß" angt
griffenwnrbe. ‘Der. gefunbe äinn Cbngianbß gewan
inbeffen bie Dberbanb unb" fie warben Taiß befiegi
Rriegäf bebanbeit; (Singianbift im" ifgergen ggof
miitbig; wenn eß ein äioit befiegt bat, ‘f0 fagt e

‘ibm ttenbergig: „Sieb vergebe Qßucb". 5 Qior
-a'ber ift eB tprattifci). c8 bie (Eroberung eine

ßanbeß noiienbet bat, macbt eŅ ficb “baran, es an In:
ganifiren, giebt ibm feine Snftitniionen, erianbt ibn
fid)‘ feibfi ‘an „regieren, banbeit mitibm, bereichert e
unb bemiibi ficf), feinen neuen Ilntertbanen ficb a:
genebm‘ gn macben. (Sngianbß Slßeife, feine (Sei:
nien nngbar 3a macben, ift nicht nnfere QBeife. ‘ifi

' nnß- finb c8 nur miiiiärifeiye ötationen, um b
Rriegßtnnft an pflegen. Sbm finb es ätoreß, äiiit

‘ien’ ber ifirma Sobn S811i! 11x60.’ i gebe nr
nach Qiuftraiien - bae beißt’ ben ‘iintipbben vs
ßonbon — ba wirb man freiiiti)" bie ßeute um SZBeii
nacbten iErbbeeren Ieienßnnb Cätrobbiite tragen febe
— aber von biefem llnterfdyiebe abgefeben, wicb m:
ieicbt in Qngianb ‘gn fein wäbnen. im: fiebern i
es gegeben, ein (Eoionifi 3a fein. Sohn iBniI iftei
ßoionift, wenn es je einen foicben gegeben; Sie

berbanftt‘ „_e_r„fei‚uen befonDeren (Eigenfchaften, ia felbft
„fj nie ihni bornehmlich eigen finb".zugegen Sohn Bull nun, „Der überall an „ifpaufe
if_t_7unD__D'er'eiiie fo große äiiolle in Der QBelt ipielt”,
flhilbert" Der 23erfaffer_ in einer Eiieihe bon äßilbern,
Die 311 m Sheil. bortrefflich gegeiclynet Bwar fehlt

Ües nichtan b__ll‘elve_rtrei'bungen‚_ Die ääarben finb’ nicht
felten;"'‚Dicl_ aufgetragen, nnD rnanihe gute Qlnetbote

‚mag Dagn" Dienen, was geltlamleit Des (uiingelnen ift,
au; generalifireng " lInD wenn (Englanbv recht eigentlich

_DC'I.€ BanD Der Cäonberlinge ift, Darf man Doch nicht
‚liebe ‚eingelne (Brille als charafteriftifclyes Elliertmal
-IDer;gan;en. Station herwerthen. 2inl (helnngenften
finbjwohl aufger Der allgemeinen (Sharalterifiit Sohn
5811113 Die ©chilberungen Des Bebens, wie es vor:
nehmlich im Öffentlichen äierfehr gu Sage tritt, wäh:
‚renD “S was Der über Cäitten unD

"äliräuche, befonDers auch Der hbheren (Befellfchaft bez
rightet, offenbar berräth, Daf; fein llrtheil nicht auf
eigener" Qlnfchanung beruht. ' aus äßrobe Der ‚einfeiti:
gen Qluffaffung, wie fie an manchen grellen herbor=

-tritt, mag äolgenbes Dienen: „über sjof ift mehr
Deutfih als englifch; Die Rbuigin giebt Den meiflen
‘Eürfien, welche Üütft Sßismarcf Der Qorge um ihre

eigenen ©taaten enthoben hat, SBoflen uuD gießene an Demfelben. "ällian. glaubt, Dah Der äßring bon 18a:
. [es allibies eines Sages änDern wirD. SDie übrigen

Deutfchenh ‘Bringen finD ‘Gieneräle, Qlbmiräle, (Sonnen
. neure von Den ©chlbffern Der Königin u. f. w. 6te
finb finDeffen fehr harmlos unD haben noch nie Sie:
manD ein Beibes hgethan, felbft nicht Den Eeinben Sir
rerfäiliaieftät”. A_ ' g

_ Sentereffant finD übrigens Die gahlreichen äßergleiche
mit. frangbfiufcben ‚Buftänben unD Qlnfchauungen unD
Dabei ift anzunehmen, Dai} Der Berfaffer fich mehr
als man es fonft bon einem äyrangofen gewohnt ift,

’ ooniben Qioiurtheilen feiner Station freigehalten hat
unD fich häufig offen 311 ®un (Englanbs aus;
fbricht. Snbem wir uns Darauf befchränten, in buns

"ter Eiieihenfolge einige fürgere Qlusgüge gu bieten,
glauben wir Das Euch felbft als eine nicht bloß. un=
terhaltenbe, fonbern auh belehrenDe Bectüre mit
empfehlen zu tbnnen.

l08. Mittwoklx den 9. (2l.) Mai 1884i.



zösilchs Registungspresse sich zu dieser Version
·.«l1 öffenilich bekennen.

Die Eutstehringsgeschichtsesdes Ver-
trages von Tientsin schildert der ininisterielle
,,-Tetups« folgendermaßen: ,,Gleich uvqchc sein» AU-
kuuft i« China begab sichder CoutrikAdniiral Les-
Yes nach Kantou, wo er vom Vicekönig herzlich auf-
genommen wurde: ein in Kantou wohnender chinesis
scher Ober-Zollbeamter , der einerseits mit den: »Ab-
miral Lespås und andererseits mit LixspniigiChacig
auf« vertrautem Fuße staud, glaubte, da er die Ge-
siuuungen des Vicekönigs von Petscheli kannte, daß
es niöglich sei, ein Abkommen zwischeu China und
Fraukreich zu Stande zu bringen. Der Beamte
iheiliedies dem Admiral Lespås mit, indem er ihm
erklärte, daß die größte« und wahrscheinlich die ein-
zige Schwierigkeih welche sich eitlen: Abkommeu mit
Frankreich eutgegenstelle, die« Forderung einer Kriegs-

enischädigung fein würde. Der Admiral Lespbs, der
nach Paris über seinen Besuch beim Viceköziig nnd
über die ihm gemachten halbaintlicheti Eröffnungen
berichten, erhielt den Befehl, sich« nach Shanghai zu
begeben. Li-Huiig-Chaiig, der seinerseits ivon den
Gesinnungnr der französischer: Regierung unterrichtet
erhalten wurde, wandte sich an den Admiral Lespds
und bat denselben, ihn» »wenn es möglich sei, den

FregattctuCapitäii Fournier zu senden, um« sich mit
ihm betreffs eines« Abkommens zu »bespre"chen." Der
Admiral gab dein FregatiewCapitäti in» Folge dessen
den Befehl, sich ohne Verzug nach Tientsin zu bege-
ben. Sofort nach seiner ersten Unterredurig mitdem
Vicekönig erlangte Fournier die Uebezeugung, daß
der Abschluß eines Vertrages ieicht·sei, wenn er keine
Kriegsenlschädigung verlange. Diesen Punkt ausge-
bend, erlangte er die bekannten Zugeständnisse und
unterzcichnete den Voreutwurß nachdem er aus Pa-
ris Vollknacht erhalten haite«.

Sir Samuel Baker, welcher« vor einigen Tagen
aus Aeghpteir nach London zurückgekehrt« ist, erstattet in
einein an die »Times« gerichteten Schreiben V or«-
schläge zur Lösung der Sudaufrage
u nd zur Rettung« «Gordon’s«. " Das Bild,
weiches Sir Samuel von der in Aegypteii herrschen-
den Lage entrollt, ist ein sehr unerquickliches und eine
furchtbare Katastrophe scheint ihm uuverineidlich,
eweiiii nicht sofortige energische Mittel ergriffen wer-
den, um der bom Mahdi ausgehenden Bewegung
ein Ende» zu machen. "Die Schuld«an der schlim-
men Lage der Dinge liegt, dem Urtheile Sir Sa-
mueks nach, »in der seigen und schwankenden Politik
der englischen Regierung, welche durch die Erklärung,
daß der Sudan aufgegeben werde, selbst die sriedlich
gesinnteii Araberstämmedazu trieb, sich den Rebellen
anzuschließen. Mit Verachtutig und Haß blickt jetzt
das ganz-e Volk auf die Engländerz die sogar ihren
Abgesandten in Khartuni seinem Schicksale überlassen.
Unii das Land und die dort angesiedelteti Fremdenvor dem Verderben zu bewahren und um England
eine tmauslöschliche Schmach zu ersparen, müsse so·-
fort die Prorlaiuation über die Preisgebung des Su-
dan u1odificirt und erklärt werden, daß ein« Theil
desselben der aeghptischen Krone unterworfen bleiben«
müsse. Khartuun Kassalm Gellabah Sennaaiz Ber-

her. und Dotigola wären in diesen District ieinzube-
greifen, der als die Provinz Ober-Aegypteii durch·
einenvom Khedive zu bestellenden Viscekönig regiert
werden würde. Um dieser Proclamatioti Nachdruck
zn geben, empfiehlt Sir Samuel Baker, das; so rasch
als möglich 3000 Mann indischer Trupveii in Saa-
kin gelandet und zugleich eine britische Expeditioii
von :l0,000 Mann ausgerüstet werde, um, wenn der
Nil steigt, von Kairo ans nach Dongola, Berber
und Khartittn vorzudringen. Diese Kriegsvorberek
tnngen würden, so versichert der frühere Gonverneur
des Süden» der revolutionären Bewegung sofort Ein-
halt thun und Gordon vor jedem Uebetsalle sicher
stellein Sollten aber diese Schritte nicht« ergriffen
werden, so sei Gordoii verloren und Aegypten dem
Aufruhre überliefert, dessen Niederwerfuiig die größ-
ten Opfer erfordern werde. , »

« lJnlann
Irrt-at, 9. Mai. Das zsoeben zur Ausgabe ge-

langte Wink-Heft der« »B«a·lt. Monats schrift«,
welches das erste» Halbjahr des laufenden Jahres
abschließt, indem das iiächste Heft erst im September
vor seine Leser treten wird, eröffnet der erste Theil
einer längeren Abhandlung über Transba ika-
l»i envon Gerhard Baron M aydell, welcher sich
in allen Beziehungen, in der Schilderung des Lan-
des mit seinen reichen natürlichen Schätzeii wie der
Charakterisirung der Bevölkerung, als trefflicher Ken-
ner der Verhältnisse erweist. —— Eine " in diesem
Winter viel besprochene Erscheinung, die »Seht! ee-
würmer«, behandelt sodann Professor Dr. M.
Braun, indem er auf die frühesten Erwähnungen
des Auftretens von Schneewürnierti im Auslande wie
speciell in den— Ostseeprovinzen zurückgreist und dann
die muthmaßlichen Gründe für das zu Zeiten in
größerer Menge erfolgende Auftanchen der Larven
des Telephdrns fusans auf dem Schnee erörtert. —

In einem Rückblick zieht sodann Al. Tobien ein
zusammenfassendes Facit der Ergebnisse der G e-
werb e-Au sstellu ng zu Rigazdasselbe ist nicht
sehr erfreulicher Natur: »Ein Bild vom gesammteir
Können nnd Streben der Ostseeprovinzen ans ge-
werblicbem Gebiete, wie es das officielle Programm
erstrebte, hat sich im Jahre 1883 zu Riga gewiß
nicht vor uns arrfgerollts und auch das finanzielle
Resultat — ein Zukurzschuß von etwa 34,300 Rbl.
-—" war dank dem Zusammentreffen einer Reihe un·
günstiger Umstände ein unerwartet wenig erfreuliches.
— Weiter zurück in die Vergangenheit führt uns
eine weitere Fortsetzuiig der gediegenen Forschungen
Fr. Bienemanisis über die statthalterschaftlicheZeitxi in die Geschichte der A delsor d n n n g
v om Jahre 1785, den entschlossenen Kampf der
livländischen Ritterschaft wider. die Einführung der-
selben und die sodann plötzlich niittelst Senatsdlkases
vom 7. Angnst 1786 decretirte Ersetzung der seit-
herigen Verfassung Livlands durch die Adelsordnnng
— Den Schluß des Heftesf bilden einige kleinere
Mittheilungen «—- ein Beitrag zur Statistik des Bau-
erland-Verkaufes in Estland von E. v. Samson,
eine Besprechung der von unserem Landsmann Dr.

·G. Treu ausgeworfenen Frage: »Seit-n wir unsere
Statuen bemalen?« und die krirze Zurechtsteilung
einer Angabe, welche in der Krausschen Studie über
W.Paiiteniiis in der »Nord. RnndschaM enthalten ist.

— Ueber die in Paistel am 16. April voll-
zogene Prediger-Vorwahl berichtet die »Sa-
kala«, daß sämmtliche 11 Depntirten der Gemeinden
und 3 Bevollmäehtigte von Gütern, zusammen also
14 Wahlberechtigte, ihre Stimmen für den Predigt-
atiitscatldidatetl H. Treffner abgegeben hätten,
so das; dieser in erster Linie wird aufgefordert wer-
den, demnächst seine Probepredigt in Paistel zu hal-

ten. Die Depntirten der Gemeinden lehnten es ab,
noch einen anderen Candidaten auszustellerrz von den
Gutsbesitzern aber wurden gleichwohl zwei Gaudi-
daten aufgestellh nämlich Pastor P. W illige r o d e
in Testama mit 8 nnd Pastor Kallas in Walk
mit 11 Stimmen. » »

Zins Mgu berichtet eine Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.« vom» S. d. Mts. über die dortige Feier
der Müudigkeits-Erklärung St. Kais.
Hob. des Großfürsten Thronfolgers: Jn allen hie-
sigen Kirchen wurden feierliche Dankgotiesdienste ce-
lebrirtz sodann wurde vor »der Kathedrale eine Kir-
chen-P"arade der hier locirten Truppen abgehalten.
Die hiesigen letiischen Vereine versammelten sich im
lettischen Vereinshaiise und begaben sich bald nach
2 Uhr Mittags in feierlichem Zuge zum Schlosse,
um den Gonverneur zu ersuchen, er möge die treu
unterthäiiigen Glückcvünsche der« Letten ,Jhreir.Kaiser-
lichen Niajestäteir und dem GroßfürstetiThroiisolger

»nnterbreiten. Zu dem-selben Zwecke bewegte sich um
734 Uhr Nachmittags ein feierlicher Zug der deut-
schen Gesangvereine, der Freiwilligen Fenerwehy des
YachkClubs und anderer Vereine vor das Schloß.
Um 5 Uhr vereinigte sich die hiesige russische Gesell-
schaff: zu einem Festmahle im »Uiei«s Am Abende
findet im Jnterinis-Theater eine Festvotstellung Statt;
die Häuserr prangen in reichen! Fiaggenschmuckku

Zu· Iikval wurden in der Sitznng des Rathes vom
vorigen Sonntage in hergebrachter Weise die erledig-
ten Aemter eines rechisgelehrten Bürgermeisters und
eines· Bürgermeisters aus dem Kaufmannssiande neu
besetzt; zum erstgenaunten Amte wurde, dem Rev.
Beob. zufolge, der Rathsherr Gedrg v. G loy, zum
zweiten »der Rathsherr Cari E lfenb ein gewählt.

, Jus Dann: wird der Neu. Z. von zwei erschüt-
ternden Unglückssällen gemeldet. Am Sonntag
ertrank auf der Rhede von Dagoediettell durch das
Umschlagen des Bootes in Folge eines Windstoszes
die gange aus 6 Mann bestehende Besatzutig des
schwedischen Briggschiffes ,,Ellen« bis aus den an
Bord zurückgebliebenen Kochsjungein — Durch den
nämlichenWtndstoß wurde daselbst auch ein Boot
mit .4 Fabrtkarbeiterm die eine Lustfahrt aus das
Meer unternommen hatten, zum Kentern gebracht

»und. auch diese vier Personen ertrankem
Milch, 5. Mai. Mit Genehmigung Jh. Mai.

der Kaiserin, der Erlauchterr Protectrice der Gesell-
sehast des Rothen Kreuzes, sind, " wie die Mit. Z.
meidet, zu »Ehreri m itgliedern der Knrländk
schen Lord-Verwaltung »der »Gese"llschaft des Rothen
Kreuzes ernannt worden: der Kurländische Gouver-

nements-Ches, Geheimrath v. Li"lienfeld, und der
Kammerherr «Wirki. Staatsrath Baron von der
Recke-Paul’sgnade.

st.«sslctckiihurg, 8. Mai. Zu dem gestern zur
Feier der M-ündigkeits-Grklärutrg St.
Rats. Hoh. des Großsürsten T h r o n f o l g er s vom
St. Petersburger Adel veraustalteten Balle, meidet
die «,,Nokd. Tei,-.Iig.«, waren die Räuine des Hauses
der Adelsoersamnrlutrg in glänzendster Weise derosrirt
Um 7210 Uhr erschienen die Allerhöchsteti Herrschaf-
ten und fürstlichen Gäste, beim Eingange von« den
Adelsmarschällen empfangen; Jhr. Niaj. der Kaiserin
und den Großfürstinnen wurden prachtvolle Blumen-
sträuße überreicht Als Jhre Majestäteu und Kaiser-
lichen Hoheiten den Ballsall heiraten, ertönte die
Nationalksspy mne und die zum Balle versammelten Gäste
bkschstl W Stlthusiastischy nicht enden wollende Ova-
tionen aus. Jh. Maj. die Kaiserin, die in hellbiauer
Robe mit einem BrillanteniCollier und -Diadem er·
schienen war, geruhte die erste Quadrille mit dem

- Gouv.-Adelsrnarschall, Grasen Bobrinskh und die zweite
mit dem Priuzerc Wilhelm von Preußen zu tanzen.
— Ueber den Art der Mündigkeits-Erklä-
ru n g selbst liegen in den Resrdenzblättern ausführ-
lichere Mittheiluiigen vor, die jedoch unseren Lesern
im Wesentlicheu bereits bekannt sind» Bevor die
eigentliche Feier begann, durchschnitt, wie die St. Pet.
Z. berichtet, Se. Majestätz begleitet vom PrinzeirWilhelm von Preußen, die Sitte, um die Truppetr
-zu begrüßen. Dann wurden die Kaiserlichen Nega-
·lien, Krone, Reirhsapsel und Sees-irr, nach der Pa-

·l»a»is-Kirche gebracht, woraus sich der Kaiserliche Zug
unter Vortritt des großen Cortegy der verschiedent-
lichen Hoschargeiy nahte. Se. Slliajestätz zu Ehren
des Tages mit demrothen Bande des Alexander-
Newski-Ordens und der Kette des Audreas-Ordens,
führte Jh. Majestät Allerhöchstdieselbe trug zu einem
Kopfpritze aus Brillatrtetr -ein Collier aus großen
Saphiren mit Brillanien eingefaßtz Obergewacrd und
Schleppe aus blauem Sammet, reich mit Gold ge-

»ftiikt. Dann folgte Prinz Wilhelm von Preußen, in
der Unisorm des St. Petersburger Grenadier-;-Jiegi-
ments (König Friedrich Wilhelm IlI.), mit der Köni-
gin Otga von Griechenlandz Se. Kais.. Hob. der
Großsürst Thronsolger in der blauen Uuiform Sei-
nes Leibgarde-Kosakeu-Regiments mit der Großher-
zogin Anastasia Michailowria von Meckieub1irg-Schwe-
tin; Großsürst Alex-ei mit der Großsürstin Maria
Pawlowna sowie die übrigen Glieder des Herrscher-
hauses. Nach der kirchlichen Cereinoniestatieten zu-
nächst die Vertreter »der griechisclporthodoxeir Geist·
lichkeit, dann auch die der römischskatholischeci und
ev.-lutherischen ihre Glückcvüiische den: Herrscherpaare
ab, wobei sich, wie die ,,Nene Zeit« berichtet, der
Metropolit der katholischen Kirchen Rußlacids, Erz-
bischof Gintowt, mit einer kurzen Anrede in ruf-·
sischer Sprache an Jhre Slliajestäteii wandte.

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm S. d. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: eine mit Brillani
ten besetzte goldene Tabaiiåre dein Chef der 37. Jn-
fanterie-Dsvisioti, General-Lientenant Al. v. Helss-
reich; den Weißen Adler-Orden dem Connnaudam
ten von Peterhoh General-Lientenant F r e g a n g,

Großmuth, besonders in der Politik, ist eine Tu-
gend, sür die John Bull »das· ausschließliche IsMono-
pol für sich in Ansprnch nimmt. Man lese seine Bücher
und Zeitungen und sehe nur, wie ersich Weihranch
streut, bis es ein Wunder ist, daßer nicht erstickt.
Ein. Moralist erster Classe, Vertheidiger der Rechte
kleiner Nationen, Apostel der Unterdrückung der Skla-
verei, Verbreiter des wahren Glaubens, erlaubt John
Niemand ""anders die Beschützring kleiner Staaten in
die Hand zu nehmen; es ist sein Borrecht und nur
seines :« Jch habe« noch nicht vergessen, in welchem Zuä
stande hochgradiger Entrüstung er sichbesandals die
Franzosen in Tnnis einrücktenl Mit welchem, Hagel
von Schmähungen überschüttete er uns! Wie, hat er
es uns da gegeben! Die Ausbrüche seiner Wuth, sei-
nes Abscheues waren förmlich episch. Wie aber sein
Herz sich der Bitterkeit entledigte, füllte es sich wieder
mit Freude. Was: Kannst Dis es wikkcichseiky »Ja-und
Sohn, der uns über die kleinen Nationen gebührende
Achtung predigt? Du, der in den letzten zehn·"Jahren,
seitdem ich jdich beobachtet, die Ashantees, die Afgha-
neu, die Basutos, die Boers, die Zulus, die Abessis
nier, die Aegypter und der Himmel weiß, wen sonst
bekriegt hat? Und erinnere ich mich nicht, daß Du
durch den armen Sultan, Automaten aller Türken-
Dir die Jnsel Cypern hast ausliefern lassen? Was,
Johnl Jst-es mir nicht zu Ohren gekommen, daß
du ein Jahreseinkommen von fünf Millionen Franken
beziehsh indem du den Opiumhandel lvi etlaismis er-
zwingstii Du weißt ganz gut, wo Dich der Schuh
drückt; Du magst nicht, daß man Dir Deine auswär-
tige Politik unter die Nase reibt -—· es berührt Dich
unaugenehm, » o großeriPhilanthrop i Sei denn wenig-
steng ein bischekrnachsichtigz o großer und großmüthd
ger »Christ ! ·" i e

» Wir beschuldigen England» beständig, daß es in
feine! Politik selbstsüchtig sei. Aber ist der Patriotis-
mus nicht die ofsenkundigste und enischulddarste Form
De! Selbstsucht? Jsi es Selbstsucht, seine»Mutter»·ir-
gend einer anderen Frau svorzuzieheiik . . . Man
zeige mir aber ein Land, »das seine Thür gastsreier
UUD gtvßmüthiger den Fremden öffnet. Alles, was
man von einem solchen verlangt, ist, daß er das Ge-

feß achte, nnb ahgefehen baoon, baf; erniaht im 2Bar=
lament figen fann, genießt er’ alle ‘Siorrechte eines ge-
borenen (Singlänberß. Sohn 2Bnll’B Säatriotißmnß ift
intelligent. Sllß Giefdiäiißm lä e! nie in
bie (Siefahreneineß Rriegeßein, tooiern er nicht giems
lieh ficher ift‚ baf; er auf bie eine ober anbere SBeife
Singen baranß giehen toirb. 3m Sfahre 1878, gnr
Beit, too {Englanb nnb Sinfzlanb biefranft gegen ein:
anber hallten, las ich ineiner Beitnng‚_ein rnffiicher
Stntfrher habe," als er eines Eageß in feinem fgahrgafi
einen Englänber entbeclte, ihn höflich erfncht anBgn=
fteigen nnb inbignirt baß ihm gehotene (Belb gnrücl:
getoiefen. Sinn baßh ift fein äßatriotißmnß, mie Sohn
SBnII ihn oerfteht. (Ein Bonboner Bbrofchfenfnticher
toiirbe unter ähnlichen llmftänben bie bohhelte äage
genommen halten. / _ _

{inglanb ift eine friegerifche, aber feine. militäri:
fche Station; Eeine Qlrmee ift baber nicht fehr hohw
lär,.»nnb anß fehr guten ®riinben. SDie ‘Siehe Sohn
SBnIPB für feine ©olbaten ift ettvaß eigenth !

Ü! oeran ihnen Dbationemiläht Sbecorav
tionen anf fte herahregnen, wenn fie heimiehren, nach=
bem fie ihm fein Banb toieber ahgernnbet haben. (Seht
er aher in ein hffentlicheß Säergnügnngßlocal nnb trifft
bort einen cäolbaten, fo eilt er mit bem Qlnßrnfe fort:
„CDiefer Brt ift nicht an äolbaten haben 3n-
tritt".‚ 8m Cäingelnen herliert ber ©olbat all fein
Sireftige. 6o rvürbe berienige, berbaßsfpaar auf bem
Rohfe einer fchhnen ifran collectio hemnnbert, (Eefich:
ter fchneiben, fallß er eins inefeiner‘ änpoe fänbe, ielbft
wenn eß {ich von ben ßoclen» feiner Qlngeheteten bort:
hin verirrt hätte. Uniformen, in äranfreicl; fo nohn:
lär, ifennt man in (Englanb tanm. „

Sinr llnterofficiere
nnb ! geben in uniform, nnbielhft bann hier:
fett fte . feine Sßaffen; tragen. Qlnßer ber- regulären

!ber Sieferoe nnb ber Miliz thnnte Sshre Smaie:
ftät im {falle ber Sioth anf‚4oo‚ooo Qsolumeegs „c3;
nen. CDiefe sirieger —— fehr harmlos, barf ich mohl
hemerfen —— finb gnm. größten iheil ‚(Somhtoiriften
nnb ilngeftellte, [Die fid) freuen ‚eine, (Belegenheit gn
beben, smei ober brei mal ‚im: Sahre _ihr Ssnlt gn oer=
laffemnxib frifdyeßanblrxftggn athmen. Qieihnnen;
nie aumi rauher Banbeß entbnten merben. unb

da in« England Sonnenstiche nithtzzu befürchten sind,
dürfen sie ziemlich ruhig sein, daß sie ihr Dasein be-
quem· im Bette beschließen werden. Die Lebensver-
ficherungscksesellfihafteii haben in ihren Prospecten mit
Bezug auf sie einen Passus den ich für etwas sak-
kastifch halte: ,,Voluntee"rs zahlen die gewöhnliche Prä-
mie«.» Kosmopolit im« höchsten Grade, weiß John
Bull isich iiberall auf dem Erdkreise heimisch zu inachein
E: ist stolz, tapfer, ruhig, oehqkkrich und eiti vonstatte-
ter" Diplomat Stolz wird er« nie an dem Erfolge
seines Unternehmens zweifeln, tapfer wird er es durch-
führen, ruhig· wird er mit kühler Ueberlegung die
iUateriellenVoitheiIe des Sieges berechnenybeharrlich
wird er« verstehen, ihn asuszunutzen Man mag den
Eiigländer wild, exeentrisch — verrückt nennen,»»wenn
man will ; aber um ein Großes zu verrichten, darf man
nicht anstehen, die gewohnten Gleise zu verlassen. Er
wird jeder dentbaren Gefahr trotzem um sagen zu
können, er sei bis auf den Gipfel des Montblanc ge-
klett"ert, oder dem Nordpol näher gekommen alsirgend
einander-er Entdeckungsreisendeix Qbstinat wie ein
Maulthiee hartnäckig wie ein Bulldogge dienen ihm
Schwierigkeiten auf seinem Pfade nur als Reizmittet
Er hat sich ein Programm entworfen; Nichts wird
ihn abhalten, es« auszuführen. Wenn er England ver-
läßt, hat« er sein Tagebuch im Voraus geschrieben.

f (Sch1uß sorgt)

jslllaiinigfaltiger
» »Die Berliner Conferenz hervorragender Mill-

tararzte, Chirurgen und Hhgieiniker hat die Frage
des ersten Verbandes auf dein Schlachtfelde und
Des! Austüslutig jedes Soldaten mit sogenannten
»Vetbatidpäckcheii« im Sinne der antiseptischen
Wiindbehatidlung entschieden. Jii letzterer Beziehung
find, wie der ,,Vofs- ZU« berichtet"wird, schon vor
einiger Zeit verschiedene Vorschläge gemacht worden.
S» Ilatte z."B. Professor Esmarch in Kiel den Vor-
fchlag gemacht, den Salichltampon (Salichlwatte)
M die Armee einzuführen, und zwar in der Weise ,

Dsßjedem Soldatenrock zur. Kriegszeit zwei Sati-
Wliclmpons eingenäht werden( Diesem Vorschlage
stCMV THE: da? Bedenken entgegen, daß mit dem
Naß-werden des Rockes die im sSalieyltampon ent-
halteneiwcSalicylsäuke verloren -.-gehe. Je! neuerer
Zeit gelang es dem Professor von Nußbaum in

München, ein Verbandzeiigpäckixen in Briefforin her-zustellerk welches Salicylsäure, Salicylwatte, seine
Binde und eine bei Finochenbriichen te. zu benutzendeBlechfchiene enthält nnd von mit Theer imprägnirs
tem Pergamentpapier eingeschlossen, also gegen Regen-
weiter, überhaupt gegen Näffe und Feuhtigkeiten
gefchützt ist; Dieses Verbandpäckrhen foll in der
linken Brusitasqpe des Rocken getragen rder in dieserGegend, zugleich zum Schntze für das Herz, einge-
näht werden. "

— Eine über den Papierverbrauch
auf der ganzen Erde angestellte Essig-Seer-
gab als Zihl der bestehenden Papiersabriken die
Zrffer von 3985, in denen alljähriich EIN-Millionen
Kiiogratnni Papier erzeugt wird. Die Hälfte dieser
952 Milltonen Kilogramai werden für den Druck
und insbesondere 300 Biilliosien Kiiogramm für den
der. Zeitungen verwandt. Der Confuui des Papiers
für Zeitungen ist seit zehn Jahren um ein Drittel
gestiegen. Nach derselben Statistik verbrauchte all-
jährlich an Papier ein Engländer 1172 Pfund, ein
Amerikaner 10V,» ein Deutscher s, ein Franzose 7V»,
ein Jtaiieney ein Oesterreicher 3V,, ein Spanier W,
Und ein Rasse 1,«socvie ein Mexikaner 2 Pfund Papier.

—— Die Statnette des Miuisters Dr.
Falk. Jüngst trat der Deutsche Kronprinz in einem
der Säie des Architektenhauses in Berlin an einen
Verkaufsstand,« ergriff eine dort stehstlds STIMME
des Ministers Falk und übergab sie dem Verkäufer
mit dem Ersuchen, ihm dieselbe schnell einzuwirken,
er nähme sie gieich seibst mit. Der Verkäufer ent-
schuldigte sich, daß die Statuetre so eingestaubt sei
und fing an, deran herunizuwischem Der Kronprinz
aber, der es sehr eilig zu habe« fchlsth wandte sich
nochmals an den Verkäufer und sagte: »Lisseii Sie
das nur sein, der Mann ist gut, der braucht nicht
mehr geputzt zu werden«. —— Ein ander Mal ant-
wortete der hohe Herr auf die Frage, warum eigent-
lich Minister Falk habe gehst! müssen: »Weil er
sich nicht aufs Köaelschiebeti verstanden hat«. (Ober-
hofprediger Dr. Kögei stand an der Spitze der dem
illkinister opponirectdeii ultramontamorthodoxeii Hof-predigersParteiJ «

—- Pkvfeffvt B. docirt an einer süddeutschenUniversität Philosophie. Nach einem Colleg sagt der
Rector Magnifirus zum Professor B« ,,Verehrter
Herr Cdllege, ich habe heute Ihrem außerordentlichinteressanten Vortrage beizuwohnen die Ehre gehabt,
aberich fand bei genauer Prüfung, daß mehre Ihre:Doctrinen den Thatsachen effertio zuwider-laufen»
,,Schlimm genug für die ThatfacheU«-, erwiderten
St. Gelehrsamkeit Herr Professor B .

. . . . .
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dem Chef der 22. JnfrtiteriwDivision General-Lim-
tenant v. Rauch und dem St. KrifszHohs DE«
GzuekqkJnspector der Cavallerie attrchrrteu Gene-
rakgkeutmazzk K, v, Stein; den St. Zinnen-Orden
l. Classe dem jüngeren Flagmanir der Baltischen
Flcllty Contke Admiral B as hell V W II, Ulld Teil
Gliedern der Consultation beim Justizålsiinisstkrircm
WirkL Staatsräthen T a g a n z e w und T h Ur; der!
St· WtgdimipOrden Z. Classvx dem ordentlichen
Professor der Warschauer Universität Wirth Staats-
rath v. Traut vetter und -den St. Armen-Orden
Z. Classe dem dem Ministerium der Volksaufktärurig
zugezählten Coll.-Assessor W aldem ar.

—- Prinz Wilhelm vonPreußen besuchte,
der St. Ver. Z. zufolge, am Sonntage in der Frühe
mit seiner Begleitung die F estncigskcrche und die Grab-
stätte St. Majestät des in Gott ruhenden Kaisers
Alexander II. «

— Jm Saale der St. Petersburger Duma wurde
der internationale Hortologen-Con-
greß von dem Präsidenten dergKais Russischen
Gartenbau-Gesclljchaft, General Grcigh, mit einer
französischen Ansprache am Sonnabend eröffnet. Zu
ViceiPräsidirenden wurden die Herren Bagnoly Rei-
chenbach, Privat, Arevalo, R usso w und Maximo-
witsch gewählt, von denen wiederum der Erstgenannte
zum Präses gewählt wurde. Nachdem dieser die
Versammlung begrüßt, wurde das Programm der
Congreß-Berathungen festgestellt, wobei derCongreß
sich in drei Special-Sectionen gltederte. Sodann
sprachen der ViceHPräIes der russischen Gartenbau-
Gesellschafh Chr. Re get, der Director des botani-
schen Gartens zu Breslau, Göpp ert, sowie N.
Z ab e l und F. K ö p p e n —- die drei Letztgeiiarim
ten in deutscher Sprache·

«»

Zu Moskau ist die Feier der Mü ndigkeits-
Erklä run g St. Kerls. Hoh. des Großsürsteir
T h r o n folg ers in ganz besonders festlicher Weise
begangen worden. Die anläßlich der Feier von den
verschiedenen Ständen und Corporationen verfügten
Stiftungen und Darbririgungerr belaufen sich in
Geldeswerth auf viele Tausende von Rubelrn Un-
»ter«Anderer1 haben auch die Moskauer Alt-
gläubig e n zur Urberreichuug an St. Kais Höh.
den Thronfolger eine prachtvolle silberne Platte im
Werthe von 5000 RbL herstellen lassen.

-
. Bist-sank und Wiudthorst

Unter dieser Ueberichrift finden wir« in der ,,Münch.
Heilig. Z« noch einen Bericht über die jüngste parla-
mentarische Soiråe im Palais des -Reichskanzlers,
wobei es bekanntlich zwischen dem großen Kanzler
und der kleinen Hannoversrhen Cxcellenz zu einem län-
geren höchst anziehenden Zwiegespräch nseseritlcch po-
litischen Charakters kam, das, von einer aufmerksa-
men Corona angehört, die Einladung zu einer »ver-
traulichen Besprecbungtst wie esHerr Windthorst auch
motivirte, nicht Lügen strafte. Ein Mitglied jener
Corona macht darüber interessante Mittheilungeri
welche wir zur Ergänzung des von uns verösfentlich-
ten Berichtes hier folgen lassen: «

»Es war bereits gegen 10 Uhr, ein erheblicher
Theil der Gäste hatte sich schon entfernt. Neben
den zahlreichen kleineren waren— aber zwei größere
Gruppen übrig geblieben. Die eine an einem Tische
unter den Bäumen des Grünhauses sammelte sich
um den Kanzler. Die andere, kaum kleinere, umgab
den Platz des »ersten deutschen Parlamentariers«,
der, in einem längeren Gespräche mit dem Minister
v-. Goßler begriffen, an dem großen Speisetische Platz
genommen und den Tafelgenüssem besonders dem
,,edlen Naszts .wie es fchien, nicht ganz fremd ge-
blieben war. Herr »Windthorst war sehr animirt, ob
trotz oderkjwegen der Annahme des SocialistemGesetzes
—- wer kann den gewandten Führer des Centrum
durchschauems Eben lichtete sich die Gruppe um
Herrn Windthorst etwas, als der Abgeordnete Pro-
fessor Wagner hinter seinen Stuhl trat und ihn
scherzend fragte, was Herr Windthorst nun nach der
Proclamirung des »Rechtes auf Arbeit« von so hoher
Stelle aus sage; jetzt werde er mit dem Stigma des
,,gesährlichen Socialismus« gegen Andere, wie z. B.
den Fragenden doch vorsichtiger werden müssen. Herr
Windthorst, dessen bedeutsame parlamentarische Stel-
lung auch mit auf seiner großen persönlichen Liebens-
Würdigkeit »und seiner gewandten Weise angenehmer
privater Unterhaltung mit politischen Gegnern beruht,
nahm das Gespräch sofort auf, bezeichnete die Aus-
führungen des Kauzlers über das ,,Recbt auf Arbeit«
als bedenklich genug und meinte, auf die Erwiderung
Wagnersdaß ja das preußische Landrecht in der
That dieses Recht anerkenne, das gelte eben aber
nur im ,,alten Preußen« und sei aus der schlimmen
Zeit des alten Fritz, des ,,großen Revolutionärs«,
damit beweise man noch Nichts für andere Gebiete
und für. heute.

» Jn diesem Moment tritt der Reichskanzler· an
den Platz des Herrn Windthorst heran. Die Gruppe
theilt, fiel) sofort. der Reichskanzler läßt sich neben
Windihorst nieder, auf dessen anderer Seite der Enthus-
minister sitzen bleibt. Die Herren, welche soeben mit
Windthorst gesprochen, bilden einen engen Kreis um
den Kanzler und den Centrum-Führer und nun ent-
wickelt sich eine jener Episodem wie sie mitunter in
diesen parlamentarischen Gesellschasteir beim Fürsten
Bismarck vorkommen, selten aber wohl so interessant
UND durch die das Gespräch führende Persönlichkeit
der kleinen Excellenz so »piquant« waren, wie an die-sem Zlbendf Schon die äußeren Verhältnisse in solchen FällensiUV CUZISDEUV genug Der kleine, geriebene, grund-
selchEUkS- redegewandte Polititer mit dem gewaltigen
TCHIEU Schadeh den das enorme Gehirn beinahe zusprengen fclsemh auf der einen Seite, der herkulische
KLEMM» Mit kaum weniger kahlem Kopfe, mit den
hktvortreterrden Augenbrauen und tem sunkelndenAugeauk der anderen. Der Eine lebhaft gesticuli-
UND« VUM Spkechen Ukksewbhllliclj warm werdend,
hie und da fast bewegt, dem Kanzler mehrfach die

Hand drückend, Letzterer niehrhörend als redend, re-
servirter, mit schwächerem Organe als-sein Naiihbay
daher nur für die nächst Stehenden genauer vernehm-
lic:h, aber auch seinerseits angeregt und eritgegetckoms
mendz die beiden Männer im Wesentlichen allein zusam-
menspreküend, die herumsitzendeti und stehenden Zu-
hörer wie gebannt und in einem gerneinsaucenGes
fuhl einer gewissen Scheu vor diesen hervorragend-
sten zwei Polititern Deutschlands, ganz Ohr, nur hie
und da einmal Eine: oder der Andere ein Wort ein-
schaltend, eng gedrängt, Conservative, wie die Oh.v. Hammexsteim Dr. Kropatschek ldie Redacterrre der
,,Kreuzzeitung«), Dr. Wagner, Wolff, Cremer u v.
A. m., Centrum-Mitglieder, wie die Reichercspergey
Mooren , Jmwalle, aber dicht neben dem conservati-ven »Staatssocialisten«, Professor Wagner, der an
Windihorsks Stuhl sich lehnt, auch ein ,,Freisirctiiger«·«,
die weiter Zurückstehenden nachdrängend ucn von
dem Gespräch Etwas zu vernehmen Gegenüber an
der anderen Seite des breiten Tisches, nicht minder
aufmerksam lauschend, ebensalls eine große Anzahl
Personen, Mitglieder aller Parteien, Nationalliberale,
v. Schenckendorfß Freicouservative, Dr. Delb1ück, u-
A. m. gerade viele-vie. Die ganze Corona mit
Auge und Ohr an den beiden Männern in ihrer
Mitte hängend ,, deren leitende überragende Stellung
schon durch ihre Gruppirung und durch ihr ganzes
Verhalten während des Zwiegespräches derselben aner-
kennend. Ein Bild für den Pinsel eines s))ien«zel,
äußerte mit Recht einer der Zuhörer beim Weggehen.

Windthorst knüpfte dem Kanzler gegenüber sofort
an das eben mit Wagner geführte Gespräch über das
Recht auf Arbeit an. Dieses Recht so hinzustellem
sei doch bedenklich, wiederholte er, und er wünsche,
daß der Kanzler seine Aeußerungen darüber bei Ge-
legenheit, die ja bei den jetzigen Vorlagen sich bald
geben werde, gegen leicht mögliche Mißversiätldnisse
selbst berichtige Andererseits wolle er, Windthorst,
ja freilich nicht leugnen, daß die kaiserliche ROierung
durch ihre Politik der Socialresorm den richtigen
Weg in großartiger Weise betreten. »Ich möchte fast
fagen«, bemerkte Herr Windthorst, »der alte Kaiser
hat dadurch, durch die Proclamirung der großen·
Grundsätzein der Botschaft, nach allen seinen unerhör-
ten Erfolgen die letzteren selbst noch übertrosfen«. Fürst
v. Bismarck einschaltendr »Ja, das meint der Kai-
ser selbst; er sagte mir damals, -das, was wir hier
zu thun haben, ist noch mehr als« das, was 66 und
70——71 zu geschehen hatte«. ·,,Durchlaucht« — so
fuhr Windthorst fort —— »wenn Sie mir ein offenes
Wort gestatten —- und wir sind ja hier zu einer »der-
traulicben Besprechung« Vereint« —«- füate er schmun-
zelnd bei (herzliches beistimmendes Gelächter Tder gan-
zen Versammlung und des Kanzlers mit): »Sie ha-
ben mir viel Böses im Leben erzeigt, aber dafür,
gestehe ich. muß ich Ihnen als deutscher Vatriot
Dank wissen, -daß Sie nach all den großen politischen
Thaten unseren kaiserlichen Herrn bewogen haben,
auf diese Bahn der Socialreform einzulenken Es
sind ja ungeheure Aufgaben hier zu lösen, ich sehe
mit Furcht aus die entsetzliche Gährung in den Ar-
beiterclassen in den großen Städten, aber der einzige
Weg, der noch zum Frieden führen kann, ist der ein-
gelchkclaentt Jm Einzelnen werden die Meinungen
ja auseinandergehen, und Sie müssen uns nicht übel-
nehmen, wenn wir da nicht überall gleich Ihnen fol-
gen. Aber Jhre Ziele billige auch irb und Ihre
ersten Hauptpläna mit der Krankenversicherung, der
Unfallversicherung ebenso, immer tAbweichungen in
einzelnen Puncten vorbehalten. Und ich denke, in
dieser Auffassung werden in Deutschlandk keine ver-i
fchiedenen politischen Parteien sein. Wenn Sieiaber
nun, Durchlauchh gleich wieder, wie seht; so allge-
mein das »Recht auf Arbeit «proclanriren, so geht mir
das allerdings zu weit und,· glaube ich, liegt auch
hier Ihrer Auffassung ein Jrrthurn zu Grunde. Von
Einzelheiten, über die wir noch nicht ciäaecord sind,
nenne ich z. B. beim neuen Unfallgesetze die Frage
wegen der Arbeiterausschüsse. Schon jetzt machen wir
die Erfahrung, daß bei der Einrichtung der· Kranken-cassen die Socialdemokraten sich neuezMittel der Or-
ganisation schaffen. Icb fürchte, diese Arbeiteraus-
schüsse werden· der Soeialdemokratie dazu eine neue
gefährliche Handhabe bieten. In anderen Dingen
glaube ich. immer mehr Werth auf internationale
Abmachungen legen zu müssen, nicht nur, wenn auchvor Allem, binsichtlich gemeinsamer Maßregeln-gegen
die gefährlichen Bestrebungen der extremen Sociali-
sten, der Anarchisten u. s. w., sondern auch für die
reforrnpolitischen Maßregeln zur Beruhigung der Ar-
beiter und zur Verbesserung ihrer Lage, so bei der
Fabrikgesetzgebung u. s. w. Es ist nicht· begreiflich,
daß sich bisher hier so viele Schwierigkeiten gezeigt
und besonders die fremden Regierungen so wenig Ver-
ftändniß und Bereitwilligkeit bewiesenhabeny Jn den
deutschen politischen Dingen liegt aber auch, « wenn Sie
mir das zu sagen erlauben, Durchlauchh Einiges an
Ihnen, daß manche Schwierigkeiten entstehen und "d·ie
Sachen nicht leichter und glatter fortgehen. Sie sind oft
für uns zu stürmisckh kommen immer mit Neuem, wir
können Jhnen da nicht stets sofort folgen, was Sie uns
dann auch nicht gleich verübeln müssen. Jn den
großen Grundzügen aber, das wiederhole ich noch-
mals, sind wir in der Socialpolitik mit Ihnen ein-
verstanden. Wir sind beide alte Männer und der
Kaiser ja noch viel älter als wir. Aber möchten
wir noch Einiges von den Reformen mit erleben und
sich bewähren sehen! Das wünsche ich uns Allen
und unserem Deutschen Vaterlande und jedenfalls
wollen wir selbst das Unsere dazu« thun. Endlich
wenigstens» zunächst mal das Unfaslgesetz fertig zu be-
kommen, das sehe ich mit Jhnen als nächste Aufgabe
an und hoffe darauf«. . " .

Dies, soweit das Gedächtnis; ausreicht, der Sinn
und in einigenHanptgedanketi der ungefcihre Wort-
laut der Ausführungen Windthorsl’.s. Das— ganze
Gespräch-dauerte wohl eine halbe Stunde. Windr-
horst sprach mehr als der Kanzler, der einige Male
kürzere Gegenbernerkungen machte. Auch diese zusam-mensasfend, lassen wir den Fürsten selbst reden.

. »Das Recht auf Arbeit halte ich doch fest, Excel-
lenz, wie »ich es im Reichstage näher begründete.
Das preußrsche Landrecht hat hier, wie vielsach sonst,
gute Bestimmungen. Ich muß auch sagen, daß ich
die Consequenzen dieses Rechtes nichtfür so bedenk-
lich und so weitgehend halte. Schon jetzt liegt die
Sache doch so, daß Niemand bei uns dem Hunger
einfach überlassen wird. Auch wenn die Armenpflege
zunächst nur dem Arbeitsunfähigen gewährt wird —

wenn Jemand sagt, er kann lind will arbeiten, findet
aber trotzdem keine Arbeit, so konnen wir einen Sol-
chen uicht eiufach fich selbst überlasse« xmd thun· es
auch nicht Das müßte ja zur VexzlsselslUUg kkesbslls
Wenn wir nun da auf öffentlihe Kosten zweckznaßige
Arbeiten ausführen lassen. so its »Das d0ch· Wvhl ZU
rechtfertigen. Es wird dein Arbeiter dabei auch» nur,
statt des öffentlichen Alniosens, eine etwas reichlichere
und würdigere Hilfe gewährt.

Die weiteren Mittheilungeiienthalten Bekanntes
wie die Aeußeruiigeii des Kanzlers von dem ,,Loco-
inotivheizer« nnd voii dein ,,Breinseii«" Wiiidthorst-’s.

- i; o c a l r s. H
DieSoiinabendsiNuiniiier des ,,Reg.-Aiiz.« ver-

öffentliiht die Beschreibung der unterm 15. März c.
Allerhöitsst bestäiigten neue n ,,Unifo rm für
alle Chargen der Stadt- uiid Lands-o-
lizei ini Reichelc Zur Unisorin der Polizeimeister
gehören: eine BaranchenMiitze von 274 Werschot
Höhe, an deren vordereni Rande eiii versilbertes
Schildchen init dem Wappen des betreffenden Gou
vernements nnd einer Officiers Cocarde angebrachtist,
doch kann iin Soininer diese Kopfbedeckuiig durch eine
Tuchiiiütze erseht werden; sodann ein Kaftaii aus
duiilelgriinem Tuihe tiachrnssischem Schnitte mitge-
radeii Borteii und stehendem Kragen, hinten in Fal-
tenwurs wie die Kosakenröcke, am Kragen und an
den Aerinelaufstlilägen mit silbernen Litzenz ferner in
bis an das Knie reichenden schwarzen Juristen-
sliefeln zu tragende Hosen (maponapk-i) aiis grau:
blaueni Tuche mit orangefarbenein.Vorstoß, ein seide-ues Halstuch, ein Dragoner-Säbefl, ein am Gürtel
in einem Futteral aus schwarzein "Gi’anzleder zu ta-
gender Revolver, ein Ofsiciersstltaiitel aus grauem
Tuche &c. Jm Sommer ist es gestattet, an Stelle
des Kastaiis einen Kittel aus ungebleichter Leinwand
zu tragen. — Von dem nämlichen Typus sind auch
die neuen Uniformen der Quartal-Osficiere, Pristgivs
und anderen Polizei-Chargen. «

·

Der Verwaltungsrath des Vereinszur Förd e -

rung des Hausfleißes in Livland hat,
wie wir hören, in seiner letzten Sitzung den Beschluß
gefaßt, alle diejenigen Parochial«- und Ge-
m eiiid es ch ul lehr er, welche in ihren Schulen
den HausfleißUnterricht betreiben, zum 25. Juni d.
J. nach Dorpat zu einer Conferenz aufzufordern.
Dieser sehr dankenswerthe Schritt findet in einein
von dein erwähnten Verwaltungsrathe ergangenen
Einladungsschreibeii folgende nähere Begründung:

»Im Gegensatz zu der Anfangs weite Kreise uni-

fassendeii freudigen Aufnahme, welche die erste Anre-
gung der HausfleißSache inLivlaiid gefunden, hat
sichindeii letzten Jahren vielfach ein Erkalten« des
Jnteresses fühlbar gemacht. Der Verwaltnugsrath

hielt nun in erster Linie diejenigen Männer , welche
in der Arbeit des Hausfleißes stehen, für berufen,
sich darüber auszusprechen, ob die Erfolge, welche
sie bisher erzielt, und die Erfahrungen, welche sie
tin Laufe der Zeit gesammelt, danach angethan seien,
der HausfleißsSache in Livland eine Zukunft in Aus·
sicht zu stellen. Für die Erledigung dieser Vorfrage
scheint dem Verwaltungsraihe ein möglichst vollzäh-

"liges persönliches Znsammensein aller für den Haus-
fis-iß arbeitenden Lehrer ununigängliclu Unter der
Voraussetziinek daß die Zahl der Lehrer nicht ver-»

schwindend gering sein wird, welche dieHausfleiß-Sache
nicht verloren geben, sondern freudig das so vielv;r-
sprechend begonnene Werk auch weiterzuführen bereit
sind, soll die Conferenz ihren Gliedern Gelegenheit
zur Aufsrischuiig, rein. Ergänzung der technischen
Fertigkeit durch einen Repetitioiis-Cursus in
der Weise bieten, daß jeder Besucher der Consistenz
von ihm selbst« gefertigte Modelle aus alPden Ar-
beitsgebieten mitbringh welche er in den1 Hausflikißs
Unterrichte betreibt, und daß, in Anlehnung an die
besten Modelle und unter Mitwirkung der Berti-rit-
ger derselben, die bezüglichen Arbeiten von allenConk
serenzgliedern wetteifernd ausgeführt werden. sJn
den Abendstunden sollen unter Theilnahme, resp. Let-
tung des Verwaltungsrathes die Confereiizglieder zu
Besprechungen zusammenkonimeiy in welcheii u. A.
auch ein« auf-Grund— der bisherigen Eirfahrungeii
nach vädagogischen und methodischen Gesichtspunkten
aufznftelleuderNo rcna lk-»L ehrpszlan für den Haus-
fleiß-Unterrlcht bei uns zu Lande vereinbart werden soll.
Ausgearbeitete Vorlagen für einen solchen Lehrplan
wären sehr erwünscht und selbstverstäiidlich auch son-
stige von der HausfleißUsiterrichtsprgxis nahegelegte
Fragen-als Gegenstand der Discussion sehr empfehlensk
werth. — Der Vwwaltungsrath giebt sich der Hoffnung
hin, dßjdas Znstandekomiiien einer solchen Conferenz
nnd ihre in Vorstehendem skizzirte Thätigkeit wesent-
lich dazu beitragen werde. das Jnterese für die
HaUsfIOißSaGe nicht nur bei Denen, welche ihr bis-
her ihre Theilnahme actuell bewiesen, zu beleben«
und zku kräftigen, zugleich aber den Hausfl--iß-Uiiter-
richt in unseren Volksschulen einheitlicher zu gestal-
ten und ihn gegen die Gefahr zu sichern, daß er fiih
unter dem Einfluß localer Sonderiiiteressen »zersplit-
tere und den pädagogischen Grundgedanken knistern-
det werden«. . . Als Local der Conferenz ist das Ge-
bäude der Dorpater Realschule besttmint und die
Dauer der Znsainmenkunft auf etwa 14 Tage be-
messen worden; für das Arbsrttsmaterial nnd Werk-
zeugwird hier an Ort und Stelle gesorgt fein«

Wünschen wir, daß die in Rede stehende Conferenz
welche, wie aus Vorsteheiidem ersichtlich, zunächst den
dringend wünschenswerthen Austansch der bisherigen
persönlichen Erfahrungen der Arbeitsleiterz sodann
in Praxi eine Anffrischuiig der von denselben beim
Besnche des erstmaligen Cursiis erlernten technischen
Fertigkeiten erniögltchen soll, dem gebührenden Ver-
ständnisse und der verdienten Theilnahme begeane.
Jnsbesondere appslliren wir an die intelligenteren För-
derer der HaiisfleißSache auf dein Land, daß auch
sie es sich mögen angelegen sein lassen, etwaige Be-
denken und Schwierigkeitem die sich dein Besuche der
Conferenz seitens der Lehrenden entgegenstellen könn-
ten, aus dem Wege zu·räumen. ,

Jn Ergänzung unserer Mittheiluiigeir über die
letzte Sitzung des hiesigen estnischen »landwirthschastli-
cheu Vereins, die fiel) fast ausschließlich · mit der zu
grundenden e stnischen A ckerb ausch u l e «befaßte-
entnehmen wir dein ,,Olewik", das; bei der Regierung
darum nachgesucht werden solle, von jedem Grundbe-
sitzer zur Errichtung dieser Schule eine Beisteuer von

2 Kvpz pro Thaler Landes erheben zu dürfen— Die
Depmrten J. T ü lk aus Dorpah Ro s e aus Ober-
Pahlen und ein Fellinssher Landivirth sollten sicham 3·. d. nach St. Petersbnrg begeben und dort na-
mentlich beim Geheimrath A. v. Mid d e nd o r ff die
Forderung des Unternehmens zu erwirken suchen.SVdiMU tot! sofort ein StatutensEntivurs aufgesetzt
UND dem Lwlattdlikbentzandtage vorgelegt werden. —-

Der Vortrag dis, Vvriitzendeu J. Türk über— die Ver--
VIFUÜE H— TI- FVTk Skfcthws um die agrare Ent-
wickelung Livlandsjand be: der Versammlung so leh-
hasten Anklang,»»das3 beschlossen wurde, das Bild Firl-kersahnks im Srtzuiigssaale auszustellen. «

Eogdienlistr.s »
Andreas Fr its, »s- icn 35. Jahre am Z» Mgj

til Rigch »

Esther Ich-sterbend, s· am4. Mai in MitäuJ
»Frau Anna Sophte Rose nbe r g, geb. Breefe,s— m Riga.
Alexander Leopold Meltzer, -s- im 58. Jahream 4· Mai in Rigm
Johannes Friedrich Nafthal aus Nebst, f

am 13. April in J-.skaterinbnrg. — »

Frl. Helene Sieber t, 1- am 5. Mai in Libau.
Fri. Margarethe E germ an n, 1- am s. Mai

in St. Petersburg. .

Frau Sophie Möhl, geb. Stank, s— am 8.
Mai zu Wassulm

itencsiestlost
Stuttgart, 1«9. (7.) Mai. Der ,,Staats-Auzeiger«

meidet: Der König ist von einem leichten, mit mä-
ßigen Fiebererscheinungen verbundenen Uuwohlsein
befallen, wodurch See. Majestät voranssichtlich auf
einige Tage zur Hüiung des Zimmers genöthigt
sein wird.

Trich, 19. (7.) Mai. Die hier liegenden rus-
sischen Schiffe ,,Ssweilana« und »Strelok« haben an·
läßlich der Volljährigkeits-Erklärung St. K. H. des
Großfürsten Thronfolgers von Rnßlaiid Flaggengala
angelegt. Vormittags wurden 101 Kanonenschüsse
abgisfeuerh Contre-Adinsiral Kasnakow ist hier eige-
troff-sit. «London, 19. (7.) Mai. Der ,,Daily N«-kws« wird«
aus Assuan vom 17. (5.) Mai gemeldet: Der bri-
tische Aient in Werber, Herr Cnzzh und ein Neffe
von Hnsseiri Pascha Kalifa wurden auf der »Fluchtaus Berber von räuberischen Arabern unweit Abn-
hamed gefangen genommen.

, Tklcgramnik
,

der Nordischen Telegraphen-Agentur.
- Yuduhksh Dinstag, 20. (8.) Mai. Die Thron-

rede, mittelst deren der Reichstag gefchlosferi worden,
betonte das ausgezeichnete freundschaftliche Verhältniß,
in welchem Oesterreichsuirgarn mit allen europäischen
Staaten siehe; dasselbe ertheile der Hoffnung auf Er»-
haltnng des Friedens die vollste Berechtigung und
somit sei sichere Aussicht« darauf vorhanden, daėOi--
sterreichdllugarii auch in Zukunft mit Ruhe sich fried-
licher Arbeit werde widmeu können. ·

Paris, ,Dinstag, 20. (8.)» Mai. Die ,,Republ.
Frone« tritt allen Gerüchten von angeblichen Absich-
ten Frankreichs. auf Marokko mit Entschiederiheit ent-
gegen. k -

Yliiadtiiy Dinstag , 20. (8.) Mai. iDie Cortes
wurden heute eröffnet. Canovas sctzte das Programm
der» Mehrheit der Kammer auseinander, welches sich
für jeden mit der öffentlichen Ordnung verträglichen
freiheitlicheti Fortschritt ausspreche; auch die Regie-
rung werde allen« rnonarchistifchen Parteien gegenüber
Entgegenkommen beweifcmsei aber gegen jede Trans-
-action und Nachgiebigkeit gegenüber den Feinden der
bestehenden Jnstitutionem , . -«

i s Handels— rmd Jörferkkachrinnrn «
Rigiy 5. Mai« Jn den letzten Tagen war die

Luft bei westlichem Winde wärmet und hat- wieder-
holter Strichregen namentlich den Graswurhs geför-
dert. An unserem Productenmarkte waren " die« Um-
sätze, sowie auch die Zufuhreti nicht bedeutend. Nur
für Hase r machte sich eine etwas- regere Nachfrage
bemerkbar. Gedörrter Strusenhafer wurde mit
86 bis 87 Kop pro Pud, hohe Livni-Jeletzsxr Waare
laut Probe mit 88 dis 95 Kop. pro Pud bezahlt;
Livni-Jeletzer und Zarizyiier Durchschnittsqkialität
kommt fast gar nicht an den Markt. Ro g g en auf
der Basis von 120 Pfund bedang für kleine Posten
100 bis 99 Kost. pro Pud. Gerste unverändert;
russische 108pfündige«Waare bedang 107 Kop.,« ge-
dörrte Szeilige 100pfündige Waare 99 Korn pro Pud.
S chlaaleins ameu wegen hoher Forderungen
der Verkäufer ohne Gefchäft Gedörrter H an ssa-
men ist mit 184 Kot» Mo, PUV bststhltwordern
Schiffe· sind im Ganz-n 553, davon 521«ans aus-
ländischen Häfem angekommen und 409 ausgegangen.

sStrusen sind bis gestern 77 angekommen. »

Telegraphischer gonrsberirht
der St: Petersburger Börse»

St. Petersburg, 8.Mat1884. s
.3 Wäxktfeleonokpfexsføtp Gld,

- - . - - - Xz ·ZEIT-»; 3 Mk« as)
. . . . 2a8s’-s Be. 20914 Geh.

Paris s » »
. . « . ZEISS« Pf« GIV-

Halbimperiale . . . .
.

«» .»
. 8,05 Gib— 8-07 Vi-

» · » Pfund? und Actrenicgsdcosrjrxrfzld No- BfFIZYITZIZZITTZT H! ETitssiFYI T I 208s-ZG1k-J209 Pf!
H» Vcmkbinete i. Emissiou - - - 9784 Gld·98 Vi-
bø Bankbillete 2. Emission «

« « N? GIV- 9674 Pf—
HØ Jnscriptionen 5.SexIK- ·- - - 9972 Gib« «« Vi-
Pfandbr. d. Rufs. Voden-Cred1ts. . 13914 Gib. 13972 Pf.
Actien der Baltischen Bahn . . . 10972 Gib. 110 Pf,

« Berliner Börse, «. «

· · den 20. (8. Mai) l884·
Wechselcours auf St. Petersburg

Z« Monate dato . . . . .
. 204 M. 60 Nchspb

·. sWochen dato . . .
.

. 206 M.—Nch8pf.muss. Eva-erben. »Hu: 100 Rot) . . . 207 tu. 20 Rchspfg
Tendenz sur russifche Werth« niedriger.

Für die Redaction verantwortlich: -

DLE Mattieferkx canci.A Hasselblajt

M 108. NeuespDörptsche Zeitung. 1884.



Von de: Euria- gestmex -— D» c p «, im; d. Mai 1884. Dtuck und Verlag von C. sitt-Wesen.

Neue Dörptfche Zeitung.Æ 108. 1884.

ajnigo S T M .

Allen Verwandten und Theilnehmonden die Anzeige, dass es· dem K « «« er« eHerrn üläer Leben uiidbscdzetallen hat· måeånåxih tlkzutjrn scliwieger-
» Fwuag den n Mo· 1984 iStJFäIIrZJd der Moznate M··t·ii.····Junit un unsern geie -en is, en a uc ater .;- .

·,

- «

·

« un ui aus von"ur- ii enVä- Sk kcssfä St t 7011 5 all SMPHSIK ·Yk· 6»· THAT; aufs-dem Techelkslxschen Bsrga«« « « « P. 0 CIW «« «« « enmrsz a« I« U spireclpsutiis evou!-,.)——10Uhr.
»F: z» » FIUZFL Arten von Gustav Freytag. Dr» zahmen·

·z·:· Debut des Frl. Ernau aus Moskau. —·-—

sz gester·n Morgen 5 Uhr im Alter von 73 Jahren und 4 Monaten zu sich «? a
A Tu· Daotkksphalkfappg

ZU kll en. »
- a q r· ,

«:
D· i3 d« · ii d t D t d 1o d iut N i- ·tt D Its« site-EIN« d; st i esehelekeeke. IS Sck lgllllg, U S All! Ollllsks Fig« Cl! . . s., sc« m! ags · - er e U le e! VI c -

II· 5 Uhr, von der hiesigen Kirche aus statt: wozu alle Freunde und Be— ; jung jst auch Njchtmjkgkjedetn oasrolcn Silbe» auällkdbpappc
·; kannte eingeladen werden. · . b · d e g D o k p «: t e k H audw er k ek- Pappnäggl
Hi; uuiiiii,uiu7.nui1884. z— UT Fette-IS arg tVetettls gestattet« K « d o f·-:.s

· ·· ·
. · Gxugdgzpjxzi 2,500,00os1;h1. ————————————————-·———»——————— a III! FMFII · ··llie tietlietrulite seliwiegertoeliter und I: Fbzroimgt vizrsiohslikukg as· HEXE; - Moses» Farben und Firniss-l.einol

Hi; - . ic es un un eweg ic es iig n u .

· die ttrossltinden du«-u Iheologjschek Abend DFZUITZTMJZLL«8«’·se»»b»q·»l·
————«« . « . Fellitr. B. Sewi lt . Im! Bettler-Platz. · « « -

· Die Herren studd astr. Geottlieb Agent
g

bei Iiloekseliieltnatith
H a ii s o ·ii und one. Areadius ·

·
wer e e e« Ue»

Dobroljii b otv sind exiiiatrieulirt
·· e - . -. .

Dort-as· den 8. Mai låysh « »« s.-:-·—- T? · . · ·eclllkt E. U. llhL " · i « « . · » " — F; k · h «

»
»«saltische Eisenbahn ———————"

«-—"i————-—·Mr·-
- ««

,

'

· i ii i) i) · h· «Gknkkakykkpammlung ftyinnasininn älter ··Vo;so·l·inle des · I c us sit- tigu ades Lipiåupischgn Gdkmuasmmss ,

er« e« se nie! des Vom 12. Mai c. ab werden mit den Postziigen NNr. 3 und 4
St d· k V . Pkllliltgyllllltislllltlts tltik THIS— U. auf der Hauptstrecke nur Passagiere l. und 2. Classe befördert, fgegenuber der -Augeuk1iuik) für« diea - Hyttothc en- . Teile« stadtdlletnenturstiliule woher Passagiere. Z. Classe aus St. Petersburg auf VII? IF» August VIII? «« ltstmtsktlstt

·«Nachdem die Statuteii des Livlans M· · - - den Stationen der Dörptschen strecke» die Zuge NNr. 15 und 9, Ab— Web «« eeestemk Mann«dtschtu etudtzHypotheiespVeketusup« M! 0111328 II« 14s Ha! ruht-i aus St. Petersburg 4 Uhk 30 Mut. Nachmittags, uud Passa- sp»,»hssp»««,«",sf,ll"4-xglkzhk» ««

denxHekrnjstnanzmkkstster Um esMarz am« dcm YUUZV Ficke 7011 CIOlI skllci0llcll Cck IIIkIDIJSCIIClI Slskccsccg— »Es» bsfkgkågtxttld M g« Mk· 32 lllllsck tlek Dotllkllilltz nach St. Petersburg-Edle Zuge NNr. 10 und l4, Abfahrt aus Dorpat — «
« s» Cl? Sen« · EIUUg VOM 3s Ukz C« · 1e’szUhi· 11 Min. Naclimitta0"s, aus Taps 6 Uhr 24 Min. Abends und - - - -

sub.slir. 275 publicirt morden, wer— Äbmekeeknlvxlsxeslstkyrakahalle Ankunft in« St. Petersbiisg 7 Uhr 20 Min. Morgens, zu benutzen
den· hierdurch alle diejenigen· Haus. 2

·

·

· haben· - · «« -

Besitzer, Welche ihres! Veltrllt zum Älllcllllkls Ullf Clclll FCSOIJUIJZO ein-grosser· sohkejbtjsoh mit Schranken,
beregteii Vereine bereits angemeldet um— 4 Ums, « · - -

O Tikrwaseätiseli i·1·iit··Mak-i·ior1ä1atte!1·, III!haben oder nvch bis zur General« .« · Es«- -!:.-.«1.-t-s Abgttsclltiitletle schöne DIE« EIN« W s Cl« UCYSWSVI
Vskstmuuuz antun» unt» tu. Izskzzsgz Its-»F·- H"sz-«""""i-«"·2 Ei? lbk en hohe Wnivision · Tktuxtskksiåti·».?Z1F»1TTTs3:k·.iIt;:
durcl auf efsordert sich u der auf « ne« e« fmeesp e« e · g - — ·-

«

p
-) g - z I H I« J v s h, s . · · Znbehon Zu besehen Vormittags von, . . on, . sc UIIIISII II« UPUIHISL ts werden Ageuksn an ,de« Te· M« d· It« NFchkmttags reinen ltfiistuisiisii Aufstellung zum II· III-ten —- e s U« Uhrspleekeesszee stresse Nr« 3’

5 Uhr, aiiberaumten""constituirenden ’ ’ U Cl«
-

, auf· Glas-oben It! IIOtZ DE! W! Mlshslssmvi
- . . Abzug. fiir den Verkauf von In Bassi- k h« ·.GeneraleVerfaenmllcns Die Zuschauenden werden höflichst IUIUI JOHN-Lied CVIUUIDCCU emp lse

J h D Eine ·
«—

in der Stadt Dorpat, im Locale des ersucht; den durch seile abgegrenzten i SUUUS · Freunden? «! DIE-essen ——..

o «...- eeugu L- « l« lStcidtanitea einfinden zu wollen. s Usblmgskssm Dicht bstkstsd ZU WOIA e'"ge.etene' oeeFtee m« «« ..9.«FU· "

, « · lau· weil sonst die zum gelinge« He« zen in deutscher · oder franzosisc er
· ·

·
·

·

T a S e s o V d U U U g: Ganzen durchaus nöthige Ordnung sprach« a«
·

·, « . von e klemeree Zimmer« m« Balken
i) Wahl der Glieder der Directioii gkssiuistwukduu wurde. auch weisdsu . 11911111011 Agujzk » F·!;m·tätssxä,·÷x·äs·iäi·zsslxgkås,
») JshshssFäkåkstgssnzjievisions III«spslseessksssesseksplsssse Efsesesz 1 . «

« BUT-Statt. « lllilclisclialeik lustige, Titel-kennen, stkusse Nr. 4. «
. C··········,f······ sitzenden nichtdieAussieht benehmenx ..-E»»-—···sp—·, Ulcllltscllsllh Iothe ·untl ··W·e·1ss Famtnentvohnungi . . HUHE s» W· . d D inen tuci igen un cau ions glasirte transportabe e Nat: elo ell . -Z) FSHWUUUS VEV CUVUISEU New« z. -

«,

Z« He? «« Yes erskmw fähigen tsind zu haben in Händ. ev« es« Ztmmern
.

m« Veranda
nerutioii des Verwaltungspers »Es»es» 50 Es; Jsd ZFZWHJIITJ « n l UND Gskkchen z« Ukktttlkkhetls ZU be·
sonals und i tzeu auf dem fuisiiiilatze zu 25 Kop. · s derned St Petersburg-Er « sehe« kagkch U« VI« 2—3· Uhr,

4) Yeschaffung der Mittel zur Be« sind bis zum Sonnabend Abend in «

«

· - YepxckeStks Nr« 7s—sz··«·szsz·k——
sichtsgimg d« m« des. Essistis Iztgtggdsssdhtsssssxsstr » i Zitze K» cretonne sisrkssuafsgrse.a.s-s-
tuiriing Und Organisation des · « sllclls fUl meine sl0f-Bude.

· ·
»· ·Vereins verbunden» Kosten. z zz Schkamm kjjsxtjzgfzszstkskklsskxksztz- taki-««- IIIObl. Wohnung

, . ——————————————————————«
« . · .

·

, ··,sewai·—Dre jjnT-Fj"—"— zen, weissen u. farbigen Bache— Hzvvvvvv
» » ·

2uktickgeste1itek- value III-k- Wssen Illvssssislssss Itstblsssss zissfdxiskuixdes Vereins fmd m der Cauceilet s l. « · Les-i, Cassius-usw, ldolislstqliek wie tu« usiiigsussu ist ei»
des StÜdVAmtes å 20 Kop- PVV 0 us« m e .

reiferen Alters wird zur stütze del· nennst« m» e' eine« sekeekeaunp
Exemplar käuflich zu haben. Kkeiderstoffe gzgskkzg g,sg»kk— vjckuzxjgnmzkkt e, wolle, liegen· und Sonnenlicht-me, oDorpM De» 7· Aptjx 1884« . Fin- zwei Knaben vou4 und 6 Jah- wollene u. seidene, Platlbemtlta

·

.
Jm Name» d» z» Cpnstkkukkung de; . als·:· Brei? Zeiiliyis Oxford,

»
Halb— keu wird eiue . Waisscliskieigkkaiiiasclien etc. und You 3 ziuiuus·ku usbst Euch; die

Lust. St dt- · t k sV ·s id - wo eiisto e i. a i em je i i i st Immersion-is II! ver-v e en.e« . a sesktxäokgsåtztzzjsszejkzlztlz ne eree e c r um p
U S Sol· Sohn-a ·Näheres durch die Gutsverwaltung

W T - . Popows die gute Zengnisse aufweisen kann, s· ' ' F! .

. zu Arrol, Kirehspiel 0denpäh.
Bkieke sind· ZII richten» Usch

. . I « CI , - I
· E Xaphuoi3-s, onna-irr- Manhuoisisiz Pay. und·Cl« wikd vuu uiusk Duuiu iuit iiiitteg aur YYHeepe«eIL-G'

—-«—-«————

« «« es« Ziff« szigdsztmxlifeie eereoteeisszeee
·

· «· - — I! I -

·

·· ·· ·· · S· «;
··· deinlxndx gewünscht: Stein-set. Nr. Bd,

«« · l "
sxåxklmg d» xuseilsjoexxe FIFBZHEZLAll! ZU Es! Cl! Malzmiih en— r. r. . von —- hr. « - «

«

.
«'

. . . .

—————-——————— III TU l at· Cl· Wslss UUd k8kb1g- Empfing It! USUSI tgekeseesp
« « s - · . · «. seuduug s· Angenommen: gfrcmdr.« . · « L· Hatt!London. Hist. Baron Wrangell nebst-- «, - . . B . d Bedienung aus Odessa, von Lehardoiv aus St.

. d« SCUIC SVUFITSIE U! - VIII U! UU I; u· åts Petersburg, Gutsbesitzer Lcpvinger aus Thedlcy
. · · . B l. e gez« zhsolvikt hat, seit 12 Jah— l Zccs lchk Wcn Nilus. Dr. Meyer ··c·cus Berlin, Kaufmann Steinberg

— . . . ren mit Erfolg lehrthatig, sticht, ge— H; Hex» pp· J· g» k»m,· «· aus Ritter, umkreim aus Revahs Kaufm. Nopps
« · · - stutzt auf deutsche und baltische Eim- TF HVFZAhUCtzt ttt Wietb l· Bezirk, Izu-ed» Seteleezt T« Pause« «« Nebel« Fu«

tin-blutigen, Stellung sals «llauslelii·cis. W VDSNETSTssE M— Z— nsssterksssmsskks Jene; ekzsssdurbekzueeezzekkesezstz . .. . is Als Art von mehr iils'3000 - « fl e«
. » Gegend Fleichgultiizn ocktärlken sub

Arbeiten· Gab· sch Ihr an; Fellm unåHolggrkntziiinnSiioin Langekslkiiigry· - «« ,

« - Z« · . au aiwa, tun ei er üü un r.
. . gszckfdk lusezk IPETPJ gkhgäzkzlesen s Echtes aus Klein-Ringen, Frau Obkistin von Wachridg

Der Verwaltungsrath der Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft be-
··

··

«

·· g ·
··

· . · Aaaszzmfzikmunawasssk und Frau Gkuuipekg aus Reisen.
ehrt sich hiermit zur· Kenntniss zu bringen, dass der tliikecleberlteltk s -WM Auflmkexung »Es z»k»,·kspzschez· · illaiiipt fchifffahtt .
des· Salt-selten sahn, iiii Aiiseliluss an ileii des· Gesellschaft ,,llsilia« ge— Ein kurisctier · . · Lockerwcrden der Zahne, bei übles-i ,

VII( »dem· Dampf» Dort-«! taugt» sit! 8-
-- . - «

— · g; Geruchuius dem Munde und liei M(!!t)1e·1(!;I-HHILSchkktztyKvutfchetyAND-Zuw-liorentlen Sumpfes« ,,lctltlstalitlti zwischen St. Petersburg, Tosno, Gut— « t- e n n e r skokhukzschcntkkkkankungknz,Mund. Karl, tpekiugsjohtt Bot-sei, Weinberg, ganz,
sehin0, Narva Wesenberg, Dorpat Taps, Pteval und HapsaL Moon— - « xszchltjkstliåtäterstsseßlkzsktdtttärfättd Fstkjzeksssznzsesz ZIYYJZHschZIFJFHMIJUATVUT«-sund (l(uiwast, Werder), Arensburg und Riga am II. Mai .tl. J. et— init guten Atti-steten, welcher dreissjg aiiii g·;····· en ge

M« W· D·········· D········· ·······.·· ···· ···

öffne! wird. Bis· zum 16. August wird der« Dampfer »Konstantin« Jahr« i« Kerle« See« Tit? EODS »Seit 1o Jahren winkte» ich ttig. Yssesmszzsssnsst HZZFJHHF"HFs«ZUeJZ«JZk"eJZZF«jeden Montag und Sonnabend, nach dem 16. August aber nur ·eden UPWF gebrannt» THAT« FEEIUIESFVSE WITH-«) W Ihre» AUCTHEVIIVMUZFVJ Marias, Ein-visit« s«i3kigujew, Elend, giiiiiki Fkuu
- - -

V «] haltn1sse halber eine stelle Im Der t— Wall« G«btTUch- kTtM dessen NUK - - s«
« -

Sonntag In Ballisehport eintreffen und auch an demselben Tage von schen BezjrkeJ Nähere Auskusksz lichkeit uftcht genug lobe« Und em- ZZVZJ« vFJJJY-Zehle«e""ff- Fkau e· Knemng

da Wieder absehen« .- . «· « Rathhausstrasse Nr. 28. Ftåtshlzkagelåszskkenewasser Jedermann
· ·Von St. Petersburg nach· Baltischport gebt« der Eisenbahnzug ··"sj»tüchtig«

"

«« »· oh» m· Um· VEm19·M«k· g «

täglich um 9 Uhr Abends ab, von Baltischp·ort· nach St. Petersburg ·; PMB« M; Wien» Mk, Dom. « V»»»,··Temp åsi—«jgknz,»täglich um 5 Uhr 15 Min. Nachmittags. Bei directen Gütersenduw - « «: VIII« Ullttltltmsi JUIYVICZ ILVUZYP St· 00c· Ceit THE-IT e
gen von allen Stationen der Baltischcn Bahn bis Baltisehport und kam! empfehle«

P · m» l te« e« teessszpbstzsskteketnen · l xAszj—39-·z,-—;T3;z·-73—sz;--—;——:»—3;9—Z
umgekehrt, mit Ausnahme der Stationen St. Petersburg, Pteval und · Ftsabu EVÅ VIII· tkioridsdoitveiWieiudes «· sit-is 18s0- Mit 50.6 IHH Zion . — I — s gut 1
Dorpat, fiir die besondere Specialtarife existiren kommt der bestehende L-·—EEFE—EIIJL Zu haben in out-par seit-eins.Druck, YWLLIYHHJHYHYTHFJLLLZLoealtarits dagegen für die seefraeht von Baltisehport nach Riga, , E·IIFJZZZZJHFJzsszksheskxnseslkArensburgx Kuiwast und Ha sal, so auch retour, ein besonderer· Tarif net-one, in wol-um- vei It. o. tM 523 « 7-8i· — — — — — —

-
P I - 7M s98 9o 82isiisiiiwsiiiiiiiig. Mtsghsszhgsgg :::.:·s-..·«t.r:.:«.«r.: a« erst: iosiis «?- sss II L? Zrtjis

B ··
Nähere Auskunft wird ertheilt in der Verwaltung der Baltischen Tini, »in Dem-at bei It. «ak·-·i·-e- L?·I·k···.»«-";?··S szi-i-··1·3·.·g· ·7o ! i.7 l i.3 —- l —- 1o

·

«
· - ·

-

--
« 9pt.,inIv11ci-·.4.1kud0,1,·in re om . "t15.—93". «—

m? II· ii·i· St. Petersburg. GalernaJa·Nr. 32, inBder Betriebs Direction empfiehlt END» des« G· a»»«»·»g· »» Exmme »» T·m·t·sxr··tu·mi»·l i» d» Um·r· a n in RevaL auf allen Stationen der ahn und in der Di- P N B neun· tki J. wes-kurze, m ge— ·i8 Juhkm »» 19··M«k Mz»zm»m, — 1.93reeeon de? Gesellschaft -,0silia« in Arensburgi sowie bei den Agen- . . Bsllcsow v» o» «, szjjxxgkzku unt, tm·gt·tx·i·pk·f··å·kz·7k·j··z··zx·x··k·xkz··kk·z·xkkk·z· .t·····E.2Z. 1881
ten derselben· - Feleala Ntkdekfchlag vom« 19. Mai·0.7 mm.

· «



Isleue Illijrptsclje Zeitung« Ekscheint täglich, »
Ausgenommen Sonn. Ushpbe Festkmz

Ausgabe um 7 Uhk Abdz
Die Expedition it«- sszon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr »Dkjttag8, geöffnet.
Sprechfh d. RevactionI 9——11 Vorm.

««
«·

—- Pteis in Dokpat ·

jähtlich 7 RbL S., hqlbjähtlich 3 Abt.
50 Kop., vietteljährlichs Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach answårtN

jåhrlich 7 Rv1.50xkop., hart-H Rot,
vtetteljx 2 Rblx S. .

Annahme der Fnferatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die sünfgespattene
Kpkpugzeue pp« deren Raum bei dreimaliger Jniertion z« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20-Pfg.) für die Korpuszeilr.

Tzlibonnementg
auf die ,,Neue Dötptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem » -

Zinses: Gerichten: und die Etpedinaa
find an den Wocheningen geöffnet:

Vormittags« von 8 bis Llllir
Nmimittagö non Z bis ü Uhr.

- Inhalt. - «

giilleijtetdkschsgrofplagi btggjelfiettiheitsiAdresse. Von der
Rigaer Gewerbedelusftellungp Estl a nd : Banerland-Berkauf.

Z? PZHZUZ JITUIMHIFTXHETEEX2ETT2Zijiklsiååximsäk III;
Ftrlalspåiikliägkgketitssciirklilirung. VomAbPriisszen· Wilhelm. Per-

e u e emelzåipzste g Eaeul ·e g rsccinreiikreist« L o c a l e s.
Franlreich und der Fall Kraszewski-Hentfch. Handelss und
Börsen-9iachrichten.

Fseicilletoxn JohnBull und seine Insel. II. iMannig-
faltigeT

·

»

Woliiifchcr Castel-trittst.
« Den 10. (22.) Mai 1884.

Bezügllchder Aegyplifcheu Couferenz schweben,
wie die Nat-Z. annimmt, die Ilnterhandlungen noch
immer zwifchen Enclaiid nnd Frankreich» Dieselben
werden bekanntlich für Frankreich durch den franzö-
sifchen Botfchafter in London, Waddingtoty mit Lord
Granville geführt. Es ist für« die Lage charakteris
ftifch, daß man sich franzöfifcherfeits dnrchaus pefsiis
mistifch über die Aussichten einer Verstäiidignng ans-
spricht, während Lord Granville eine große Zuver-
sicht zur Schan trägt. Frankreich hat auf die An-
frage Englands, ob es die Conferenz zu beschicken
gedenke, mit zwei Gegenfragen geantwortet: wie sich
England die Zukunft Aeghpteiis denke und wann
man beabsichtige, das englische Heer zurückzuziehen.
Die genügende Beantwortung diefer Fragen wird
Lord Granville nicht leicht fallen. Der Vorschlag
Frankreichs besteht in der Wiederbelebung nnd Macht-
erweiterung der europ äifcheii F inanzsConv
m iff i o n als oberster Jnstanz für die Leitung der
aeghptifchen Angelegenheiten. -Von englischer Seite
beklagt man sich über die Jtnpoffibilität DeutfchlandG
für welches die aegyptifche Frage Luft fei. Das
Zünglein in der Waage —- Zustandekommen der
Conferenz oder nicht -- steht eben ein; es wird sich
vorausfichtlich dahin neigen, wohin die Gruppe, zu
der Deutschland gehört, ihr Schwergewicht legt.

Die deutsche Presse verhält sich bisher dem fe-nfa-
tionellen königl i che n Erlasse gegenüber, welcher
im Berliner »Reichs- und Staats-Anzeiger" pnblicirt

Neunzehnter Ja4hrgeang.
worden, reservirt schroeigsatm Nur in der ,,Niit.-Z.«
begegnen wir einigen Bemerkungen hierüber. Zuerst
deutete das Blatt in einer tnappen Glosse an, die
Aufforderung an das Staatsministerium zur »Gei-
tendmachung und Wahrung« des im königlichen Er-
lasse betonten Rechtes der Krone sehe wie eine Rüge
an die Adresse des Herrn v. Puttkamer aus,
als ob von diesem solche Wahrung unterlassen. Gleich-
zeitig weist das Blatt darauf hin, daß von der Kreuz-
zeitung neuerdings Gerürhte vom Rücktritt dieses Mi-
uisters ver-zeichnet worden seien. Jn einer zweiten
Glosse sagt die ,,Nat.-Z.«, »der Erlaß erregte um so
größeres Aufsehen, als das Abgeordnetenhaus für
sein Vorgehen eine ganz constante und bis jetzt nicht
beanstandeie Praxis für sich habe. Diese Praxis
stützte sich namentlich auf den Artikel 61 der Ver-
fassung, welcher die Verantwortlichkeit der Ministek
im Princip feststellh Was nach der Auffassung des
königlichen Erlasses dem Beschlusse des Abgeordneten-
hauses den verfassnngswidrigeii Charakter jetzt geben
soll, das werde durch den Erfolg selbst nicht annä-
hernd klargestellte Eine nähere Aufklärung müsse
man umsomehr von Seite der ikiegieruiig mit Span-
nung erwarten, als auch die gewählte Form des Be-
schlusses der im Abgeordnetenhause üblicheii und her-
kömmlicheii Ausdrucksweise vollkommen entspreche«.
Die»,,Vossische Zeitung« ist das einzige Blatt, welches
den köuiglichen Erlaß eingehender bespricht Sie
hebt hervor, die Minister hätten bisher wiederholt
in ähnlichen Fällen, wie die im besagten Erlaß be-
rührten, den Anträgen des Abgeordnetenhauses, einem
Beamten eine Rüge zu ertheilen , ihn zu rectificiren
oder ihn in geeigneter, auch strafrechtlieher Weise zur
Verantwortung zu ziehen, anstandslos stattgegeben,
diese Beschlüsse ausgeführt und demnächst dem Ab-
geordnetenhause die Mittheilung gemacht, daß der
betreffende Beamte reetificirt oder zur Verantwortung
gezogen sei. Somit gestalte sich die Veröffentli-
chung des Allerhöchsteii Erlasses zu einein schweren
Vorwurf gegen die jeßt im Amte befindlichen— Mini-
ster und deren Vorgänger, welchen doch bisher zahl-
reiche Beweise der Allerhöchsten Anerkennung und
des Vertrauens zu Theil geworden seien.

Inder am Mittwoch voriger Woche abgehaltenen
Sitzung des englischen Unterhauses ward, wie er-
wähnt, das Project desCanaliTunnels zwischen
England und Frankreich definitiv zur Ruhe. bestatteh
Der Präsident des Handelsamtes, Ehamberlaim be-
antragte die Verwerfung der von Sir Edward Wat-
kin eingebrachten Vorlage. »Die Politik der Regie-
rung in dieser Frage, bemerkte er, ist stets vollkom-
men klar. gewesen. Zwar haben Mr. Gladstone und
andere Männer von Auszeichnung ehedem das Pro-
ject im Princip gebilligt, allein seitdem ist die öffent-

Ikchs Meinung zu der Einsicht gelangt, daß die Aus-
führung des Projectes die Sicherheit des Landes ge-
fährden würde. Die militärischen Gesichtspunkte der
Frage wurden Von einer aus wissenschaftlichen und
militärischen Sachverständigen zusammengesetzten Corn-
mission sorgfältig geprüft und der Bericht der Com-
Mkfsion sprach dem Projecte das Todesnrtheii. Hier-
auf beantragte die Regierung die Einsetznng eines«
gemischten Ausschusses beider Häuser des Parlaments-
zur Begutachtung des Projectes Eine Majorität
dieses Ausschusses erklärte sich ebensalls gegen dasselbe
und unter diesen Umständen mußte die Regierung der
Ausführung des Projectes ihre Genehmigung versa-
gen. Schließlich forderteChatnberlain das Haus auf,
der Bill jetzt ein für alle mal den Gnadenstoß zu
geben. Nach mehrstündiger Debatte leistete das Haus
dieser Aufforderung Folge und verwarf den Antrag
aufzweite Lesung der Vorlage mit 222 gegen 84
Stimmen.

« f
· Dieinnere politischeSituation Eng-
la n ds nach der Debatte über das jüngste Tadels-
votutn spitzt sich dahin zu, daß jede weitergehende
Zersetzung der ministeriellen Mehrheitdie Parnelliten
in die Lage setzen niüszte, im englischen Parlamente
etwa dieselbe Rolle wie das Centrum im Deutschen
Reichstage zu spielen. Wären am Dinstaq alle
Hoine Rulers mit Mr. Parnell gegangen, statt daß,
wie geschehen, 17 mit der Mehrheit stimmten, so
wäre die Regierung sogut wie verloren gewesen·
Wahrscheinlich wollte das Mr. Parnell nicht. Aber
wenn nach Einführung der Wahlreform die Home-
Rulers, etwa 70 Mann stark , , in das Unterhaus
kommen, werden sie ihre Macht zu gebrauchen wissen.
Schon jetzt rufen sie triumphirend aus: wenn Jhruns ein heimisches Regiment für Jrland versagt,
werden« wir Euch irisches Regiment für England be-
sorgen· Das einzige Hilfsmittel erblickt die ,,Pall
ällialls Gazetteii in dem Versuche, die Liberalen alle
wieder. stramrner zusammenzusassem Sie empfiehlt
den Ministeriellen zu diesem Zwecke in erster Reihe
völlige Ausgleichung aller Differenzen mit den libe-
ralen SecessionistemFührern Fbrster und Goschen

Jn Jtunkteich ist man nach wie bor über den
Abschluß des Friedens mit China
in hohen! Maße befriedigt. Jn der That hat Frank-
reich außer über Tunis mit 1l6,340 Quadratkiloi
tnetern und 2,100,000 Einwohnern jetzt auch noch
über Annam und Tonkin mit 440,500 Quadratkilix
metern und 21 Will. Einwohnern zu verfügen. Das
ist ein hübscher Erwerb, der schon ein paar hundert
Millionen tverth ist, mag auch der dabei eingeheimste
Kriegsrat-m nicht hoch anzuschlagen sein. Wenn sich
die französische Presse indessendagegen wehrt, daß
der Abschluß des Vertrages unter deutscher Contri-

Abonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz Au.
nvnncen-Buteau; in Fellinx E. J. KatowV Buchhandlungz inWert v: Fr-
Vielrosss Buchhand1.; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandl.; in R eval: Buchlp
v. Kluge S: Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Mathissery Kasansche BtückeÆ 21

venz und fveciell des Deutschen Gesandten in China,
des Herrn von Brandt, zu Stande gekommen sei,
so mag sie doch nur in Erwägung ziehen, daß schließ-
lich der Berliner chinesische Gesandtcz Li-Fong-Pao,
den Londoner Marquis Tseng ersctzt bot, als die
Verständigung auf gutem Wege war. Daß seine Pa-
riser Mission diese Wendung bezeichnq hat Li-Fong-
Pao selber hervorgehobem als er auf dem SMittwochs-«
Empfange den· Conseils-Präsidenten begrüßte. Die
Frage, ob durch den neuen Vertrag die drei chine-
fischen Provinzendem europäischen oder ausschließ-
lich dem sranzösischen Handel eröffnet werden, ist
noch immer unentschieden; während der amtliche
Text von der Zulassung des europäischen Handels
überhaupt spricht, behauptet das ministerielle ,,Paris«,
Frankreich dürfe-Privilegien beanspruchen. Es scheint
geboten, die Debatte in der Kammer abzuwarten, um
über das Maß und die Beschaffenheit der Zugeständ
nisse ChinaYz an Frankreich genau informirt zu sein.
Man geht in Paris bereits mit Entwürferi zum Bau
zweier Bahnlinieri in Tonkin um; die ein-e von Hai-
phong nach Haupt, die andere von HMVI Vdek SM-
tay nach Lao-Kai, also bis zur chinesischen Grenze,
den Rothen Fluß hinauf. Die zweite wird als un-
urngänglichtiothwendig behandelt, um den Transit-
handel zwischen der chsinesischeri Provinz Yünnan
und Haiphong Frankreich zu sichern. «

AusMadrid wird gemeldet, daß die Jdee, durch
Südfrankrcich einen das Mittelländische
Meer mit dem Atlantischeit Ocean verbin-
denden Can al anzulegen, vor der Verwirklichung
stehe Von der Gironde ausgehentz soll der Canal
Toulouse berühren, sich durch Languedoc fortsetzen
und das» Mittelländische Meer bei Narbonne, im
Thale des Linde, am Golf von Lhon, erreichen; Ein
Contract soll von den Gründern mit den Unterneh-
mern des Suezcanals geschlossen sein und die Her-
stellung einer für die größten Schiffe fahrbaren Was-
serstraße bezwecken. s Die- Gründer haben von der
frauzösischensRegierung eine jährliche Zinsgarantie
von 10,000,000 Fr. von 1889 an — in diesem
Jahre hofft man die Arbeit beendigt zu haben —-

verlangt und der Minister der öffentlichen Arbeiten
soll dem Projecte günstig sein, auch bereits einen Re-
gierungs-Jngenieur mit der Bereisung der in Frage
kommenden Landstrecken beauftragt haben. Jn Spa-
nien, sagt der Gewährsmansr der »Times«, sei man
auf das Project im Allgemeinen gut zu sprechen,
Dasselbe schaffe eine neue Vertheidigungslinie für
Frankreich und gebe der Hoffnung, daß dasselbe end-
lich die Durchbohrung der Pyrenäen zulassen werde,
neue Nahrung. Die östlicheii Höhen Spaniens wür-
den durch den Canal in nähere Verbindung mit
England und Nordeuropm sowie mit asiatischen, bis-

jcnillrlan
John But! nnd feine Insel. 11. -

(Schluß-) «

John Ball lüstet den, Hut nur bei großen Ge-
legenheiten, z. B. wenn er God save the Queen
spielen oder singen hört. Dann kann man von ihm
sagen, daß er fein Vaterland, szine Königin, seine
Flagge —- ftch selbst, wenn man will, grüßt.« Wenn
er in einen Omnibus oder ein Eisenbahn-Evas» ein-
steigt, so sieht er, falls er Niemand erkennt, seine
Mitreifenden mürrisch und argwöhnisch von der Seite
an. Er scheint zu sagen, wie langweilig, daß all’
ihr Leute nicht zu Fuß nach Hause gehen nnd mir
den Wagen gemüthlich für mich lassen könnt. Lon-
doner Omnibusse haben Platz für. sechs Personen auf
jeder Seite. Die Sitze sind nicht getrennt. Wenn
man beim Einsteigen fünf Personen auf— beiden Sei-
ten sitzen sieht, dasrf man nicht hoffen, daß nur Ei-
ner sich rührt, um Platz znmachen Nein, hier ist
alles der persönlichen Initiative überlassen. Man
sucht einfach die beiden Schenkelpaare zu erspähen,
die am Besten gepolstert scheinen, und dann läßt man
M) mit voller Wucht dazwischen nieder. Eine Ent-
schuldigung gar nicht nöthig; Niemand wird es ein-

»fallen, darüber zu schimpfen «
Außer seinem Hause ist John Ball nicht mit-

LDSTIIAUU er läßt seinen Nächsten in Ruhe und er-
warte! Vvn ihm die gleiche Behandlung. Wenn man
eitlen! Etlglärider in einem Rauchcoupö bemerkt, daß
er Cigatrenasche ans seine Hose habe fauen lassen,
Wird C! Wahtfchekvlich antworten: »Seit zehn Mi-
UUtSU habe kch bemerkt, daß eine Schwefelholzdose in
Ihrer hinten» Nvcktesche brennt, are: ich have mich
deshalb Vvch Ukcht in Jhre Angelegenheiten gemengt«.

Man lese die Anzeigen der Geschäftsleute und
man wird finden, daß alle berühmt sind. Ihre Ar-

tilel sind über ganz England bekannt, in ganz Eu-
ropa berühmt oder die besten von der Welt. Wenn
man zu einem Apotheker oder einein Friseur geht
und ihn fragt, ob er Farina’s Eau de Cologne oder
irgend ein anderes wohlbekanntes Parfüm oder Arz-
neilnittel hat, wird er regelmäßig antworten; »Ja-
wohl, wir führen den gewünschten Gegenstand, doch
wenn Sie unser eigenes Fabricat versuchen wollen,
werden Sie es noch besser gfinden«. An den Fenstern
aller fashionablen Läden sieht man: ,Ici on « par-le
frankzaisC Das unbestimmte Pronomen "on bezieht
sich hier gewöhnlich auf die, Person, welche gerade
aus ist, wenn man den Laden besucht.

Armuth ist in Frankreich kein SchimpL Ju
England ist sie es. Aber Alles hat auch seine gute
Seite. Dieser Durst nach Reichthum, diese Anbetung
des goldenen Kalbes hat die englische Nation zu einer
Nation von Bienen gemacht. Jedermann arbeitet.
Der Erbe eines Millionärs denkt nicht im Traume-
an ein unthätiges Leben. Der Herzog von Argyll,
dessen ältester Sohn der Gemahl einer der Töchter der
Königin ist, hat einen anderen, der in Liverpool in
einem Theegeschäfte ist. Unsere Landedelleute wür-
den ihrer Würde zu vergeben glauben, wenn sie zu
dem Wohlstande und Reichthum der Nation beitrit-
gen. Man gebe einem Franzosen fünfzigtausend
Franken und er wird sie in Staatspapieren anlegen
und sich als Rentier-zurückziehen. Man gebe einem
Engländer dieselbe Summe und er wird sie in ei-
nem Monat durchbringen oder in die Colonien ge-
hen und Farmer werden.

Jch kenne eine große Menge Engländey welche
außerordentlich gut Französisch sprechen, es aber gleich-
wohl vorziehen, selbst mit·Franzosen, die ihre Sprache
nur radebrechen, Englisch zu sprechen Sie meinen
eben, daß man sich immer mehr oder weniger lächer-
lich macht, wenn man eine Sprache redet, die nicht
die eigene ist —- und sie ziehen es natürlich vor, daß

Sie dies thun. Ein berühmter Mann hat geäußert:
,,Schenken Sie Jhr Vertrauen nie einem Engländeu
der ohne Acceut Französisch spricht«. Dieser be-
rühmte Mann ists kein Geringerer als Fürst Bis-
marck. - .

Auch zur Illustration der englischen Sonutagsfeier
—- ein Abschnitt, der viele treffende Bemerkungen ent-
hält —- wird eine Anekdote von dem Deutschen Reichs-
kanzler angezogen. Fürst Bismarch der, wie es scheint,
großes Talent zu flöten hat, landete eines Sonn-
stags in Halt. .,,Jch hatte«, so erzählt— er, ,,gerade zum
ersten Male den Fluß auf englischen Boden «gesetzt.
Jch fing an zu flöten, während ich die Straße»eut-
lang-ging. Ein Engländer trat-aus mich zu und
sagte: »Mein Herr, seien Sie so gut und hören Sie
auf zu flöten«. ,,Aushören zu flbtenl Warum 's«
»Weil es verboten ist. Es ist Sonntag« Jch ent-
schloß mich, nicht eine Stunde länger in Hull zu
bleiben und reiste nach Schottland ab«. sMan denke
sich, daß Jemand nach Schottland geht, um der«Ty-
rannei zu entrinnen, die man in England die Feier
des Tages des Herrn nennt! —- Eines Sonntags
Morgens, als ich bei einer euglischen Familie zum
Besuche war, schlug ich einen Spaziergang vor. Ein
Sohn des Hauses erbot sieh, mich zu begleiten. Ju-
dem wir gehen wollten, bemerkte er, daß ich meinen
Spazierstock genommen. ,,Nehmen Sie doch einen
Negenschirm«, ssagte er, ,,es sieht anständiger aus«.

John Bull richtet mehr Verbrecher hin, als all’
die anderen europäischen Staaten zusammengenom-
men . . . Als der Schah von Persieu in England
zum Besuch war, wünschte er auch zu sehen, wie die
Engländer ihre Verbrecher hinrichtetem Von einem
zahlreichen Gefolge begleitet, begab er sich nach dem
Newgate-Gesängniß. Groß war seine Enttäuschuug
als er hörte, daß der Strick augenblicklichen Tod
herbeiführe Indessen beschloß er, sich die Sache doch
anzusehen, und ersuchte den Gouverueur um die Ge-

fälligkeih einen Verbrecher auf der Stelle hinrichten
zn lassen. Es wurde ihm vorgestellh daß es keinen
"Verbrecher gebe, an dem das Todesurtheil zu voll-
ziehen sei. Schon wollte er ausfahrem da besann er
sich und sagte: »Das macht Nichtsy ich will Sie Ei-
nen von meinem Gefolge hängen lassen«. -

In England würde ein Duellanh der seinen Geg-
ner getödtet, wegen Mordes vor Gericht gestellt; wenn
er ihn nur verwundet hätte, würde es wegen Mord-
versuches sein. Der Engländer hält Denjenigen für
ausnehmend lächerlich, der, nachdem er beleidigt wor-
den, noch sechs Zoll kalten Stahles durch den Leibals
Entschädigung verlangt. Jn den unteren Classen be-
zahlt ein Beleidigter seinemBeleidiger baar in Form
eines Schlages, wie John Ball allein ihn zu versehen
versteht. Die Leute aus den besseren Ständen machen
ihre Klage vor Gericht anhängig und erhalten Scha-
denersatz zugesprochen( Darin liegt« Sinn. Unsere
großen Duellanten würden hier in England nur trau-
rige Heldens des CentraliCriminalsCourt sein. Nichts
wirkt besser, als eine Geldbuße von einigen tausend
Franken, umeinen Mann des Scheines der Nitterlichs
keit und Romantik zu entkleiden, mit dem ein Schwert
in der Hand ihn utngiebt Das Duell wird in Frank-
reich ernsthaft behandelt und wird aus dem Grunde
noch nicht so leicht aussterben

Die Küche John Bull’s läßt viel zu« wünschen
übrig. Jn diesem Lande «—- es ist Voltaire, der das
gesagt — giebt es fünfzig verschiedene JReligionen,
doch nur Eine Sauce. Man glaube indeß nicht, daß
John nicht etwas Gutes mag. Wenn er in Paris
ist, wie weiß er da zu finden, wo er am Besten ißt!
Aber das ist auch ganz was Anderes. Jn Paris braucht
er auch nicht mit seiner Frömmigkeit zu paradiren,
wie er es in England doch muß! Jn England geht
er zur Kirche« it! Paris geht er nach Mabille Natür-
lich und selbstverständlich nur, um sich das Ding mal
anzusehen nnd seiner Frau, wenn er heimkemmh be-
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kayischen und galizifchen Höhen kommen« Gibrali
ta r allerdings würde viel at! seiner strategischen Be-
deutung einbüßen. . «

Wie der »Times« aus Aiexrnd rien berichtet wird,
schlägt die fkaslzösifchs Presse in Aeqyssten einen so
heftigen und aufreizenden Ton an, daß es unbeding,
erfvtdeklich seh' Maßnahmen gegen dieselbe« zu treffent
wenn verhängnißvolle Folgen vermieden werden fol-
len. »Die Armee,« so äußert sich der Gewährsmann
des City-Plutus, ,,kann den Beleidigungen gegenüber,
mit denen sie beständig überhäuft wird, unmöglich
ihre Ruhe bewahren und man muß daran zweifeln,

ob die. französischen Behörden einen Co nflsct vermei-
den wollen. Der Bestand jeder Regierung wird ge—-
radezu unmöglich gemacht, wenn man solchen Blät-
tern, wie es beispielsweise die »Bosphore EgypiieM
ist, zu erscheinen gestattet". .

I n i a nd. i
Demut, 10. Mai. Beim Minister des Innern sind

am6.Mai-über»80Ergebenheitsmnd Glück-
w u n f eh iT e l e g ra m m e anläßlich der Mündigkeits-
Erklärung St.Kaif Hoh. des Großsürsten Thronfolgers
eingelaufen. Davon sind, wie wir dem ,,Reg.-Anz.«
entnehmenjaus den Ostseep rovinzen eingegan-
gen: von Rigaer Vereinen —- dxr Freiwilligen
Feuerwehr , den Gesangvereinen , dem V.rcht- und
RudersClubz vvndem Rigaer SchützeiiiVereinz von
den lettischenVereinen Rigcksz von dem estnifchen
Verein ,,Jmanta« in Rigaz von der Rigaer lutheri-
fchen Geistiichkeii und den Schülern der Sonntagsschule
in Rcgaz von der griechisclyorthodoxen Geistlichkeit
der Rigaer Eparchiez von· den russischen Vereinen
Rigcks

,
. von dem Gewerb» und Gesang-Verein

Wolnxaks und der dortigen Club-Gesellschast; von
den Einivohnern Wolmaksz von der Bevölkerung
des Felliwschen Kreises; von den-« Einwohnern Wer-
ro’s; von dem estnischen literarischen Verein; von
den Einwohnern Pernau’s; von den Vertretern der
Stände und Vereine der Stadt Mitarn .

-— Der Allerhöchste Namentliche Ukas , mittelst
dessen, wie gemeldet, der Director des Departements
des Ministerium der Volksausklärung, Geheim-
rath v. Bradke, feiner Bitte gemäß, verabschiedet
worden, ist vom 5. d. Mts. datirt. «

« —- Jn dem Fern, welches, wie gestern erwähnt,
A. To b ien in der ,,Balt. Monatsschrtt aus den
Ergebnissen der» Riga er» Ge werb esAu sstel-
lu n g zieht, findet sich u.— A. auch eine Statistik der
A ussteller Danach ist die Ausstellung im Gan-
zen von 747 Groß- und KleinzJiidustriellen beschickt
gewesen. Von denselben entstehn: auf Riga Bis,
auf die anderen Städte Livlands 47, auf das flache
Land Livlands 227z auf Mitau 41, aus die übrigen
StädteKurlands 49 und auf das flache Land 21;
aus Estland 20, davon 14 auf Reval; aus St. Pe-
tersburg 41, Moskau 55, Polen 28 und das übrige
Rußland 45; auf das Ausland 69, davon 57 auf
Deutschland. Jnsgesammt hatten mithin die drei
Ostseeprovinzen zusammen nur 509 Aussteller zu dem
sriedlichen Wetikampfe entsandt; besonders schwach
war u. A. auch Dorpat vertreten,»von dem nur 11
Repräsentanten seiner Groß- und Kleinbetriebe anzu-
treffen· waren, da sich unter den 16 Dorpater Aus-
stellern fünf Schulen befanden. Eine relativ erfreu-
liche Regsamkeit haben, Wolmar (14« Aussteller),
Fellin (12) und Goldingen (14) an den Tag gelegt,

während Reval mit nur 14 Repräsentanten und Per-
nau mit nur 3 völlig zurücktreten, trotz der bequemen
Communication mit Riga. «

Jn Esklaud hat,-wie wir den von E. v. S am-
son in der· ,,Balt. Monatsschr.« gemachten Angaben
entnehmen, der Ba Urlaub-Verkauf in den
beiden letzten Jahren einen erfreulichen Aufschwung—-
genommen. Während bis zum Ausgange des Jah-res 1881 in ganz Estland nur U» Brot. vom Bauer-
lande verkauft waren, finden wir zum Ansgange des
Jrhres 1881— bereits 17,» Brot. als verkauft-notirt.
Vom Hof- und Bauerlande zusammen sind bis zum
Ende vorigen Jahres 3342 Gesinde für 6,919,947
Rbl. mit einer baaren Anzahlutig von 1,9«’8,802 Rbl.
verkauft worden.

Flur Wiuduu ist am letzten Sonntage— abermals
einDampfer mit auswanderndenLettem
nunmehr der dritte, in See gegangen.

»für Fibau und Umgegend ist, wie wir «i:n »Ta-gesanz.« lesen, ein Ja gds ch utz - V er ein in der
Bildung begriffen. Hauptsächlich verfolgt derselbe
den Zweck: I) für eine richtige Ausübung der Jagd
nach Kräften Sorge zu tragen; 2) eine möglichste
Verhinderung der Wilddieberei herbeizuführen und
Z) eine Beaufsichtigung des Wildverkaufes zu orga-
nisiren —- etwa in der Art, daß die Mitglieder des

Vereins es sich angelegen sein lassen, zu verhindern,
daß Wilds während s« der gesetzlichen Schonzeit und
nicht länger als höchstens 14 Tage nach Ablauf der
Schießzeit verkauft werden darf. Die Statuten des
Vereines sind bereits im Wesentlichen- ausgearbeitet
und von maßgebend« Seite befürwortet worden und
sollen nunmehr der betreffenden Obrigkeit zur Be-
stätigung unterbreitet werden. Unseres Wissens ist
es der erste derartige Verein in Rußland, der in
Libau im» Entstehen begriffen ist , während «im
Auslande, namentlich in Deutschland, ihrer bereits
viele existirem Es läßt sich nur wünschen, daß der
Verein wirksam der Verminderung des früher so
sehr gerühmten Wildreichthums der schönen Forsten
Kurlands steuere. · ·

St. Ytteksliurm 8. Mit. Der heutige »Reg.-Anz.«
veröffentlicht das erste, eigenhändig unterfertigte Re-
scri pt des nunmehr für mündig erklärten Groß-
fürstenThronfolgetsNikolaiAlexanrowitsch
Dasselbe ist vom 6. Mai o. aus St. Petersburg da-
tirt und richtet sich mit folgenden Worten an den
Moskauer General-Gouverneur, GeneralsAdjutanten
Fürsten W. A. Do lgo ru korr- ,,Fürst Wladimir
Alexandrowitschl Nach Gottes gnädiger Fügung habe
Jch nach erreichter Volljährigkeit das Glück gehabt,
der heiligen Pflicht des den-r Herrn und Kaiser, Mei-
nem Vater, und in Seiner Person dem geliebten
Rußland zu leistenden Treueides nachzukommen. Von
dem Wunsche beseelt, an diesem für Mich so bedeut-
samen Tage das Gefühl Meiner aufrichtigen Erkennt—-
lichkeit gegenüber unserer. ersten Residenz zum Aus-
druck zu bringen, bitte Jch Sie die beifolgenden
15,000 Rubel nach Jhrem Ermessen unter die am

Meisten einer Unierstützung bedürftigen Einwohner
Moskau? zu vertheilem Ich bete zu Gott, daß Er
Mir die Kraft schenke, würdig Mich vorzubereiten
auf die Mir bevorstehenden Pflichten , auf das Jcb
in der Erfüllung derselben das Lob Meines Herrn
Vaters und die Liebe des Meinem Herzen theueren
Vaterlandes erlange. Jch bleibe Ihnen unabänder-
lieh gewogen«. ,,Niko l ai«. —- Ein zweitens,
vom 7. Mai datirtes Handschreiben Sr. Kais. Hoh.

des Großfürsten Thronfolgers an den Fürsten Dol-
gorukvw spricht in huldvollsten Ausdrücken den Dank
St. Hoheit für die aus der Zarenstadt Moskau un-
terbreiteten Glückivünsche aus. — Die E idessors
m e l, welchaSn Kais. Hoh. der Großfürst Thronfolger
bei der Mündigkeits-Erklärung zu sprechen hatte, lau-
tete: ,,Jm Namen Gottes des Allcnächtigen schwöre und
gelobe Jch vor dem hlg. Evangelium, Sr. Majestäy
Meinem Aclergnädigsten Kriser und Vater, treu und
ehrenhaft zu dienen und Jhm in Allem gehorsam zu
sein, ohne meines Lebens zu schonen, bis zum letzten
Blutstropsen, sowie alle der hohen Seit-Herrschaft,
Kraft und Gewalt St. Kais. Majestät eigenthümlichen
Rechte und Prärogativez wie sie vom Gesetzr be·
stimmt sind und bestimmt werden, nach -bestem Wis-
sen, Können und Mögen zu hüten und zu schüßen
unt) Allem förderlich zu sein, was Stuf St. Kais.
Majestät treuen Dienst und des Staates Wohl Bezug
nimmt. Ja Meiner Stellung aber als Erbe des
Russischen Thrones ’und der mit ihm verbundene-a
Throne des Ziirthums Polen und des Großfürstem
thums Finnland derpflichte Jch mich und schwöie
Ich, ·alle Bestimmungen über die Thronfolge und
die Familienordnung, wie sie in den Reichsgrund-
gesetzin aufgestellt sind, in« ihrer ganzen Kraft und
Unantastbarkeit zu befolgen, wieJch das vor Gott
und einst am jüngsten Tage werde verantworten kön-
nen. Herr, Gott der Väter und Herr der Heer-
schaaren, mahne Du mich, führe nnd leite Mich in
dem großen Dienste, zu« dem Jch bestimmt bin. Die
Allweisheit Deines Thrones sei mit Mir; sende die
Heiligen vom Himmel herab, auf daß-Ich erfasse,
was Deinen Augen wohlgefällig und was recht ist
nach Deinen Gesetzem Mein Herz ruhe in Deinen
Händen. Amen l« »

—- Alle Berichte stimmen darin überein, daß St.
Petersburgsich am Tage derMündigkei-ts-
Erk lärnn g-in ein so reiches Festgewand gewor-
fen hatte, wie kaum je zuvor. Die Häuserfahrdem
lesen wir. in einem dieser Berichie, verschwanden fast
hinter den wogenden Flaggen: hatten sich doch einige
Häuser mit Hunderten von Fahnen geschmückt. Da-
zu noch die Fülle von Wappensrhilderm Trans-
pareuten, Monogrammen des Herrschesrpaares, mit
Lorbeer und Blumen« bekränzten Büsten und Por-
träts Ihrer« Majestäteu und Sr. Kais- HohH des
Großfürsten Thronsolgers Damit es aber auch die-
sem farbenreichen Bilde nicht an der richtigen Be-
leuchtung fehle, hatte sich der seit fast drei Wochen
unausgesetzt trübe dreinblickende Himmel völlig auf-
geklärt und ließ das helle Sonnenlicht auf all' die
Pracht herabstrahlen. In den späteren Stunden än-
derte sich freilich die Witterung und seit dem Beginn
der Jllumination rieselte ein feiner Sprühregen nie-
der. Ungeachtet dessen füllte eine diehtgedrängte
Menschenmenge die Straßen. Auf dem NewskiiPiw
spect zeichneten sich der Nikolai-Bahnhos, das Alexan-
dra-Theaier, das Stadthaus," das Palais Stroganow
durch ihre effectvolle Beleuchtung aus und griechi-

sches und bengalisches Feuer, auf allen Plätzen und
Kreuzungspuncten in reicher Menge abgebrannt, er-
höhten noch die Lichteffecte Auf der Großen ·Mor-
skaja entlockten in gewohnter Weise das Handlungs-
haus Kumberg , das Magazin Stange, Gebrüder
Butz, die Restaurationen von Borel und Dussaux &c.
dem Publikum wohlverdienten Beifall. Leider wurde
die Festesfreude durch einen erbarmungslosen Plas-
regen abgeküh«lt, der alle Straßen mit einem Schlage

reinsegte und Jeden zwang, ein Unterkommen in
H1us, Thür und Thvtweg zu suchen.

—- Am Dinstage sollte sich, wie man der St.
Bei. Z. berichtet, Prinz Wilhelm von Preu-
ß e n «nach K ronsta dt begeben , um die dortige
Festung zu besichtigen. Am Viittwoch dürfte derselbe
dem Regimentsfeste des Leib-Grade-Cuirassier-Regi-
ments Seiner Niajestät in Gatschina beiwohnen
und sich von dort nach M oskau begeben. —- Bei de:
bereits gemeldeten Besichtigung der Recruten auf dem
Plage vor dem Winterpalais trug Prinz Wilhelm
mit den· Abzeichen eines Oberst-Lieutenants —

der MajorssRang ist ja seit Sonntag abgeschafft
«— d« Ullkform des» ihm soeben verliehenen 85. Wi-
Vvkgsschen JnfanteriesRegiments, welches den verstor-
beuen General-Adjuianten Grafen Adlerberg zum Chef
gehabt hatte. Bei dieser Gelegenheit mag erwähnt
MU- dsß V» Pkittz in der russischen Armee einen
Rang einnimmt, den ein preußischer Prinz »in der
eigenen Armee nie erhält. Friedrich der Großewurde
bckatmtllch als ObctstÆjeUteUqUt in hek Festung
Küstrin gefangen gehalten und bestimtnty als er an
die Regierung gelangt, war daß künftighin kein Prinz
seines Hauses den Rang eines OberstsLieutenants be-
kleiden dürfe. Daher avanciren die preußischen Prin-
zen seit dieser Zeit direct vom Major zum Oberst.
Prinz Wilhelm ist zur Zeit in Preußen noch Major.

— Se. Mai. der Kaiser hat unterm S. d. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: den Weißen Ad-
ler-.Orden dem Mitgliede des Jngeiiieurääomitss der
Haupt-Jagenieur-Verwaltung, Geheimrath G r im m;
den St. WladimivOrden L. Classe dem Professor
einer. der militämuedieinischen Academie, Geheim-
rath Gt u ber, und denselben Orden 4. Classe dem
Oberarzte des Jekaterinodakschen Militär-Hospitals,
Staatsrath Weh ri » .

—-« Se. Mai. der Kaiser hat unterm 7. d. Mis.
den Director und Oberarzt der St. Petersburger
Uugen·Heilanstalt, EhrensLeiboculisten Wirkl Staats-
rath Dr. need. Gras M a g awly, unter Belassung in
feiner Stellung an der Augen-Heilansialt, zum Leib-
oculisten des Kaiserlichen Hofes Allergnädigst zu er-
nennen geruhh s «

— Zu Hoffräulein Jh. Mai. der Kaiserin sind
unterm 6. d. Mts. die Corntesse Eugenie P ah len
und Fu. Anna Wa nno wski ernannt worden.

Zins! Zllrslleu berichtet das dortige Wochenblatn
von einer Abschiedsfeie r, bei welcher in seite-
nem Maße die allgemieine Theilnahme« der örtlichen
Bevölkerung zu Tage trat. »Ein alle Räume des
Bahnhofes füllendes Publikum hatte sich am l.
Mai zusammengefundeiy um »den Dotter« zu gelei-
ten, nämlich Dr. OttoG ir g e ns o h n

, welcher seine
dortige Stellung als Oberarzt des Gouv.-Landfchafts-
Hospitals aufgiebt, um als Oberarzt des Collegium
der Allgemeinen Fürsorge nach Riga überzusiedelm
Der Chef des Gouvernements, die Glieder« des Stadt-
amtes und Landschastsamtes, Stadtverordnete, Zöglinge
verschiedeuer Institute &c. re. waren erschienen, um
von» dem allgemein verehrten »Dvc(or«, der nach 18-
jähriger Thätikgkeit PleskauJverlie"ß, Abfchied zu neh-
men. Vor Allem als Arzt, dann aber auch als über-
all thätiges Mitglied der Gesellschaftz als Mitbegrün-
der der Freiwilligen Feuerwehy als Mittelpunct der
musikalischen Bestrebungen in Pleskau, als Präses
des ev.-lutherischen Kirchenrathes &c. hatte sich Dr.
Girgensohn die größte Popularität erworben. · Da-
von legte auch das am 29. April ihm zu Ehren ver-

schreiben zu können, wie gottlos diese schrecklichen
Franzosen sind. : . . Hier erstreckt sich der Puritanis-
mus bis auf die Küche; Ja Schottland sieht es d«-
mit noch schlimmer. aus. Sir Walter Scott erzählt-
als er eines Tages als Kind sich die Freiheit genom-
men, vor seinem Vater auszurufene »O, wie gut ist
die Suppe!« habe der puritanische Vater sofort be-
fohlen, kaltes Wasser zu genießen.

Das Oratorinm steht in England in höchster Blüthe;
es ist die Musik, fiiridie John Bull Vorliebe hat.
Er liebt diese in Musik gefetzten biblischen Textr. Man
sehe ihn in seinem Sperrsitz sProfanationt ich solltesagen, in seinem Kirchenstuhlx er rührt sich nicht;
die Augen hat er geschlossen, damit er besser hört, wie
er sie znmachh wenn er einer Predigt lauscht. Er
ist glücklichi er sieht aus, als wenn er zur Kirche ge-
kommen wäre. Das Oratorium ist für ihn ein Vor-
schmack der Seligkeiten, die ihn in der nächsten Welt
erwarten. .Jm CrhstalsPalace bekommt er sein Ora-
torium mit fünftausend Stimmen. Je mehr ihrer
sind, desto zufriedener ist er.

Am Schrecklichsten ist der gelbe Nebel, den die Eng-
länder Erbsensuppe nennen. Diese Nebel sind indes-sen nicht so gewöhnlich, wie meine trefflichen Lands:
leute es glauben. Sie stellen sich vor, um auf den
Londoner Straßen sich nicht zu verirren, dürfe man
dann die Hand seines Begleiters nicht loslassen oder
wenigstens sich nicht aus dem Bereiche seiner Rock:
fchbße entfernen. Diese Nebel stellen sich aber kaum
häufiger als an fünfzehn Tagen unter den dreihun-
dertundfünfundsechzig ein. Während des- übrigen Jah-res hat man immer so ziemlich denselben grauen
Himmel. Wenn der Himmel «kla·r ist, ist es köstlich;
Ob« E! kst selten klar. Wenn die Sonne scheint, wird
sie photographirtz damit man nicht vergißt, wie sie
aussieht. Man beginnt indessen, die Nebel etwas
weniger zu fürchten; der Staditkath hat sich de: Sache
angenommen. Der Lordmahor hat die Hand dabei

im Spiele. Zudem heißt es ja, daß London bald
eine neue Verwaltung erhalten wird. Man sieht also,
daß Hoffnung vorhanden ist. - ·

Zum Schluß noch ein Wort über dieFrauen, denen
naclyden Regeln » der. Höflichkeit die erste Stelle ge-
bührt hätte. Engländerinnen sind bemerlenswerth
wegen ihrer frischen Farbe, ihres entschiedenen und
surchtlofen Ganges und der Länge ihrer Füße, welche
Einen daran erinnert, daß in England zwölf Zoll
aus den Fuß gehen. unmöglich, mit Basen wie dies
faux pas zu machen. Sie können ihr Gleichgewicht
nicht verlieren. Wenn sie hübscls sind, haben sie auf
Erden— nicht ihres Gleichen —- es sind wahre Engel
der Schönheit. Jn vielen Beziehungen ist die Eng-
länderin der Französin überlegen; sie ist natürlichen
weniger launisch und bekommt nicht regelmäßig ihre
Migräne.. Sie ist nicht so naiv wie das junge fran-
zö sische Mädchen, aber andererseits ist sie weniger
kindisch. Sie geht ohne ihren Mann oder ihr Mäd-
chen aus, drückt Einem herzlich die Hand und sieht
Einem, ohne zu erröthen, ins Gesicht. Was sie höher
schätzt als graciöses Wesen, ist Gesundheit. Es ist
kein Complimenh einem englischen Mädchen zu sagen :

»Sie essen wie ein kleiner Vogel«. Man kann die
Hübschesten « Käse essen und nach Herzenslust eine
Stange rohen Sellerie knabbern sehen. Jhre Sitt-
samleit wird nicht jeden Augenblick verletzt Sie kann
ruhig ein Buch oder eine Zeitung kaufen; sie braucht
nicht ihren Roman unter einem Kopskissen zu ver-
stecken. Die Witzblätter sind sür sie so gut -wie sür
die Andern geschrieben. Jch halte das sür eine Folge
der Preßsreiheitz die öffentliche Meinung ist der aller-
beste Censor.

Waunigfaltigen
Jn München ist am 9. Mai der ChemikerMax Albert Röckl gestorben, der Erfinder der

Metallabgüsse. Der Verstorbene trug stch vor etwa
45 Jahren mit dem Gedanken, sich eine Sammlung

von Siegeln, Medaillen und Münzen in Originalen
oder, wo diese theuer zu haben, in Abgüssen anzulegen.
Diese Sammlung war für künstlerische und historischeZwecke berechnet. Allmälig sollte sie vereinigen,was es auf diesem Gebiete Schönes, Seltenes und
Lehrreiches gäbe. Lange Zeit ersann und vrüfte Röckl
Metallmischungen und Guseformem um eine Methode
zu finden, die einerseits den abzugieszenden Stücken
in keiner Weise schade. andererseits ohne besondere
Kosten und Umstände sich leicht ausführenslassezunddabei ein Erz liefere, das hart wie Bronce, zähe wie
Wachs und bildsam wie seiner Siegellack sei. Nach
vielen Versuchen erreichte Röckl seinIZiel, und als
vor etwa 40 Jahren der strebsame Mann seine Ab-
güsse dem Cultusministerium der Akademie der Künste
und dem Reichsarchiv in München verlegte, erkannte
man mit Freuden, daß hier ein Mittel gefunden; sei,
um Siegel, Medaillen und Münzen aus unzerstörba-
rem Metall, klar und schön, in treuer Nacbbildung
herzustellen. Diese Erfindung war »für Archive von
höchstem Werthe und die baierische Regierung kaufte
die Erfindung fünZwecke des Staates, später wurde
dieselbe freigegeben. Röckl war in den letzten Jahrenseines Lebens erblindet »

— U eber densStadttheaterbrand in
Wien erhalten die »Hamb. Nachts« noch folgende
Depeschu Um Mittag war Probe von ,,Eineu Jux
will er sich machen", Posse von Nestroh. Nachdem
die Mitglieder sich entfernt hatten, begannen Zimmer-
leute am Dachboden zu arbeiten, wobei sie sich einiger
Löthöfen bedienten. Um 272 Uhr schloß Director
Bukovic das Bureau und Alles entfernte sich. Um 472
Uhr passirte ein Theaterdiener vorbei und sah Nichts,
wenige Minuten später signalisirten Thürmer von St.
Stesan verdächtigen Rauch über dem Stadttheater,
schon um 4374 Uhr schlugen lichterlohe Flammen aus
dem Dach. Vorerst wüthete der Brand im Zuschauer-raum, nach einstündiger Dauer« hatten die Flammenüber die geschlossene eiserne Courtine hinübergegriffen
und— den Bühnenraum erfaßt, trotzdem dieser nahezuvöllig im Wasser schwamm. Die rothglühende Cour-
tine btach dröhnend in sich zusammen. Die Gefahr
für die Umgebung war sehr dringend, weil das Thea-
ter in einem Häusergeviert förmlich eingekeilt stshks
Um 572 Uhr erschien der Director, der sich verzwei-

felt an die Hoffnung klammerte, daß die Gisencourtine
widerstehen werde. Als das einzig offene Privat-
theater sollte das Stadt-Theater bis Ende Juni spie-
len. Bei der Retiungsarbeit kamen zahlreiche Ver-
wundungen vor, auch mußten Rettungsleiterund das
Sprungtucb in Action treten. Das unglückliche Thea-
ter war nach Vorschrift imprägnirh doch vergebens.
Das-S ist seit 22 Jahren derZdritteZTheaterbrandzin
Wien. Director Bukovic glaubt, daß eine Brand-
siiftung vorliege. An dem vehementeu Verlauf des
Brandes ist, aufs Neue .er,sichtlich, wie die bis jetzt
getroffenen Vorkehrungen illusorisch find. Wäre der
Brand während der Vorstellung ausgebrochen, so wäre
eine ähnliche Katastrophe wie im Ringtheater unver-
meidlich gewesen, da der ganze Raum wieder von
einem ungeheuren giftigen Qualm erfüllt war.

,—- EineBürgertneisterswahl mitHins
dernissen wurde soeben in Thornhill in
England vorgenommen. Die kleine Stadt hat natür-
lich auch ihre zwei Parteien, die sich spinneseind
sind und von denen jede ihren Candidaten ausstellte.
Als sich die Stadtverordneten zur Wahl versammel-
ten, zeigte es· sich, daß beide Parteien gleich stark
waren, und da Niemand nachgeben wollie, wurde
fortgesessen und von Zeit zu Zeit immer wieder frisch,
aber immer wieder mit Stimmengleichheih gewählt.
Wer länger aushielt, mußte gewinnen. Die Raths-
stube, aus« der sich Niemand herauswagte, glich eitlem
Feldlagerz es wurde dort auf dem Boden s2fchI0fOU-
man kneipte dort, man aß und rauchte volle 30 Stun-
den lang -- aber zur Erwählung des Bürgermeisters
kam es noch immer nicht; einer der Stadtverordneten
verließ den Saal für einen Auaenblick und die Ge-
genpartei trachtete alsbald die Thür zu besetzen und
ihm die Rückkehr unmöglich zu machen, was zu ei-
nem Kampfe führte, der-mit der Freimachung der
Thür und einigen blutenden Nasen endete. Cndlich
mqchte ein ,,glücklicher Zusall« Uach Zkkstüudigkr
Dauer der Sitzung ein Ende und verhalf zugleich
Thornhill zu einem Bürgermeisterx Die Frau eines
der Stadtverordneten starb; er mußte an das Todten-
bett eilen, wenn er schon vom Krankenlager fern
geblieben war, und dies sicherte der Gegenpartei den
Sieg, deren Candidat gleich darauf mit Einer Stimme
Mehrheit zum Bürgermeister erwählt wurde.
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anstaltete große Abschieds-Diner beredtes ZeUgUkß Ab«
wo der Goal-erneut, Kammerherr PkUkschSUkV- W«
der Vorsitzende des Gouwisandschafkssmkes VEkIEschVW-

· der Gouodldelsmarfchall Satt-«» VCS StH P« KClCfchH
nikow, der ev.-lutherifchs PIstVV Vkssiiisky U« A« m«
in ihren Tischkeden in vollsternMaße die Verdienste
des Scheidenden anerkannten. Vor dem Dmer hatte
sich die Freier. Feuerwehr in feierlichem Zuge nach
de: Wohnung ihres Mitbegründers begeben und dem-
selben eine Dank-Adresse nebst einer photographischen
Abbildung aller Glieder der Feuerwehr überreicht

Frankreich und der Fall Kraszewski-Hentsch.
« » Jn der eben mit der Verurtheilung der Angeklag-

ten zu Ende gegangenen Verhandlung des Reichsge-
aicbtes gegen Kraszewski und Hentsch ist folgender

Brief des Fürsten Bismarck an den Kriegsmtntster
Bronsart v. Schellendorf zur Verlesung gekommen:

Ew. Excellenz Jn Bezug auf den« Fall Kra-
» szewski beehre ich mich, Ew. Excellenz folgende Mit-

" theilungen zu ;machen. Jn Paris besteht seit dem
Jahre 1864 eine Gesellschaft unter dem Namens ,,Towarzystwo Zo1nierZy-p01ski« (,,Polnisch-Miltta-

- rische Gesellschaft«). Dieselbe zählt 30 Mitglieder
und hat sich, um für die Wiederherstellung Polens zu
wirken, zur Aufgabe. gemacht: I) eine Statistik über
die Stärke der europäischen Armeen herzustellen , L)
eine Verbindung zwischen Ofsicieren polnischer Na-tionalität anzubahnen, welche fiel) in deutschen, rafft-
schen und österreichischen Diensten befinden, und B)

- bei allen wichtigen europäischen Ereignissen werkthäs
tig einzugreifen. Die Gesellschaft hat bereits mehr-sfach ihre Thätigteit entfaltet, so im Jahre 1866 bei

» dem Garibaldischen Freicorps 1870-71 unter Wo-
« lowslsi in Frankreirh 1877X78 in türkischen Diensten.

Jm Jahre 1873 wurden sämmtliche Mitglieder von
dem Chef des Statistifchen Bureaus des französischenKriegsministerium Oberst Samuel, zu Spionendiew
sten bemißt. Jm Jahre 1877 wurde das Bureau
aufgelöst und Gambetta beauftragte den Wolowskd

« ein NachrichtewBureau zu constituiren, um Mitthei-
lungen über die deutsche, österreichische, russische und
italienische Armee zu erhalten. Der Mittelpunct die-

· ses Bureaus war in Dresden. Kraszewski hatte es
übernommen, Nachrichten entgegenzunehmen und die-
selben zu honoriren Bei der Anwesenheit des Kra-
szewski in Paux und Tarmer verkehrte er mit Sa-
muel und wurde von diesem Herrn Minister Ferry
vorgestellt, der ihm eine Decoration versprach. Als
die Verhaftung Kraszewskks in Paris bekannt wurde,
ließ General Thibaudin bei dem Baron v. Grlanger

- Haussuchung halten, da dieser im Verdacht steht, deut-
scher Agent zu sein. Um jedoch dieses Motiv zu ver·
decken, gab man an. es handle sich um die Unter-
suchungs-Angelegenheit der ,,Union GsneraleC Gam-
betta hatte außerdem in Wien einen Agenten Namens

» Wolowski der seinem in Paris lebenden Bruder die
für die sranzösische Regierung bestimmten Nachrichtenübersandte

Ergebenst Bismarck.
" Der Angeklagte von Kraszewski behauptete hier-aus in der Sitzung, daß von -—den Angaben dieses

Briefes kein Wort wahr sei; er kenne keinen der-in
demselben genannten Franzosen. Von ofsiciöser fran-

« zösischer Seite ist weiterhin »zur»Berichtigung eines
. Jrrthumes dessen Entstehungun begreiflich ist und der

- stch nicht verbreiten darf«, erklärt worden: »Der Mi-
nisterEPräsident Ferrh kennt Kraszewski nicht, dieser ist
ihm niemals vorgestellt worden; auch hat Ferrh dem
Kraszewski nie den Orden der Ehrenlegion ver-
sprocben«. «

DeriPariser Berichterstatter der Köln. Z. schreibt
derselben über diese Angelegenheit, welche in Frank-
reich das größte Aussehen macht, da nicht nur ein
gewesener Minister-Präsident, Gambetta, sondern auch
der gegenwärtige, Jules Ferrh, beschuldigt wird, sich
unmittelbar und persönlich mit der Einrichtung des
Spionirdienstes in Deutschland befaßt zu haben:Jn eingeweihten Kreisen ist es bekannt, daß von
der französischen Regierung Alles geschieht, um sich
in Besitz derjenigen militärischen Kenntnifse zu sehen,
an deren Verheiinlichung der Deutschen Regierung
sehr viel gelegen ist. Wir Deutsche sind im Gegen-
sahe zu unseren lieben Nachbaren nicht so unvernünftig,
über solche Bestrebungen in ein empörtes Wuthge-
schrei auszubrechen, und sicherlich· wird auch der Pro-

« ceßKraszewskintdentsch nicht die Folge haben, daß
bei uns eine alberne Spionenri echerei ausbricht und
daß wir die unter uns lebenden Franzosen mit einem
entehrenden Verdachte belasten, der allerhöchstens ge-

» gen einzelne Personen berechtigt sein könnte. Wenn
wir also die Angelegenheit mit großer Kälte betrach-
ten — wissen wir doch, daß Spionage zu allen Zei-ten und überall stattgesunden hat und auch fernerhinstattsinden wird —- so kann uns das nicht hindern,
doch einmal die augenblickliche Lage dieser Angele-
genheit zu beleuchten.

Es ist eine seststehende Thatsache, und in diesemPuncte hätte das Bismarcksche Schreiben noch aus-
führlicher sein können, daß namentlich zu Gambettæ
scher Zeit eine sehr planmäßige Vervollkommnung des
französiscben Nachrtchtendienstes angestellt wurde, so-wohl auf politischem als militärischem Gebiete, wobei
—- Fürst Bismarck wird diese Behauptung nicht ohneGrund aufgestellt haben —- das polnische Element

- sich besonders zugänglich zeigte. »Jnteressante Natio-neu« haben immer einen gewissen Hang zu tagscheu-
ender Arbeit gehabt und solcher ,,Nationen« giebt es
außer der polnischen auch noch andere. Das Nach-richtenwefen im französischen Kriegsministerium lag
nun in der Hand des im vorigen Jahre verstorbenenObetsien Samuel, eines höchst talentvollen undketlvtvtszreichen Ofsiciers, der bei seinen häufigen

« -Vskgvugungsreisen« nach Deutschland durch die voll-endete Kenntniß unserer Sprache sehr unterftützt wurde.
Samuel hatte den guten Geschmach gar kein HehlVCMUY 3Y,·UJAchSU, daß, wenn er in Deutschland et-was mklttatjsch Jnteressantes sah, er nicht prüde seinAMUH VUPUUEEH er erzählte sogar sehr scherzbaft und
lustig« W« C! be! manchen Gelegenheiten für einen

« UähMU LOUVZETAUU gehalten wurde, indem er den
Landesdialect tauschend nachahmte, worauf er sich

-.:-.·» ttsssllch Vststand Jch Mache Samuel daraus gar
kein großes Verbrechen, denn was er auf solche Weisekonnten nur recht unschuldige Sachen sein, aneren Geheimlzaltung uns» mcht gelegen war. Ichf bemerke ausdrücklich, daß ich nicht glaube, Samuel

sei als .Spion« nach Deutschland gekommen und
habe persönlich in den Acten des Kriegsministerium
oder in den Archiven der Festungen herumgestöbert
oder auch nur herumzustöbern versucht. Andere tha-
ten das allerdings in meist ziemlichthörichter Weise ———

ich erinnere nur an den Fall Grillidres und den ei-nes Engländers, dessen Name mir augenblicklich ent-
fallen ist — und bekamen fürgutes Geld meist recht
werthloses Zeug. Es gab auch Ausnahmen, und na-
mentlich in Bezug auf die westlichen Festungspläne
waren die Franzosen glücklicher. So besitzt das fran-
zösische Kriegsministerium einen ausgezeichneten Plan
der Festung Weh, an dem nichts anderes vergessen
ist, als ein kleines Kriegspulvermagazin Alles An-
dere aus diesem Plane ist richtig.

Die deutsche Regierung hat aus allen diesen Vor-
fällen kein Aufsehen gemacht, und es könnte auch
sein, daß sie einzelne Kleinigkeiten vertuscht hat, um
der französischen Regierung keine Unannehmlichkeiten
zu bereiten. Man war in solchen Angelegenheiten
ungemein coulant, vielleicht unter Anderem deshalb,
weil man sich sagte, daß die Spione immer um
Sachen herumschnüsfeltem die so wie so bekannt wa-
ren. Wenn man im Falle Hentschdkraszewski schär-
fer aufgetreten ist, so hat das vielleicht darin seinen
Grund, daß ein Herumstöbern in geheimen Archiven
bedenklicher ist als einsame Spaziergänge aus Fe-
stungswällen, welche man doch nicht vor aller Welt
verstecken kann.

Mit den vorstehenden Angaben soll nun keines-
wegs dagegen Sturm gelaufen werden, daß die fran-
zösische Regierung ihre militärischen Kenntnisse be-
züglich Deutschlands zu vermehren« trachtet, sondern
ich möchte nur-eine Thatsach e fest stellen. Un-
ter Umständen kann es ja die patriotische Pflicht ei-
ner Regierung sein, derartigeErkundigungen einzu-
ziehen, und bei einem solchen Geschäft sind die Lum-
pen nur diejenigen Snbjecte, die sich zu einem Spio-
nendienste gegen ihr eigenes Land hergeben. Man
bezahlt sie und gewinnt dafür das Recht, fie zu ver-
achten. Diese Angelegenheit führt aber zu einer in-
jekessanten Frage, die man an die sranzösische Presse
stellen kann, die aber natürlich, wie alles Unbequeme,
unbeantwortet bleiben wird. Wann nämlich und
unter welchen Umständen hat man in Frankreich seit.
dem Kriege von 1870-'71 einen deut s chen Spion
abgefaßt und verurtheilt? Nach dem Spionage-Ge-
schrei, das hier von Zeit zu Zeit erhoben wird,
mbchte mszan glauben, daß das in unzähligen Fällen
geschehen sei, während doch thatsächlich nicht ein aller-
einziger vorliegt. Kein Blatt wird eine einzige
Verurtheilung oder auch nur gerichtliche· Unter-
suchung anführen können. Verhaftungen harmloser
Leute haben allerdings in Masse stattgefunderh aber
man hat sich immer genöthigt gesehm-dieselben lau-
fen zu lassen, weil nicht die mindeste strasbare Hand-
lung vorlag Unter diesen Umständen ist es vielleicht
angebracht, die Franzosen freundnachbarlich an das
Wort von dem Splitter im Auge des Nächsten und
dem Balken im eigenen Auge zu erinnern. Ange-
nommen aber auch, daß beide Holzgegenstände die-
selbe Größe besäßen, was einstweilen nichtbewiesen
ist, so wäre dies immer noch kein Grund für die
eine der ,,hohen contrahirenden Parteien«, der an-
deren ihr Schandmal in gar zu scharfer Weise vorzu-
werfen, sintemalen das wie abscheuliche Heuchelei aus-
sehen würde. Soweit ich die deutsche Presse in den
letzten Tagen gelesen habe, hat diese ob des sehr
greifbaren französischen Balkens gar keinen Lärm er-
hoben und Niemand hat daran gedacht, friedliche in
Deutschland lebende Franzosen wegen des Leipziger
Processes zu belästigen; vielleicht wäre das der Nach-
ahmung Werth.

«- Die fkanzösische Presse nennt das Bismarck’sche
Rundschreiben »unglaublich« und ,,unverständlich«.
Jch bin nicht in der Lage, alle darin angeführten
Einzelheiten -zu bestätigen, theils weil sie sich meiner
Beurtheilung entziehen, theils weil ich eine Angabe
thatsächlich für irrthümlich halte. Das Gesammtbild
oder vielmehr der Gesammteindruch den man von dem
Bismarckschen Schreiben erhält, ist richtig, und das
wissen Diejenigen am Allerbestem die es am Leiden-
schastlichsten in Abrede stellen. »

«— Literarisclies
Neue Eisenbabnkarte vom Europ.

Rußland Verlag von Artaria u. Co. in Wien.
— Jn einem großen, -mit reicher Beschreibung und
auch mit Terrain-Angabe versehenen Blatte sind alle
Bahnlinien Rußlands in deutlichem Roth eingetra-
gen. Man unterscheidet die sfertigensowie die im
Baue, befindlichen Linien, auch sind, namentlich im
Westen Rußlands die wichtigsten Projecte aufgenom-
men. Besonderen Werth erhält-sie durch die genaue
Bezeichnung der verschiedenen Bahngesellschaftem
welche in einer ausführlichen Tabelle mit Angabe der
Länge der Haupb und Nebenlinien übersichtlich ge-
ordnet erscheinen. Jn der Karte selbst zeigen rothe
Ziffern an, welchen Gesellschaften die resp. Linien zu-
gehbren Hiedurch hat die Karte entschiedenen Werth
für alle kaufmännischen Kreise, Spediteure re; sie
kostet 1 Mk. 50 P-f. -

Das sofort allgemein beliebt gewordene Unterneh-
men ,,Go ethe’ s We rke«, illustrirte Prachtauss
gabe, welches die Deutsche Verlags-Anstalt (vorm.
Eduard HallbergerJ herausgiebt, das Pendant zu dem
herrlichen Schiller desselben Verlages, ist jetzt mit den
Lieserungen 54 bis 63, die eben erschienen, bis über
die Hälfte des vierten Bandes gediehen. Hat schon
das obengenannte Prachtwerk Schiller eine so glän-
zende Ausnahme sbeim Publicum gefunden, daß es
ein stets willkommenes Familien-Geschenkwerk geworden
ist, so war die Theilnahme des Publikum beim Er-scheinen dieser illustrirten Prachtausgabe des Dichter-
sürsten Goethe, wo moglich, noch größer. Das wirklich
Schöne und Gediegene hat noch stets Erfolg gehabt,
und wer nur einige Lieserungen dieser Ausgabe be-
trachtet, begreift vollkommen, weshalb das Deutsche
Volk diesem Goethe eine solche Zuneigung entgegen-
bringt. Es zeigt sicb bei diesem, mit dem feinsten
Kunstgeschmack und überaus reich illustrirten Werke,
daß, je inhaltreicher die Dichtung des reiferen Clas-sikers wird, um so herrlicher, vielseitiger nnd vollen-
deter auch nach allen Richtungen hin der Bilderschmuck
wächst, welcher so sorgfältig der Zeit angepaßt ist, so le-
bensvoll und scharf charakteristisch die Gestalten und See-
nen der Dichtung dem Leser verführt, so viel neue, den
Meisten wohl noch nicht aufgefallene Beziehungen hervor-
hebt, das; dieser sozusagen einen verkörperten Commentar

zu den Poefien des Großmeisters der Deutschen Dicht«
kunst erhält. Schon von diesem spGefichtspUtlkts AUZ
sind die Jllustrationen dieser Goethe-Ausgabe eine
höchst werthvolle Beigabe, ganz abgesehen von der
künstlerischen Bedeutung dieser durch unsere hervor-ragendsten Meister ausgeführten Bilder. In den jetzt
vorliegenden Lieferungen finden wir ,,Wilhelm Mei-
sters Wanderjahre« und die »Wahlperwandtschaften«.

Zur"Reise- Saison. Die schöne Sommer-
zeit naht und mit ihr regt sich in Jedermann der
Wunsch, sein Heim auf kurze Zeit zu verlassen und
in bevorzugten» Gegenden die Reize der Natur· zu
genießen, die Reiselust hat sich im Laufe der Zeit zu
einem ganz eigenartigen Zuge im menschlichen Culturle-
ben herangebildetund findet ihren schönsten Ausdruck in
den sommerlichen Vergnügungsreisen. Dies veranlaßtuns, ein Unternehmen von A. Hartleben’s Verlag in
Wien, dessen ,,Jllustrirte Führer« zur diesjährigen
Saison in 19 elegawten und durchweg schön ausge-
statteten Bänden vorliegen, bestens zu empfehlen.
Verschiedene maßgebende Stimmen der Kritik habenHartlebens «Führern« das vollste Lob gewidmet, so daßes genügt, auf dieselben nur erneut aufmerksam zumachen. Wer eine Reise machen will, wird gut thun,
sich von seiner Buchhandlung oder direct von A.
Hartleberks Verlag in Wien ein Verzeichnis; senden
zu lassen, aus dem er sich einen treuen und verläß-
lichen Reisebegleiter wählen kann. -

",,Zeitschrift für Elektrotechnik«. Her-
ausgegeben vom Elektrotechnischen Verein in Wien.
Redigirt von Josef K a r eis. II. Jahrgang. (Pränu-
merationspreiz jährlich 24 Heftes 16 M., halbjährlich
12 Heft» 8 M. A. Hartlebens Verlag in Wien.)
Von dieser trefflichen Zeitschrift« liegt nunmehr auch
das neunte Heft (15. Mai) vor, welches wieder
eine Anzahl werthvoller und gediegener Artikel ent-
hält. Aus dem reichen Inhalte dieser Nummer heben
wir besonders hervor: Sir William Thomson.»» CMit
Porträt) — Die Tangentenbussole als Amperemeten
Von J. Keßler. —- Einiae Vorschläge über die Strom-
Vertheilung für einen Complex elektrischer Lampen.
Von Professor R. Ferrini in Mailand. (Fortsetzung).
—- Daselektrische Sicherheitsschloß für Theater und
der Hhdrometrograpkh System Revaglia.- Von O.
Volkmer, k. k. Major. — Ueber »den Zusammenhang
zwischen Lichtstärke und Lebensdauer der Glühlampen
Von Prof. Dr. Rudolph Lewandowski. (Fortsetzung).
—- Motorender Elektrischen Ausstellun i. — Vereins-
Nachrichten — Ansstellungen. — Literatur. -— Die
elektrische Beleuchtung in England« -—"Kleine Nach-
richten. « .

« ji! o c a l r s. - ,
Der lustige sxkTact scheint der diesjährigen Sai-son die Signatur ausdrücken zu wollen: dem Tri-

umph, den der Walzer-König im ,,Lustigen Kriege«
feierte, reihte sich ebenbürtig der gestrige Erfolg an,
den die sascinirenden Weisen »der »F l ed er m au s« zu
verzeichnen hatten. Die Blüthen dieses üppigen
Walzerstraußes scheinen nicht welken zu wollen L—-
das bewies das voll besetzte Haus, welches fast nach
jeder größeren Nummer den Darstellern überreichen
Applaus spendete. Vor Allen war es wieder Frl.
Fuhrhop, die das Wefentlichste zum gestrigen
Erfolge Beitrag. Ihre ,,Rosalinde« war eine Leistung,
in der alle ihre Vorzüge u voller Geltung kamen:
Piquatrtes Spiel und gessickt poiutirter Vortrag der
äußerst dankbaren Gefangesnummerm von denen be-
sonders der Czar das mit Feuer und technischer Voll-
endung durchgeführt wurde, waren auch an der
gestrigen Leistung unserer Soubrette zu loben. —

Wieder Herr, so der Knecht — mei11te,iFrl. Frei:
st äd"t, und da bot sie uns als Stubenmädcheti Rosa-
linden’s eine allerliebste Leistung, aus der wir beson-
ders das Lach-Couplet und die hübfchen Strophen
hervorheben, die dem Gefängnißdireetor sowohl wie
auch dem Publicum die Begabung Adelens für die
Bühne ad oculsus demonstrirten. Sehr entspre-
chend trug auch Frl. G r o ff e als Prinz Or-
lowsky ihr Tirnklied vor. ——- Das Haupt. des
Hauses Eisensteinx ,,Gabriel«, wurde von Herrn
S tegem an n durchweg sehr belustigend wiederge-
geben, nur betonte Herr Stegemann zu sehr die Ei-
telkeit des Lebemannes, indem er zu seiner Balltoi-
lette so lange Zeit brauchte, daß eine peinliche Pauseentstand , deren Dauer Frl Freistädt vergebens
durch Jmpromptus zu verkürzen strebte. —Das Per-
sonal des ,,fidelen« Gefängnisses erklärte das para-
doxe Beiwo-rt zur Genüge: herrfchte doch ein so ,,fi-
deler« Ton in dem Gefängniß, daß Herr Eisenstein
selbst in dem Moment, -als ihm die verblüffendeMittheilung von dem Souper feiner Frau gemacht
wurde, sein ,,Unmöglich« u. f. w. herauslachte. HerrAlfredo war gestern nicht immer der Teuor mit
dem hohen C, für den ihn ,,Rosalinde« ausgab. —-

Der Chor löste seine nicht kgroße und schwierige
Aufgabe zur Zufriedenheit, nur war die Gesellschaft
in der Villa Orlowsky denn doch etwas zu exotisch.
Herr Gil le dirigirte mit großem Geschick; auszu-setzen hatten wir nur das. schleppende Tempo, das
Herr Gille im Trinkliede Orlowsktys nahm, wie
auch eine zu wenig scharfe Rhythmisirung —in der
Ouverture. —s —-—

Morgen geht das erste Schauspiel in dieser Thea-
ter-Saison über die» Bühne unseres Sommer-Thea-
ters, und zwar können wir der Direction nur Dank
dafür wissen, daß sie mit dem ,,G raf Walde-war« von Gustav Fre yta g die. Reihe der Schau-
spiele eröffnet. Dieses bisher noch nie zuvor hieram Orte aufgeführte Schauspiel ist gegenwärtig ein
Repertoirestück aller größeren Bühnen Deutschlands
und noch vor wenigen Wochen gastirte der gefeierte
Bühnenheld A. v. Sonnenthal aus Wien bei seinen
Gastspielen in St. Petersburg und Moskau mit
sensationellem Erfolge gerade in diesem Schauspiele
als ,,Graf Waldemar«. Wir hoffen, dieser Erstlings-
aufführung werde von Seiten unseres Publicum um-
somehr das verdiente allseitige Jnteresse entgegen-
getragen werden, als morgen Frl Ernau von dem
des besten Rufes sich erfreuenden Moskauer deutschen
Theater zum ersten Male hieselbst debutirt »

Nachdem die Ausweise über die monatlichen Ein-
nahmen der Baltischen Bahn für das lau-
fende Jahr bereits bis zum März-Monat publicirt
sind, erhalten wir jetzt nachträglich auch Auskunft
über die bislang vermißte Einnahme im letzten De -

c em be r - Mo n at und« damit über die des ganzen

verflossenen Jahres. Zu de: bis zum 1. December
1883·erzielten Einnahme von 3,868,926 Rbl ka-
men im Laufe des genannten Monats noch 460,564
NVL hIUzM so das; im Ganzen im verflossenen Jahre
4-329,49() Rbi. »oder 76,580 Rbl mehr, als im
Jahre 1882 vetenmahmt worden find. Bekanntlichbegann das Jahr 1883 unter äußerst ungünstigen
Auspicien, indem der» Revaler Hafen sich erst im
APULDSL »Schkssfahkks offnen. Jn Folge dessen wa-ren die Einnahmen der Bahn bis zum 1» Mai 1883
hinte»r denienigen der gleichen Periode des Vorjahres
um uber 278,00p kühl. zurückgeblieben. Nichtsdesto-weniger haben die spateren Monate, vor Allem die
Herbst-Monate, diesen Rückstand voll ausgeglichen,so daß das Jahr 1883 sogar mit einer Mehreinnah-men von über 75,000 Rbl. gegenüber seinem Vor-
gänger schließt.
« Laut dem kürzlich ausgegebenen Rechenschaftsbe-
richte, hat die Baltische Feuer-Versiche-
rungsgesellschast im verflossenen Jahre im
Ganzen 203,909 Rbl. vereinnahmh wovon, nach Abzug
der diversen Ausgaben, ein Reingewinn von über
56,000 Rbl eriibrigt worden. Von diesem Reinge-
winne sind gegen 37,000 Rbl.·als Prämien-Reserve
pro 1884 zurückgestellh 17,000gRbl. dem Conto der
noch nicht regulirten Brandeutschädigungen zugewie-
sen und über 2700 Rbl auf neue , Rechnung?2·.vorge-
tragen worden.

M en c sie h) a It.
· Berlin, 19. (7.) Mai. Heute Abends wurde die

Sessron des preußischen Landtages durch eine vom
Minister von Puttkamer verlesene königliche Botschaft
geschlossem

Landan,-19. (7.)" Mai. Jm Unterhause erklärte
Gladstong daß die Regierung hinsichtlich der Grund·
lagen der Conferenz bei ihrer ursprünglichen Eröff-
nung verharre. Frankreich verlangte» Anfltärungen
über die Position Englands in Aegypt.en. Uebrigens,
sei die Darlegung ihrer Ansichten beiden Regierun-
gen gleichmäßig erwünscht und Beide würden, nachs
dem sie ihre Anfchauungen unter einander ausgetauscht
haben, sich auch mit den übrigen Mächten beratheiu

Landen, 20. (8.) Mai. Nach den Morgenblät-
teru verpflichiete sich Frankreich, die Stationen und
freien Factoreien der CongwGesellschafi zu respekti-
ren und die erworbenen Rechte der Gesellschaft an-
zuerkennen. -Die Gesellschaft darf nicht sit-Gunsten»
Dritter über die Besitzungeu disponirenz eventuell
bleibt Frankreich das Ankaufsrecht in erster Linie
vorbehalten. . « « «« . .

" Paris, 20. (8.) Mai. iDie ,,R6publique fran-
giise« sagt, die Gerüchte über angebliche Absichten
Frankreichs auf Marokko seien falsch; Spanien und
der Sultan von Marokko wüßten dies. » «

Urbild, 20. (8.) Mai. Das holländische Königs-
paar ist Nachmittags zum Besuche des Königshofes
hier eingetroffen. , »

. Tclrgramme " «
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Tiflily Mittwoch, 9. Mai. Wie. aus Konstanti-
nopel gemeldet wird, ist der Patriarch Narses zum
Katholikos aller Armeuier gewählt worden.

-Ierlin, Mittwoch, 21. (9.) »Mai. Zufolge Kai-
serlicher Ordre wird der Grvßsürst Thronfolger Ni-
kolaii Alexandrowitsch D. la suiize des Kaiser Alexan-
der-Garszde-GrenadiersRegiments geführt; «

Hönigsbrtsk Mittwoch, 21. (9.) Mai. . Jh. Mai«
die Kaiserin von Rußland traf heute in der Frühe
hieselbst ein, am Bahnhofe von dem Berliner russi-
schenIBotschafter, Fürsten Orts-w, dem hiesigen raffi-
schen General-Consul und den Svitzen der preußi-
schen Behörden empfangen. Jh. Majestät reiste als-
bald· nach Berlin weiter. «

Paris, Mittwoch, »21. (9.) Mai. Auf Grund
einer Regierungsvorlage foll der Eingangszoll für
Mehl von 1,»» Franks auf Z» Francs erhöht, der
Eingaugszoll für Getreide aber unverändert« bleiben)

— Zukunft, Mittwoch, 21. (9.) Mai. Der König
von Rumänien verlieh dem Großfürsteu Thronfolger
Nikolai Alexandrowiifch das Großkreuz des Sternes
von Rumäniem .

Berlin, Donnerstag, 224 (10)«I«Mai. Jhre Maje-
stät die Kaiserin von »Rußland ist gesteriy Abends 8
Uhr, wohlbehalten hieselbst eingetroffen. Ihre Mase-
stät wurde von dem Kaiser am Bahnhofe erwartet
nnd im Salonwagen herzlich begrüßt, worauf Jhre
Majestät die Reise fortsetzta Der Botschafter Fürst
Orlow verabschiedete sich gleichfalls hier von Jhrer
Majestäh . ·

Paris, Donnerstag, 22. (10.) Mai. Der Ma-
rine-Minister hat General Millot angewiesen, die«
Mariue-Füsiliere aus Tonkin nach Madagaskar ab«
zusendem ’

.Cetiuje, Mittwoch, 21. (9.) Mai. Der Fürst
von Moutenegrv ist, gelegentlich eines Besuches in
Podgoritzm von der dortigen Bevölkerung warm em-
pfangen worden. « Beim Diner toastete der Fürst auf
den» Suliaiy als seinen hochgefchätzten Freund, wor-
auf der türkische Gouverneur ein Toast auf den
Fürsten aus. v

Waareuvreise (eu est-as)
Reval, 8. Mai 1884-

Salz sit. Tonne . . . .
.

· « - - - 5RVI-80Kpp-
Viehsalz pr. Tonne s. 10 Pud . . . . . 4 ,, 50

»

Norwegische Heringe pr. Tonne. . . . 10—22 «
—-

»

Strömlingepr Tonne . . . . . . . . 14 » so ,

Heupr.Pud..........- -—«V5»
Strohpr.Pud....·...... —,,28,
FinnLEisen,geschmiedetes, in Stangenvp Bett. 22 »

—

»

Finnl Eisen, gezogenes in Stangenpr. Bett. 18 »
—

»

Brennholzk BirkenbVIz Dr— FTDEU · - - « S »
—-

»

» Tanneiiholz pr. Faden . .
. 5 »

—-

»

Steinkohlen pr. Pud . . - . . . . .
—

» 18 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . . . 10 »
—

»

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . 15 »
—

»

Ziege! pr. Tausend . . . . . . . 16——24 ,, «—

»

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . .
—-

,
—

»Kalt (gelöschier) vr. Tonne . . . . . . 1 » 20 »Breßlinge per Tonne . .
. . .

. . . 12 ,
.-

»

Für die Redactionve—
Dr.E.Mattiesen. cand.A.hasselblatt.
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Verwaen uiidBekanne die Ttaiiernachrichh daß es «

H
Gott gesalleii hat meine Mutter « «- , «

————

Tag« F »· d n M ·
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O

i . « soll« h in! den IF. Mai Te« U- eIT « eJ . » estWirst« Sen-www » ·-
- Doktrin Its? E Wollen Beine·« « geb· Pan · - M Äeteeii yvonl lliustav «;fr«eytag. U le m J l ««

·DUach lallgem Leide« EVEN) Abt-Musen— Die Beerdigung findet am Sonntag- o Debut des Fiel. Eriian aus Moskau. I in verschiedenen Farben .
den is. d. Pl, Nachmittags um 4 Uhr- vom Trauerhaufe Statt« sz ;z«·;·;«-;«ssz«;·-:-»- .

«— - , · . . Harz e Ckewnsao u
Dvkpah den l0. Mai l884. " s— · «-« »« Anfang halb 8 Uhr· ,

«

g «. « «

H e m e n » w «. I! q l f«- sz Fuge, diverse LWVGISS-
. g. H e m e ii o w. «

« k · D« VeiuchN dcåesekt Vlokxieik evident-ori- Freetson etc. s;
lungist auch. i tmi g ie ern ,

»

«

-

ETHTT""—"-ossisch——-—"os Inlskssg -9’(2 VIII! ABOUT-s« des xo «, «, «» H.,.i»w»k«. weiss« sssstskaålåss VII-Muts
Stadt Dorpat werde» i» Genkßhejt

. Entee ins· Mitglieder« 20 ltosiszil Person. - Vereins gestattet.
.

plelsen vels ·

»·

del-« AIJlL 220——258 des Ustclds Übel? - Fkslllclc ROIIIICII elllgefullkl .
« I · .

-»-«·,··,——«-«···»«··

. ,Vorbeiigiiiig von Verbrechen, Aus« Werden.
· · ·

—-

·. MPOsmänzljzzlxek «
giibe vom Jahre 1876, sämmtliche n D 0 I, at — DIE Dlkccll0ll. Montag den l4. Mel! « I ;
hier ciiri Orte Immobilien be- « l) ·

————«·—«—.«» « ——······'··’I-«J-" Ahgqkls 8 Mii- -«:-—.

TWMVE Dökpklckje Gemeinde— Die Aufnalimeprilfung vol· »den » »

«-
.

.· lli de iedur an efordert · · » - ein«» kam«g E V l) ftk - Perle« findet statt am 24. Mai, .h b d H d· .. K» n wzurFåtliiiig eines Gemeinde-» 5 Bin. Nachmittags« » befindet sie« ne ·en em ilin zllklle Beste tek Linken sirr-theils über· ein lasterhafteis je Anmeldung-en zum Ejnkkjkk WSTITETÄYETCID be! »FI’I- AUE- - »

I als; cxatiillziiiilxsliaistenü Henker« 8——2(·)E
-

·

-
- — ·

«

·» · Jez »— op. oiziicer imGemetndcgued m die unterstfz vorberemmgsclasse
·—-

«- G« Manier· Alle diejenigen sångeklnnen U. hübschen Bildern b« 8 Kop., Pllslslsb · J.—,·,,,·ta3 de« 1 l« "M«i c' each« des Gymnaslums werden behuxs Diejenigen Herren· Eise-letter, sängek wekkhe an dekAuffijhkiing hier, 120 Bogen 40 Kopsp keiner 45
Mittags 5 im Gildetv Fssstelluns des SWUCICIIPIAUCS + welche sich in der Ikoggetts i desoliatorium Luther« mjspk Kop., einige grosse lllbllms zu ganz

das nächste Schuljahr schon Mk brenne-sei vekvollkommiien wol- ·«

»

« .

V billigen Preisen, Mantiss-Geschirr, «,faale sziii eit Local des Stadt« . ·.
.

. d ,w1kkt haben, werden dringend «— d · l « l· », ls« . . schsqss dieses semeskeks 9khetgn» lieu, konnten« sich melden bei er · . , . Eise— un Butter S tlc en, eilt: les· u.
amtesl MUZUJUDYV « « Brennerei - Verwaltung Jan-ask· gebeten ZU ekschemens s. w. aus Glas und Pol-Zellen« eine «

DVTW DE« T« MTLTSSE Director P. Zoll-nahst. Bei miiiiekek Norm isi sieis hoher »D- Ds ts . Pokiie komme, eieisiiiie, iosciiei-,iiiei- -

Im Yeamen der Dokptlchey Steuer« Procent-Satz nachzuweisen. » s le 1190 1011. lleklliikstelh Telscliellsslisgel schon Zu
VckWclllUUgI Hlekdukch Erlaube Wh m« Quem 6 Ko · Tinte« szkhqk U, Ihsqkssifsq

·- - h h « ' ' -.—.-;.-i:-.7.-ti-.---:--:-. » I) ? 7 « IComiiierzbnraermeisten M.-Tocpffrt. Hi: geehrt-e« PUUICUM dls SISEZPEUFPC - einige oileiiiss u., eosineiiselie suchen,
Buchhalters G. Hauboldt » IMIEUIUUZ ZU Ost-DEV- TISSS km« te ·

, »ein Rest bildet-bogen, Bier-streute, sa-
Nr. 223. · « «

«

. stets, fliege« u. Toiletteiiliästclieiy ein—
THE» Eins» ssessssssxlisss Durst« 0MO0IIO0I 0 s IIIi«täsktfli»«’"it.kä’stttttt.sti.t’.t"’IX: .

schen Krelsgerlchte wird hærdurch « U . « - :k-«« « nige sei-ten scli«iseiti·eeiige, scliwäiiiiiikbekannt tl»eJIleee-·3t- daßdas Z« Co« im Ganzes! 241 RbL eingegangen sind. a e zksplcsss I Fleischeslust, ltiiteisetzeis aus Wachs— Ieiirsiiiusssee des Kaufmanns· Die Unkosten belaufen sieh auf 50Blei. « euch und Holz, Taselieiiiiiesseiz Spiel—
W. Jiiselbeeg gehörige, im Dor- 58K0p« Jedes Goncertwird mit 25 Abt« - Vom "12. Mai c. ab werden mit den Postzijgeii NNin 3 und 4« zggg (mji, Fe11»1,9z0g9·«) und vjoios s«
Patschen Kreise« Odenpähschen Kirch. berkohritelåk mithin tiiidcns Dom—0on- auf dgl· Hauptstkecke nur Passagiere l. und 2. Classe befokdelt Anders aprktumt ganz billig -
spieleunm Palloper belegek3·e·19Thlr· »oeke s o Jochaohtungsvon woher Passagiere Z. Classe aus se. Potcrsburgs aluk E« «Hcijd·ne»
88 Er. grobe Lsriindftuck Leme . ··

den stationen der Dorptsclien strecke» die Zuge«NNr. 15 und 9, A -

—.—.-«»J1—ö.(-1Z-i·—n—h—————
am 24. Nlai c., "12»Uhr Nlittagd

.

BOIIICIH fahrt aus St. Petersburg 4s Ulir 30« Mimllsgaclimikttagåx Undskasstäsp «» - « .hieselbst öFekitiich verftetgert » O gieri- vo dein statiosiciii des· org) se et! kee e W -R g l lwerden soll, der Meistbot aber am t nach· St. Petcrsburg die Züge· NNIU 10 und l4, Abfahrt aus Dorpat e e
darauffolgenden Tage iiiii dieselbe . l Uhr 11 Min. Nachmittags. aus Taps 6 Uhr 24 Min. Abends und u.-J3i-k9·n,Hizkkg1i-s0mmek-Pa1et0ts,
Zeit stattfinden wird. aus freier Hand ein Grundstück, Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr 20 Min. Morgens, zu benutzen u, Anzug-e, sehn-same» confirmati-

Dig Bedingungen dieses öffentlk ilråzzcblblxqälijee dzr »sgieidt bclrcöcjkjoni Eviän hahesp
. . · ·« tlellsikllzllgekxllielllsdlllzllge ln gk0s—-

· eifVerkaiifes sind« ol ende: . a «« es« IN« et r «» « . s
..

set USWU ·chj H M jstkzjekekf Taste» sei» Rund« Um! The« sledeskunds Ehe! Bostellangon weisden in den «) sp e gh
·

- mit Erbpachtbcrochtigung und sehr - . ·.

- l· auf das erstcsziiidene Gesinde sos kleinem okuodgsoiii oeuooi mii ruht: neuesten Facoosin lcurzestekzeii ;
fort iiuch erhaltenen! Zuschlage Hausen» wovon sämmtliche Unten-era- 6 e prompt und billig« »ausgefuh»rt bei

RbL S: emzuzahlen, den gieugus sltåinnsindz iåurcliNijlas Grund; :.-,-i s. » s. G0rus0hk1n
«« Ulmgen dMelÆotlchllllng aber · Ztdttkällogielnd Aiizssiiälilziizilg desrsælasslilelii liefert auf Bestellung — - ———-———amG—————-r0sSen————————————-——MarktNr«MYbinnen - re! Ochekh Vom 25k kraft. Zu empfehlen wäre. osals Le- B .a In neuer Sendung erhalten »

. Mai c. ab. gerechnet, zu l1- dekkoukiu Topeieoieokiio Bronnen-e-
, C I, e s; O n n e «

« ·d·« n· rei, Korkcnfabrik oder irgend einer ""—·:.
·—-

··-
·- ·'····

·- s · « « ««

2l ildlelelltbletek das betkeb andere« industrielle« Anlage« An« Angescsmmene schone « « Hoffen· und verschiedene andere
· d h« 3 W ZEIIIIIIIE ssshs TMSOUCI REM- IOIIW - l als wohlriechende cliiiiesisolie Fano— Artikel und empfiehlt« zu billigen- fende Gelm e inne« ochm bilienbanlcschuld kann übertragen o U - P« s h tns Ritter· Preise»

- S« daw des Melstbots nach· er« worden, Rest des Kaufschilling-i aber · man« im C wes! Im? 1 - X, Yaadnfolgter Liquidation zuschreiben iugkossikt stehen bleiben. Nähere zuk- Gtägzzhgg spttklls Ffllktwllisllksl VII « llulåskz »
» «—»»

gzgzizikg dem non-Gutes.
« lassen;

« ·

Auskunft ertheilt . empflehlt · « . Cyjlscp l d. Un vle Pan er? sekol Gute alte
-——··-—-———

Z) soll Meistbieter verpflichtet sein, gänz» Johznasoa Joh .·Da«ugun· bliihende ·s0rten, årned Hi en, nach-Mannendas fehlende oder maugelhafte · · gen» zznger D«,mz,·,,.g· Priuielir stietsiiiilttero·eii, ai unten,
»

s; Jwentar an uschassen ——————————————-——9——————,——————-— Ein gut erhaltencs « vzkglssmzzauzzhjz Veilchen» Ngikgm und schoiics trockcncs stucseatukslltllikSterne I
·· « z - Auf dem Sitte Lustlfek sind C o l, a e I; H . h! M madjolus Lilie» stehen zum »Nun-litt« in der IlIarkt-str.e W· z« eeganzmk

- ie- i i i; i i» ·s) isi zi- vek
am« ««

«

d
««

B ki
·« N—-—————-—-«-e»HausUODH«-—.-————"4) hoi siiieistiiietek die Kosten die; . . — a o «a»sg»sj»ei sssssss s« Fette llenniszlse um) ZUMRE elf Ei» jung»

« ser Meistbotftellung am 25. Mai Bd. Vogel den del« Grabe? statt es Ast-Us-
.. « »c; baut« hieselbst zu·erlegen. zii verkaufen. . Neum » r« cU UU an er kDie betreffende Gcmclnslcvclttgnls Auf dem» Gute Fug-je« Kjkohspjes Eil: . · schiwiifrz mit wcisscäi Pfui-ers, hegt: slcll - Itung ist diesseits angewie en, as Icoildakeis siuii einige — T l« t vokzjj sichs; Mjsghung sitz— feine» veisaii en. Dei« Fiii ei« wik -ge steh,

Gketlzekl Und Gebäuden, lOWIS PM ist zii iieisiiiietlieii Petersburger Strasss Eins, Iizygkzs uskhyqiothi empfiehlt ——-————·———————————-——————

ettviiigen Viehbestankh Aclergerciths « Nk.I69, bei Mülliieisstäilt J· omspall P a Sonnabend«
fchaften-2c. etwaigen Kaiifliebhabern «« vqrkaukszn Eine gute· . THULLH s. I de» 12; Mai, ««

Ichszm lllgs z« Felsen« le· hsr e me- mo n· 9 o· ans und eine Zailewaiiiie stehen ziiiii Verkauf · Hoteznkgs szlztkssslusmslsskszstzbesizek ides Gclmpes lowle Ver Schul en« von. 6 Zimmern mit Balcom gegen- Jacob-str. Nr. 20 im Hof, Partei-re, « Fuchs nebst Fuinilie aus Panos-er, ·Kaufl. Großbetrug, mit Welgenl das? Gekefsitlbe iiborqdem Ressource-Garten, wird sfijr links. Zu besehen von 11—-5 Uhr. « · d s c« Z erfragen in am· aus sakclziiihGStrckuß ausdLaäEnhos unoLFeädt i»belastet, find im orpat en reis- i die iommermouate veisiiiietliet Peters- Daselbst ist ein gutes· Pianiiio zii ver— wir ge n . ·u ·

aus ·e m, tu« erg un et vom an e, -

gerichte am Versteigeriingstage in gsissjss-—..——-.-—-— Fsk«"-I’F-k"3iIt«täkäsksstkpkixsäkit«åttsgis-litt:
d» Eaiizsusi siiiziiisisss H» wohn» gut« s

. . eintritt.syst»gesittet-setztXkxxkswse
Dort-Pt-Kteisgeticht,am2ki- Mätz1884. . g 0se CI F· l« u · j - Eommlkkzksookxi Hat. o« Tiefe-choose» ,

Llssessor IX. v. Ljlteisfeldb von 8 Zimmer-n nebst Garten ist ZU
·

l:-
· · · YMPZJJZIITYHU JTUZUIIIIULJILsslxltedt a«

Nr. l108. F. Krenkel, l. Geer. Ieklllietlietl Botanisclie stiv Nr. 2l. werden verkauft. Zu erfragen im wird Zulmt sftkwkäkgeålkaläåäkääghsHEFT»
·

·

«

» I III« IS , . . . «

— z· - O - . « II J! · · EEYJF Effekt? möglich eine solche, die schon Mxjt de in· Dampf» --Vllep.jstttldet«Rlilttgteltt
: c c r U c · in jifncm-Restaursil1j»tlläkig gewesen. Ttztrnägsiliags

. g » s
eideinann, · ej i, Sa men , id»erow, «;«

· i· «· — ·« mit V o i« a n d a, im G a, r te n so- mit guEtelilgeeugnlssen efxrlsnLand egeelilllelkålllltmlktllbalzglklvFlidlllsgfttxtlstlkltllis iAnastasius-cito, Danke, Stahle und Bat-gemachten W, staaszaten·wod««anszszn gefächt Un» kam« sich werde» Morgen, Ziiieezekoäilzzzestagpgksizelsstzitizkäxzäium» so Post-k-
empäehlt R U sind 211 VCIMÜCUIOU Tsiclkstks Von 8 bis l() Uhr Rigctsche Stlll Nr. 25, mMsiJk dem Jzampfber Zgllezxeätiidewäsxuhrån ams . III . Nk.«40. 2 Treppe« hoch. », åsaizizz sei-H; :

«
r· sein«-a· s- arg»e ———-——.—————————————-———-————— —-.——·-———»-——————.———————

,

-

, sehn, Jakobs-ihn, Vombe «.
-———————. Eis« junges Mädchen III» 7 Rossen.

m« «
welches zu schneidern versteht und ÆFzzt'""'-'z»ausz"«·""···""«·hzai,ach"j«u"u"g"kn·sp- ;

« sz - c 1 «
«

· be« ’

Soeben erschien und ist in allen ebuchhandluii en zu haben: de« Haesleau m CSVFVIVTVSJUZFE VDM 29 Was— «g
' il ' iisseke Wohnung Izuiineisllrxgialii llzäiiiliiiiixiculiszjcdiitisilege llikillie St IWWMWTeMV W i « d« «? -«·

« . wir eine IF· · »
» ·

« s - wo· Cekk ge, —R-«—H » j;ZsusnsscssssssklsislszivililiiiisszdiiEiT EUEFTPTUIZIYIEY« MADE-PL- 3«2«1-«·f.7"i.7—"«— J»
. '

«

. , » . - «; —-
—— ——-

—-

j ’l - d B d , L t t d 'l lt ten unter A· s— I« C«- Msttlsssvs ioeiolsik H· 9.8, 93 o.7 l —l —l0-2l 8 ;Mttheiungen er a er ufrurore un, Heiansta en
Vfchdlsz G ZBLBXIKL niederzulegen« —»—;»VZEFL,L·MZF·—HW-«

· sük Und Eine vollständig llIIIIIiktC
steht: zum vekkaak Daselbst» Nr. 4» gsg i— IF« : .."Ti..- -:L-— ·

« s U· Auesebe les« « w h n a ceiieii iikeigiii 7M- 5331 i: 8·8j 97 T 2.8 1-2l — 10 lMit einer Einleitung über die TIERE; IIMV dder Cårorte svon o . a g ·· · « - lleällifl ggsl ITilZJZI g; : 132 II? I z; iii lSaiiitätsiath pp. Gent-F ou as in o en a. aunu .

w« 7 Zimmem im erste» Städtchen Mittel-IF»- WEMTisp OR· l t .T. Preis 3 Mark, mit eleganter Decke 4 Mark. I—- · ; z i, k - - Extteme der Tempetstsskmkklkl l« de« ek e«
-——"··—"·"·""··—"——sp"" Fels-ge« «« VII« gis ka ji« 713 · i i: Beköstiguog und es» o!

«« J«H"" W V« M« M’""’"""’ Z· its?-. - · ’ III. s Ull Wlk SVSU . Illl o « . « z 7·55 ’· · evcllall Vol! allow-F nasse: Zell« am. kannte« a« m· · cktlicidiusblikalijiiäisgstrassdl Nr. 8, eine fsllliliellwvllllllllg llllt Säften. Auskunft tmlgcikkilzikigliisswslllillieeltxiibilnlixntledlliliiend,
Treppe hoch, von 1—2 Uhr. Jaeobipstkasse 42. Nievekschlag vom 20. Mai 4.o nun.



Illeue IDijrptsche Zeitung« « Etfcheint tåglich,
stiegen-matten Sonn-« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is.- cotfs Uhr Mvtgms
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr slsckiimgz geöffnet— .

Sptechst d. Redacttotftx 9—-11 Vom!-

Preis in Dotpat .

jährlich 7 RbL S., halt-jährlich 3 Nbb
50 Kop., vierteljähtlich 2 Abt» monatlich
-

80 Kop. «
Nach answärtid

iähtlich 7 Rb1.50Kop., halbj.4 Nbl.,
viertelj. 2 RbL S.

Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr« Vormittags. Preis für die fünfgespaktene
Kokpuszkijk pp« me« Raum bei dreimaliget Jnfertion z« 5 Ko» Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. «(20 PfgJ für die Kotpuszeilr.

W lgätlionneinents
auf bie „ fbtwrptiibe Beitung" werben gu ieber
Beit entgegengenommen. _

iäinfer (Elamnteir nun n: Cllrpehitinn
‘ an bzn geö

mrmittagß mm 8 biär lllür
Ratbmittagß nun 3 biß 6 um.

l Bnhalt. i

5B Dlitifcbet Eageßberid
3111:1113. ‘Dorpat: älenberungen in ber (‘Stäbw

nrbnung. Drbenßnerleibung. ‘lteues ‘ßoligeiä !äßw
fonal-Sllamimten. illiga: 2in3 ber ät (Sir! a nb:
llnfallßtatiftif. i)? eba l : Subiläuny, i“) apf a l: ‘llyron-
folger-Sßonlenarb. 5B ausfe ;‘ Slleue äßabn. 6t. 5,13 ete r 3-
bur g: älllerlyödyfteß ißefcript. bof- n. zßetionabältarbrimtem
iageßdyronit. R r onft ab t; bebe, (Säfte. an» s! an z
Bettiime ‘Jlußmanberer. Riem: ®t.s’p.-2Babl. 9b ei ia: ‘Dürre.

‘Renefte 28bit. Eelegramme. Bocaleß.
(Eine ibeobor ätorm-iieier. ®anbelB= unb Bötiexbältaebricbten.

üeuilletou. (iiin eentrabafrifanifdper bnfball. ElRannig—-
f al tigeß.

rwulitifmrr
59m 11. (23.) ämai 1884.

3a ber geiammten gemäßigt = liberalen
Ebenticblanbß nnb gumal äübsßbeutimlanbä mirb ber
bevorftebenbe nationallilverale älsarteitag Der,
wie gemelbet, am. vprigen äonntag in Sßerlin abgee
halten morben - lebhaft unb boffnungßnoll beipro:
eben. 930: älllem münicbt man ein fefteß unb amei:
fellofeß Eintreten ‘Der gangen SBartei für bie gegen:
märtigen: focialen Borlagen beä Sßunbeäratbeä unb
überbaupt für bie bergenßmünfcbe ber faiierlicben
Sßotfcbaft. Qlebnlicl) „wie unlängft ber „äclnnäbiiclye
älterem” icbreißt jegt baß „äratiffßournawüber ben
in äübbeuticblanb berbortretenben boffnnngßbollen
Slufiebmung ber äßartei: „G 6 mag mobl in ben leg:
ten Rochen mancher fritifcl; angelegte unb fübl bens
fenbe beuticbe äßolitifer vermunbert gefragt beben:
wie fommt c 8 benn, ba in Die Beunütber berlpalb
versagten Elfltitglieber ber nationalliberalen äßartei
plöglicl; brennenber Rampfeßtnutl} unb ftürmiicbe Be-
geifterung eingegogen ift? fDie Qlntmort, welche mir
auf bieie {yrage ‘an geben haben, iit eine {ein furge,

lautet: gmeil bie Stationallliberalen in be n
SDienft einer neuen unb großen Sbee
ge i 1e Ilt haben. SDie Sbee ber iocialen illeform:
tbätigteit ift c6, melcbe uniere mittlern ißolfäicbix:

Neunzehnter Jahrgang.

ten wieder zu neuer politischer Thätigkeitz zu neuem
Eifer im Kampfe für die höchsten Güter des Vater-
landes anstacheli. Es sind das eben jene Volksklas-
sen, welche seit den sechziger Jahren mit der größten
Energie und Begeisterung für die Jdee der dentschen
Einheit känipften. Gelingt es der nationalliberaleii

Pagtcgliiz von jetzit Pl) unetgtwegå durch alle spemmnisseun iderwärt g eiten ie rägerin die er neuen
Jdee zu sein, so wird ihr Streben und Ringen von
dem nämlichen Erfolge gekrönt sein, wie wir ihn An-
fangs der siebziger Jahre erleben durften. Davon
find alle diejenigen Vaterlandsfreunde überzeugt,
welche Gelegenheit haben, den Volksgeist gründlich
zu studiren, und es wurde dieser Ansicht auch wie-
derholt öffentlich Ansdruck gegeben«. Auch in einem
das nämliche Thema behandelnden Artikel desrnV r en«
ßischen Jahrbücher« heißt es: »Es scheint,
den Dienst, den die Frage der preußischen Hegemo-
nie vor zwei Jahrzehnten im Süden geleistet, soll
den Parteigenossen im Norden die sociale Reform
oder, weiter gefaßt, die veränderte Anschauung von
dem Wesen und den Aufgaben des Staates leisten.
Am Ende des vorigen Jahrhunderts, unter dem
bleudenden Glanze unserer neuen Dichtung, erschien
den idealistischen Denkern der Staat als »ein unver-
meidlicher Wächter der äußern Ordnung, um den
freigeborenen Geistern das Spiel einer edlen Gesel-
ligkeit zu ermöglichen; nur so weit sollten seine« Be-
fugnisse reichen, daß die Tasfos und die "Leonoren
die· Ideale schöner Menschlichkeit frei entfalten könn-
ten. Ein Jahrhundert voll ernster Erfahrungen
trennt uns von jenem Jdealismus, der den Staat
nach den Bedürfnissen einer kleinen Aristokratie dies
Geistes bemaß und sich nicht schrecken ließ von dem
gleichzeitigen Scharispiel im Westen, von den dro-
henden Anzeichen, unter denen »dem freigesprochenen
dritten Stande ein vierter Stand Ungestüm nach-
drängte. Heute wissen wir, daß wir vor dem Ab-
grnnde einer neuen Barbarei, vor dem Kriege Aller
gegen Alle stehen, wenn der Staat nicht seine Ritt-

«tel einsetzt zur Ausgleichung der feindseligen Spaltun-
gen, welche die Veränderung des Wirthschaftslebens
in der Gesellfchaft hervorgebracht hat. Nur zögernd
folgt unser in den Jdeen einer anderen Zeit aufge-
wachsenes Geschlecht dieser neuen Strömung, tastend
und sorgenvoll thun wir die ersten. Schritte, wir se-«
hen kein Ende der Bewegung, wir sehen blos, daß
Jeder Schritt uns weiter nnd weiter führen muß.
Ein neuer Jdealisnius ist lebendig geworden sund

gwingt nach einem Biete 3a tingen, baß nicht min:
ber ber begeifterten Sfpingebnng wftrbig ift alß baä
alteßiel, baß unfere begeifterte unb baä gu
ergreifen, unferextt (Sefcblecbte befcbtebexi war. Sßergeb:
lieb ift für bie politifcbe (Sinbeit bei Qtaterlanbeß
geftritten worbett, wenn nnfer 9301 i auch nicht bie
wirtbfdyaftiicbe äelb unter ben Stationen
erringt”.

SDie Qßefersß. erläutert ibre, jüngft auch von unß
wiebergegebeixe Wtelbuttg begüglid; ber (Einführung
beutfdm fßeieggebnng in bee (äolonie ‘lln gra 513e:
quena babin, ba biefe (äittfübrnng obne Mitwir-
fung ber meidßregiernttg bnrd) ben Qäegrünber bei
(Sotonie, Sgerrn Bübeeig, erfolgen foII. E3OB ‘Blatt
beftrcitet und), baä von englifcbcr C°seite ERecbte auf
baä Berritoriunt ber Bolonie geltenb gemacbt werben.
bete Qüberig bat eine englifdge (ÄSefellfcbaft, welcbe
ben Sßetrieb eineß Rupferbergwerteß in ällngriff genom:
men bat, vor bie Qlitematine ;gefic entweber auf
ben Betriebe 31x nergicbtext gober feine (Ermächtigung
„ll obne ba Elteclnntatioxten erfolgt feien.
(Szine Qlxxfecbttxxtg beß Qäe beä ‘löegrünberä ber
Entente tft auägefdyloffen.

Qßieebereitä berichtet, warb bte engliftbe ‘I3O Itaet
am einiger Beit auf anonymen: verftänbtgi’,
ba von ‘äette ber Snbineibleß ein ‘Berfuci; gemacht
werben wüebe, ben in Birfenfxeab veebafte:
ten 5D a lt), welcher Betanntlieb einige iDnnamitboztts
ben bei ftd; fübrte, gewaltfam gu befreien.
fDie in {golge beffen getroffenen
fcbeitten febt am Sßlageggewefen 31x fein. 21m gtmßtag
wurbe ‘Dali; um 3 llbr iUiorgenö auf ben fßabttbof
in (Sbefter gebracbt, um nach Qöirmingßtan übergef
gu werben. (S: war mit sfpanbfe an gwei Sßoli:
giften gefettet, ‘Die tiym gut äeite gingen, unb etwa
gmölf ißoligi unter äübrnng beß Sterfermeifteße
Blonb, fämmtlicb mit E bewaffnet, Bilbeteit
bie (Siäcorte. Qluf bem Qäabnbofe angelangt, waren
bie ißoligiften nicht wenig übertafcbt, trug Der früben
i etwa 50 iriftbe iagiöbaxer auf befm
äßerwn berfam-melt gu ftnben, welcbe Bah; in. auf=
fallenber beobawieten. Stufe!) entfcbloffen,
wurbe biefer in ein (Soupä beß Bereitftebenben 31x:
geß gefcbafft unb biefeä von ber äläoltgei ntit gefpann:
ten Elftebolnern biß gut Qlbfabrt befegt gehalten. SDie
50 iagelöbnev, bie, wie c 6 ftcb fegt berauöfte her:
fletbete „Snnincibleü waren, wagten-es? bextämün:
bangen ber Revolver gegenüber nicht, einen Sßetfttcb
„gut SBefeeiung ibreä Rameraben gn nzactjen. {Bau}
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unD Der Retter, in Dem er fiel; in (Semabrfam bea
finDet, werben feitDem 3219 g unD Wacht von einer bes
fonDeren Boligeigarbe überwacht, Da man noch immer
einen (Eemaltfireici) Der äenier befürchten an müfs
fen glaubt. ’ _ .

gürft atleganber m: äßnlgnricn mfrb auf Der
von Berlin und; äopbia einige Rage in

QBien verweilen. ‘Der ffürft batte @elegenl)eit, mühe
renD feineä äiufexitlyafteß in 28min tnieDerbolt mit
Dem Raifer �nnD mit Dem äürften Bißmard
3a berfebten. (Er mirD, wie Der „Q3. 8.” melDet,
auei; in ißien Die günftigften Biäpofitionen varfinben
unD Die Ebatfadye, Daß iifm für Die Beit feineß

‘elufentbaiteß !in Der S2O f:
bnrg gur Berf gefte morDen ift ein
ißemeiä Der üpmpatbie, auf Die er in Den maßgeben- .

Den Rreifen Der öfterreid;ifeb<nngarifd)en—Monarchie
gn rechnen bat. 3a allen Eeftrebungen, Dem Eürften-
tbume ‘Bulgarien Daß ibm im Berlixier Bertrage 3a:
gefproebene ‘maß von äelbftäxibigfeit 5a erhalten,
Darf frürft Qllrgaxxber trat)! unbeDingt auf Die unter,
ftügnxig Der Deutfcben nnD öfierreicbifciynngarifcben
äftegiernng rechnen; iiliemanb Dürfte feDod; grünbii:
eher nl6 er übergengi fein, Da Die genannten ä

_,

rungen vor Qi �auf Die (Erbaitang Deä ‘iötiebenä
beDacbt unD Demgemäß jeDer äiörung Der beftebenbeni
ftaatßreebtlicben (Sjeftaltnng auf Der %alfanssfp_al_binfei
abbolb finD. ' i .

3a Den Qiereinigten ätaaten bat noch feDe Der
repnbiifanifcben ätaatäcanvexitioixen, Die im Sbinbiicf
auf Die biäber getagt
haben nnD ‘gu Deai Ebicagoer Eßarteicoxibent ‚fcbon
im ‘Eorauß (‘öte 3a nebmen fncbten, Dem Sßrä:
ft D en t e n älrtbu r Dnrd) fcbmeicbelbafte Qinerfen:
nung feiner xnufterbaften Sliermaltnng älßeibrand) ge:
ftreut, Drei; ließtn ibm trug QIIIDem nur erft in me=
nigen ätaaten feine SBarteifrennDe Die übte Der 9&0-
mination 3a Bbeii werben. Ebern llneingemeibten
maß Dieä feltfaxn erfcbeinen unD eß fei Deßbalb gar
(Erflärnng gefagt, Da von Den ElSarteien/jebeß ®taLa=
teä mit szsoritebe „etnaetmtmw ißaiitifer von Qöeben:
tnng in D_en Qäorbergrnnb gefcboben werben. ü: bot
und; früher und) ieDe (Eanbibatenlifte, ebe Die Stativ:
nal = (Sonventioxien fiattgefnnben, eine recht Bunte
Efieibe Don großen unD fielnen Gßeiftern Dar, Die bän:
fig nur geringe Qäerbienfte um ibren Speimatbßftaat,
aber fo gut mir gar feine fiel; um Daß große gange
SanD erworben hatten. ®a man vom SBräfiDenten
Qlrtbnr aber nur fagen Eann, Daß er unD gmar

- jeuil-leton.
6m centrahairitaniicher Bofball. *)

Qson 92a;
{Eaft genau fechß älJionate, bom 11. ‘Deeember

1879 bis gnm 13. Suni 1880, lebte ich in halber
(Siefangenfchaft gn äDiuffumba am äofe‘ beß Bnnbae
Riönigß Eiiliuatiambrx, Biber genof; ich perfbnlid) ber
oollften {ireiheit gu gehen, wohin mir, beliebte, nnb
meine (äefangenfclyaft begog fich eigentlich nur auf
mein‘ grofgeß älieifeälsortemonnaie 001 l enroväifcher
Rofibarteiten. fo fehr mich oerlangte man. an»
befihengalß meine Bengballen, ißerlfäcie, äßnloerfäfs-
ehen, (Seioehre, Silieffüigbrahtrolleit unb alle bie fon: i
ftigen SDinge, bie bem Cänrobäer im fernen Snnern
bes bnntlen Gontinentß gum Beben nnb Bortbärtß-
fomment fo nbthig finb. ‘

fDaf; unter folchen Ilmftänben baß SDafein, gleich:
bebentenb einem befiänbigen Rampfe gegen bie ‚ßab:
gier beß n-nb feines Qlnhangeß, manche
unerqniclliche glaube‘ mit fich brachte, läfat fieh ben:
fen. 9115er hoch auch bie mibermärtigfien
niffe haben ihre lichten ä ! unb an biefen ge=
hbrte für mich in äUiaffnmba bie tägliche fülle rei:
eher (Sielegenheiten gn ethnographifchen (Sirlebniffen
mannigfaltigfter Qlrt. Eßefonberß einige äefie bes
bofeß, benen ich beiwohnen bnrfte, waren in biefer
äßegiehnng änfaerft erfpriefglich. Shre charalterifiifche
ärembartigfeit, ber naibe Sßrnni, ber babei entfaltet
tonrbe nnb trog feiner unbeholfenen Ilttoüchfigfeit oft
mie eine gatire auf enropätfclye „boheit, nnb äßürbe
efidlien, lieferte ein nnfchägbareß ißeobachtungß=Elllia=
‘m6l. M 3 ixm fo intereffanter toar, alß-eß, ttog aller

! bon bem (äetbohnheitßgemäfaen, in ber
äußeren %orm beß allgemein ällienfchliche niemalß
verleugnen fonnte. -

5903 “Tl6 berartige äeft roar am Qibenb beß 22.
Sannar 1880 ein Qoiba bei bem auch imuatiambo
actio mitloirfen follte. 3a, „mm „ata basu
eingelaben, nnb gmar bnrch ben ®ünftling ä

*) BinB m „ält- ifr- 915L’ ‚

Qlllerbingß, ob Die Binlabungwirflich io ernft gea
meint war, Daf; " hauptiämlich ihretmegen
fam, oDer ob nur ein biebeniächlirheß iener %ette=
lei war, Die Dem Beiuch eigentlich gut (Sßrunbe lag,.
lief; {ich nicht enticheiDen. CDariiber nachgugrübeln hatte
inDei; feinen Cäinn, unD felbü wenn man mir geiagt
hätte, ich mbgte nicht ‘erfcheinen, ich wäre D01) hin:
gegangen.

59:18 iehr beicheiDene (Seichenf einer Wief
im (Siewanbe, Da eß unichicllich gewefen wäre, mit
leeren Säänben gujommeu, verfügte ich mich gegen
äonnenuntergang hinüber nach Sliuifumba.

2111 i Dem Der Bufoteffa wurDe bereitß ge<
fangt. Qllle Die Dielen häiglichen QBeiber Deß ghno»

tratiichen „boiftaateß jener mächtigen üürfiin beweg:
ten (ich, hüpfenD unD Heine " buntem Beug
in Den fgänben ichwingenD, nach Dem Sacte Der ge:
wbhnlichen Srommel im Streife herum. ‘auch an Den"
nächften QSäumenoDer an Kätangen, Die in Der ürDe
fiectten, hingen folche Bimpel unD Die felbft
waren aufgepuht wie noch nie. Eibre säüften hatten
fie mit vielfachen {sagen enropäiicher unD afrilaniicher
©tDffe biß über Die Rnie herab Dicfbauichig behangen;
ihre naclten Dberibrper ichmüclten treugmeiß laufenDe
QSerlenfiränge, Don Den Rßpien flatterten
unD Eßalmbafitücher. Shre plumpe
Durch Die plumpe Ilmhüllung 110d) vermehrt , erinnerte
an Die ungeichlachtetften (äefialten unierer äßäuerinnen.

8d) blieb einen Qlugenblicl ftehen, um Da? eigen=
artige Q3ilD gu genießen. SDa gewahrte id) Die Buto-
te Die roloifalite äfigur pnn Ql Dbwohl un:
iere Qlugen [ich trafen, Drehte iie mir mit einem fchnip=
pifchenunb bbien (Söe Den äliüclen unD ignorirte
mich. Cäie grollte mir alfo noch wegen Der ichlechten
Q3ehanDlung‚ Die fie neulich ‘gelegentlich einer recht
unperichämten äßettelei meinerieitß erlitten hatte. (Särft
ießf erfahre iOl9, N 8 bie gange äeftlichfeit eigentlich
von Der Bufofe in gerne gefegt wirD. ämein (Erz
icheinen ift fomit eine Heine iactlo aber ich
bin ia unter Siegern. »

SDie De: Rbnigß war ebenio bDe unD leer
wie immer, alß ich über Den weiten sjof Den geheimen
(Eemächern guichritt, hinter mir etliche gwangig meir

ner eigenen Bente, tvelche Die (Seiegenheit benugten,
firh mit mir eingufchmuggetn.

Sn einem Der intirneren Sjbfdfen waren bereite Die
miarimbafpieter unD ‘Srommier berfamznelt, Den Rünig
bei feinem sfgerbortritt mit Eiliufif au begrüfgen. Sort
wartete auch ich etmn gehn ‘eliinuten, biß er erf
Buerft iauchte mutonga, rücfmiirtä fch reiteub, auß Der
nieDrigen Deffnung Des Bauneä, Dann ebenfo Siabuita
RapenDa, u-xiterthänig-gebücrt, feine beiDen sjänDe Der
fegt gleichfalls fiehtbar iverDenDen h als ätüge
beim Surchfrhtüpfen entgegenftreäenD. _

Sie ämufifanten frhtagen eine Qlrt ‘Sufch, ämun:
tinmbv begrüßt rnirh, inDem er mir feine sjanD reicht.
QBir fegen unß langfnm unD feierlirh in äietbegrxng,
um unß unD hinter unß fünfgig sjbftinge unD Saugen:
Dann Die sjnuhtgattin, Die ä mit Den Dreißig
bDer niergig älßeibern streiten

imuatiambo trug’ mein ‘BraihtgemaD. Sie fchtvarg:
tbeifge Sncfe unD Der Raftnn bon» rofa GeiDe figen
beffer, nl3 ich gebucht. Sie’ außgieimenbe Qierlänges
rung Der in SBerlin gu turg gernthenen (ServanDung
bilDet ein biß über Die Slßaben, herabreihenbes "ätüc!
gteirhfa ‚rofafarbiger räehita, Die ich ihm erft vor
einigen Sagen gefchenft. Winieftät ist ftotg
auf ihren frhbneit Qlngug unD innn niht umhin, mir
norhmatß feine Snnfbarfeit Dafür auägubrücfen.

Rurg, bor Dem Bhäbetthor mirD mir ein rührenDer
(«Einblicf in Daä intimere ffamitienieben Deß Rbnigß.
(Er bleibt ftehen unD fchicft nach etmaä. (Es erfrheint
ein ‘Blechtoffer auß Qieriin, ein EBruDer Der beiben,
welche ich felber befige, fihon etmaä gerftoäen unD ser:
Drüät, mit einem Sliorhängfehioffe berfrhloffen. Sr
ftammi von meinem Qiorgünger äßogge her; Der
Qdftüffel Dagu hängt an einer grhnur, im QSufen Der
ä geborgen, unD Da Diefe fich heute fo pruuta
nofl ge trägtfiofiet eß einige äUiühe, biß er auß
Dem SBufen herbbrgetramt’ ift. Ser Qilechtoffer nairD
empbrgehnlten, Die ‚Cäehnur Des ächtüffelä ermeifi fich
alö etnnß zu furg. mühfeiig gefnirft unD in‘ giem:
liih mnieftätlofer äniturxg öffnet enDlich Muntiamno
feine ißrinatfhntnüe. Giieirh Dem übrigen (Sebränge
um mich herum, bin in; inDißcret genug, fofort neu:
gierig hineingugucfen. Snä intereffante röeitigtbum

birgtfeine befonDeren ühäge; ich fehe einige Schnüre
Eßerlen, ein paar Cäpnlen Siähfaben, ein paar Slawen
‚gcng, einen rothen Bald) anS ißapageifeDern unD
einen prall gefüllten alten tvollenen Cätrumpi, Der
gleichiallä Don ißogge «ftannnen mufs, unD, fonft und)
etlithen finDifchen Rriznßlramß, Qllleß mirr Dnrrhein:
anoer. Bnerft mirD Der rothe äeberbnicl) heraußgea
nnmmen unD an Der äeite Deß Ropfeß über Dem
Ehre in Da 3 Stirnbanb gefiecft. SDann mirD Der"
Diclbaurhige, wie eine QBnrft gugebnnbene Qtrnmpf
meineß äreubeß Sßogge herborgegogen; fein Ssnhattift
äßnlner. ämnatiamno nertheilt Davon an Die Dielen
ungegogenen Saugen, Die er gegengt hat, Damit fie‘
ihre Slinäteten laDen unD gur (ärhbhung Der Buftbar:
feit frhiefgen lbnnen. (Sieigig, wie er ift, gießt ‘er ie:
Dem eine farge wortion auf Die vorgeftreclte Boblf
hanD anß feiner eigenen sjnnb, Die ihm als Bulrers‘
maf; rient. SDann mirD Der ätrumpf tvieDer guge:
bunDen, Der Roffer berfmloffen unD meggetragen. I

„im; ntnf; immer forgfältig ‘lllleß gufperreni’, fagt
Dabei lächelnD ämnntiamno, „Denn um mich herum
finD lauter Siehe”, unD Slinfonga fügt hingn: „GDa;
mit tann nur Der Rabnita Siapenba gemeint fein”,
wogegen Diefer heftig proteftirt. „Stein, nein, Der“
äDiufonga i|t Damit gemeint, Der ‘mntonga ftiehlt über=
all, wo er fann". Qluf folrhe nnterhaltenDe QBeife
mnrDe im engeren Rreiie Deß „iibnigß anmnthig fortge-
fchritert, mährenD wir langfam unD feierlich Durch Daß
äthäbelthor fchrttten unD Dem ffeftplahe unß näherten.

59a Der äiiubel Don unD Sungen riicl:
gum Bhore hinansbrängte, blieb ich etwas

guriicf. S "aber beDentete mir, ich mbchte
an feiner Eiierhtezi bleiben. Bintß ging Die
6o wie mir illlle gliicfliah Dranfgen waren, begannen
Die-‘Snngen ihre Wtnäfeten abgufchiefzen, unD gmar
in nnnorfrctjtig mitten über DaŅ (Siemühl bin ‚ Daf;
ämuatiamrvo gornig mnrDe unD grob Dagmifrhenfnhr,
fie follten Doch nach hinten unD in Die Saft feuern.

(Erft alß mir Dixbt vor Den tangenben nnD ichreien:
Den (Etappen �Die M) nach Dem Satte Der
xrommeln fortmährenb im Streife herumbemegten,
hielten Dieie mit ihrem ruehlofett ißegautel inne um;
lehrten gegen lin3. “
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ganz wider Ermatten, seit Abtritt seiner Amtszeit
würdig und vekdienstvoll in all’ seinen Handlungen
benommen hat, so sind schon die Republikaner OW-
ger Staaten von der alten Regel, einen Einheimh
schen vorzuschiebety ebgewichen und haben ihn für
die Notnination vorgeschlagem Die republikanischen
Staatseonvente Tenuessee’s, Alabamcks uud Virgi-
nia’s haben sich in diesem Sinne geäußert, während
er gerade in seinem Heimathsstaate Newyork sich in
die Ehre der Nomination mit dem tresflichen Juri-
sten Senator Edmunds Von Vermont theilen mußte.
Dieses Resultat hatte von der in Utica stattgefunde-
nen Convention der Republikaner des Staates New-
york Niemand erwartet, denn. die Einen hatten ihre
ganze. Hoffnung» aus James G. Blaine und die An-
deren auf Arthur gesetzt

Jn Australien und auf den Jnseln d er
Südseedauerndie EinverleibnngssBestre-
bangen fort und finden ihren Ausdruck in den
Verhandlungen der Federn-I oonvention in Sydney,
bei denen die Regierungen aller australischen Colo-
nien vertreten sind. Der Gouverneur der Fidschi-
Jnseln hat sich als Asbgeordneter in Sydney gegen
die allzu große Gebietsausdehnung ausgesprochen,
weifdadurch den weitesten Landspeculationen »in der
Südsee Thor und Thür geöffnet werden und das
Land dadurch vielfach auf lange Zeit nutzlos brach
liegen würde, während die Eingeborenen, die frühe-
ren Landeigenthün1er, ans ihrem Eigenthum verdrängt
werden und zu Gewaltthatenschreiten würden. Auch
würde bei den kleinen Jnselgruppen die Anwesenheit
vieler Kriegsschiffe nöthig fein. Bei den größeren,
Neu-Guinea, Neu-Britannien, Neu-Jrland, Salo-
mons-Jnseln, ständen langdauernde Kriege und gro-
ßer Kostenaufwand insz Aussicht. Die Konvention
faßte jedoch mit allen Stimmen gegen ihn selbst, in-
»dem er sich der Abstimmung enthielt, folgende Be«
schlüsse, die der-englischen· Regierung zu unterbreiten
seien: daß der Erwerb von Gebiet in der Südsee
südlich vom Aequator durch eine fremde Macht für
die Sicherheit und ·Wohlfahrt der englischen Befi-
tzungen in AustrakAsien und für die Interessen des
britischen Reichs schädlich seien, daß, soweit nicht die
niederländischen Ansprüche im Wege ständen, «die
Einverleibnng von NeusGuinea und der kleinen an-
liegenden Jnseln ins Britische Reich zu empfehlen sei,
daß die Unabhängigkeit der Neu-Hebriden, die seit
1878 von Frankreich und England anerkannt ist,
aufrecht erhalten werde, England aber eine Ueber-
wachung jener Jnseln erstreben solle und daß gegen
die· Verscbickung französischer Verbrecher nach der
Südsee Einspruch erhoben werde. Schließlich em-
pfahl die Convention die Einsetzung eines Bundes-
rathes skeäeral neune-il) für AustrakAsien und setzie
dessen Befugnisse fest.

«

Inland
Damit, 11. Mai. Jmmer wieder tauchen in der

Presse Nachrichien über bevorstehende Abände-
r ungen einzelner Bestimnrungen der

, Es folgten nun in längerer Reihe Huldignngs-
sceuen intensivster Art« Ganz wie in einem Schäfer-
hallet europäischer Bühnen nahten sich einzelne Grup-
pen und knieten nieder. Die Hauptperson einer je-
den aber kroch weiter vor, legte fich platt auf den
Rücken, die beiden Arme wagrecht ausgestreckt, den
Kopf dem» Könige zugewandt. In dieser demüthigen
Lage verhartten sie etliche Secunden, erhoben sich
dann und tanzten hinweg. So huldigte erst die Lu-
kokesfa, dann ihr Neffe Muene Dembo, die Ginam-
bansa und der behagliche Fettwanst Scham-Jana.
Auffallszend war, daß Alle, selbst die Lukokesfa, hier-
aufauch vor der Moari niederkuietem aber blos um
die Hände zusammenzuklatfchen und die Arme mit
Staub zu bereiben. Die Lukokessa stand doch entschie-
den viel höher im Range als die Monti-

Wieder schwirrten die bunten Gruppen, wie bei
einem Carroussel immer einzeln in den Vordergrund
tretend, an uns vorüber, hüpfend, gespreizter( Gan-
ges mit lang ausgreifenden Schritten, unter zucken-
den» Beckenbewegnngem Zweige mit rothen Wimpeln
in den Händen schwingend, singend und jauchzend
Die hervorstechendste Figur war immer wieder die Lu-
kokessa. Mit einer unsinnig schweren. Menge gr"ellfarbi-
gen Zeuges behangen, welches ihr gleich vielen kurzen
Röcken von den Hüften bis zu den Knien herabfieh
sah sie heute colossaler aus als jemals. Dabei hüpfte
fie lustig von einem Bein auf das andere, wirbelte
in jeder Hand einen Wimpelstock und geberdete fich
ausgelassen wie ein junges Mädchen. Muene Dembo
und Schamoanm Beide an der Spitze ihrer Fähnlein
Knechte, trugen die »Kampai«-Frisur, nämlich über
den Schläfchen zwei thürmchen- oder pilzförmige Ge-

bilde, mit Perlenstickereien bedeckt, die mittelst der
Nadel an den kunstvoll verfilzten Haarwuchs befestigt
werden. Es schien das die Uniform der Lukokesfa-
Leute zu sein.

« »Kannapumb«, rief etwas schnarrend blasirt, fast
im Berliner Gardeton, der König, und servil gebeugt
arbeitet sich der Kannapumb oder Hausminister durch
das Gedränge der Weiber vor, die Befehle seines
HMU Svtgegenzunehmem Auch Fuma Jung, der
kvmische Leibfriseun wird gerufen. « i

W« standen in. der, Mitte einer Ausbuchtung des

Städteordnung in mehr oder weniger bestimms
ter Form auf. Wie neuerdings der Rig. Z. aus
St. Petersburg geschrieben wird, sollen vor Allem
folgende Bestimmungen modificirt werden: die Ver-
einigung des Vorsitzes im Stadtamte und des Präsi-
dium in der StadiverordnetemVersammlung in der

einen Person des Stadthaupts soll aufgehoben wer-
den; das für die Stadtamts-Glieder geltende Verbot,
Podrjade oder Lieferungen für die Stadt zu über-
nehmen, solI auf alle Stadtverordneten ausgedehnt
werden; die Stadtverwaltung soll befreit werden von
der Ausreichung der Handelspapiere und der Erhe-
bung von Kronssteuernz die Stadtverordnetensollen
zu regelmäßigerem Besuch der Versammlungen durch
Einführung einer Pön für unmotivirtes Fortbleiben
angehalten werden. , —

—- Se. Mai. der Kaiser hat dem Beamten zu
besonderen Aufträgen beim Finanzministeriuny WirkL
Staatsraih G ali-Udo, in Anerkennung seiner vom
Senateur Manassein bezeugten nutzbringenden Arbeit
bei der Theilnahme an der Revision Liv- und Kur-
lands —- unterm 27. v. Mts. Allergnädigst den St.
Stanislaus-Orden 1. Classe zu verleihen geruht.

— Wie die ,,Neue Zeit« erfahren haben will,
wird gegenwärtig ein neues Re gle ment über
die Rechte und Obliegenheiten aller P o l izeich a r-
g e n ausgearbeitet. «

—- Von dem Livländischen Gouverneur ist am
l. Mai c. der stellv... Tischvorsteher »der Baliischen
Domänen-Verwaltung, ColL - Registrator D i h r ik,
als jüngerer Gehilfe des Directors der Cancellei des
Gouverneurs angestellt worden. - .

Ju läiga wurde, wie die dortigen Blätter melden,
bei der Wahl des Stadthaupt-Collegen
in der iletzteti Sitzung der StV.-Vers. vom 7. d.
Mts.· der seitherige StadthaupbCollege L. V. Ker-
kov i us nahezu einstimmig wiedergewählh — Jn
der nämlichen Sitzung wurde ein Project zur Er-
richtung von Fleischhallen auf dem Dü-
na-Markte vorgelegt. Dasselbe ist aus Grund ein-
gehender Studien vom Stadtarchitekten nach dem Vor-
bilde der als mustergiltig anerkannten Pariser Fleisch-
hallen entworfen worden, wobei die Herstellutigs-
kosten dieser Hallen auf 160,000 Rbl. veranschlagt
sind. -— Zur Prüfung des Projectes wurde eine
dreigliederige Commission niedergesetzh

Matt) Jicensbnrg wird wie den ,,Nowosti« aus
Kronstadt geschrieben wird, demnächst die Dampf-
Fregatte ,,Olas« mit zahlreichen he ilb edürftigen
Zbg lingens von Militär- uud sonstigen Lehran-

·stalten abgehen. Ein Theil der kranken Zöglinge,
denen die Seereise nicht zuträglich ist, soll über Riga
seinen Weg nach Arensburg nehmen.

In Esklaud kamen, wie einer vom städtischen Co-
mitö in den Revaler Blättern publicirten Zusam-
menstellung über gewaltsame undplötzliche
Todesfällezu entnehmen, im Laufe des Jahres
1883 7 Personen durch Mord um’s Leben- Durch
Selbstniord endeten im Ganzen nur 17 Perso-
nen, während für frühere Jahre durchschnittlich fast
die doppelte Zahl von Selbstmorden zu registriren

ZUschaUerkreisesMDer OJioari war ein Leopardenfell
auf den Boden hingebreitet worden und sie nahm
darauf-Platz, um sie herum auf der bloßen Erde die
übrigen Weiber ihres Gefolges. Die Männer blie-.
ben stehen. Hinter uns befanden sich noch Kabuita
Kavenda, der widerliche Schleicher Mukonaa mit dem
Mausergewehr und der kleine artige Franzose Scha-
kambunschs Der Kannapumb und Fuma Jleng er-
schienen wieder, einige Sclavenkinder grob und ge-
waltsam vorschleppend Die armen kleinen Wesen,
nicht älter als fünf bis acht Jahre, sahen so er·
schreckt und angsterfüllt aus, und namentlich das
jüngste, mager und elend, hielt so kläglich bittend die
Händchen gefaltet, daß mir der Gedanke kam, sollten
die etwa bestimmt sein, zur Erhöhung des höllischen
Festes gekbpft oder todtgeschossenlzu werden ? Etwa gar
mit meinem edlen Mausergewehr? Sollte etwa gar
mir selber zugemuthet werden, diese Schandthat zu
verübens Ich fühlte mich eben noch befangen in den
grausigen Gefchichten der Portugiesen, und bereits
legte ich mir das Benehmen zurecht, wie ich meiner
Entrüstung in gebührender Weise zum Ausdruck ver-
helfen sollte. Aber zum Glück, so unpraktisch und
verschwenderifch war MuatiamVo, der cgeizige Knickey
denn doch nicht. Die Sclavenkiuder waren weiter
nichts als Geschenke an die Hauptpersonen des Bal-
les, die er nun feierlich zu überreichen stch anschickte.
Er will tanzen. -

Einen Wedel aus Roßhaar, den Mukong mitge-
bracht hat, in die Linke nehmend, fängt Muatiamvo
an sichzu wiegen, zu trippeln und seine bisher ernste
und gleichgiltige, ja sogar strenge Miene verzieht sich
zu einem Lächeln Ein gellendes Johlen und Pfei-
fen bricht los, die den freien Raum erfüllendeu Grup-
pen ziehen sich hastig zurück. Sein schbnes Pracht-
gewand von Gerson in Berlin leicht in die Höhe
geschürzh schüttelt sich nun Muatiamvo, stampst mit
den Füßen, springt in den Kreis und beginnt zu
tanzen, so heftig wild, wieich es nie erwartet. «—

Die goldenen Troddelu des Kaftans , das bau-
schige Untergewaud, das Tuch um den Hals, der
Roßhaarwedel fliegen und wirbeln wirr-durcheinander,
und immer schriller und gelleuder belohnt der Bei-
fallsjubel des Volkes die ausgezeichnete Leistung, die
mich lebhaft an Schweinfurths tanzendeu Munsa er-

war. Eines plötzlichen Todes ohne Spuren
äußerer Gewalt starben »68 Personen, darunter 9,.
welche ihren Tod notorisch durch übermäßigen Genuß
von Spirttuosen herbeigeführt hatten. —- Jm Gan-
zen verunglückten 128 Personen (108 männl. und 20
«weibl.) auf zuf ällig e Weise; davon ertranken 56,
darunter 6 kleine Kinder, welche wegen mangelhafter
Aufsicht in Teiche, Brunnen, Gräben gefallen waren;
in Folge eines Sturzes von der Höhe starben 19
Personen, unter denen 3 in trunkenem Zustande.
7 Personen wurden von Eisenbahnzügen , ein Greis
von einem Schlitten überfahren; 1 Mann verun-
glückte auf der Eisenbahn durch einen Stoß der
Plattform, ein anderer wurde von einem Pferde zu
Tode geschleift

»·

Jn Reoal hat der Jäkeksche Gefangner-
einam vorigen Dinstage in schlichter Weise die
Feier seines 25-jährigen Bestehens begangen. An
die Verlesung des Berichts über die Vereinsthätig-
keit während dieser Periode knüpfte sich die Ueber-
reichung des Ehrendiploms und einer Dankes- und
Ehrengabean den Mitbegründer und ersten langjäh-
rigen Dirigenten des Vereins, Hm. Jäkel, wel-
chem damit der wohlverdiente Zollder Anerkennung
von Seiten des Vereins ausgedrückt wurde. Dieser
Einführung in die Feier des Tages schloß sich die
Ausführung der ,,Glocke« von Max Bruch. an.

In Ynpsul hat die StV.-Vers. beschlossen, zustän-
digen Ortes darum zu, petitioniren, daß zum Anden-
ken an den Tag der Mündigkeits - Erklärung St.
Rats. Hoh. des Großfürsten Thron folgers ein
kürzlich acqnrirtey in einen Park zu verwandelnder
Platz »Nik o l ai - G arte n« genannt werden dürfe.

Ins Dauslie wird « der Lib. Z. geschrieben, ans
verläßlicher Quelle verlaute, der Bau der Eisen-
bahn zwischen Bauske und Mitau werde
zu Stande kommen. r

St. sslctetsllurg, s. Mai« Der heutige« ,,Reg.-
Anz.« veröffentlicht das von Sr. Maj. dem Kaiser
bei Uebersendung des St. WladimirsOrdens l. Classe
an den General-Adjutanten Tr e p o w gerichtete Aller-
höchste RescripL Dasselbe lautet: ,,Fedor Fedoro-
witsch! Jhr unabänderlich eifriger Dienst hat bestän-
dig die Aufmerksamkeit Unseres in Gott ruhenden
Vaters aus sich gelenkt. Bereits im Jahre 1863 auf
den wichtigen Possten eines General-Polizeimeisters
im Zarthum Polen berufen,-haben Sie die auf Sie

gesetzten Hoffnungen vollkommen gerechtfertigt. Die
ersprießlichen Resultate Ihrer Wirksamkeit in diesem
Lande bei derWiederherstellung der« Ruhe und Ord-
nung daselbst gaben den Anlaß dazu, Sie zur Er-
süllung der Obliegenheiten eines St." Petersburger
Ober-Polizeimeis·ters zu berufen — zu einer Zeit, wo
von dem Träger dieses Amtes eine ganz besonders
angestrengtq niit der radicalen Reorganisation der
St. Petersburger Polizei verknüpfte Thätigkeit bean-
sprucht wurde. Während einer mehr als zehnjähri-
gen Verwaltung der Residenz als ObersPolizeimeister
und Stadthauptmann haben Sie sich durch eine ganze
Reihe zweckentsprechender Maßnahmen-auf dem Ge-
biete der Wahlordnung und Polizeiverwaltung her-

iunerte. ffliufe SDrebungen um Die lange 213 e ‘Deß
Rörperß auf Den Beben , mit eiuwärtß gefebrteu
Rnieeu, Dagwifibeu patbetifcb gefpreigte gcbritte por=
unD rüciwärtß uuD Qcbwenfeu Der beiDen !all’
Daß uacb Dem Satte Deß nie uuterbrocbeueu Siugeuß
nuD Srommelnß, Darin beftanDen Dieeiugelueu älcte.
in Denen ämuatiamnrfß cboreograpbifcbe Runft fub
wiirbig beß frenetifcben (Sntbufiaßmuß feiner unter:
tbanen erwies.

Sbne einen’ Qlngeublicf inuegnbalten, ftreclt älliua=
tiambo Die 35m uacb Der ©eite cm 3 uuD änma
Sleng fcbreibt ibm Den ältefteu uub robuftefteu gela-

veuiungen gn. Smit Diefem bewegt ficb nuu ‘Smuati:
ambo, immergu taugeub, uacb Der Bnfoleffa bin, Die
ibm fogleicb entgegeneilt, Das Qefcbent gu empfangen,
Dem (Sefolge 3a übermitteln nuD gum fDanfe ftcb aber:
malß auf Den filiücfeugu legen, wäbrenD Die gunäcbft
biuter ibr befiublicbeu äßeiber nnb Sliäuuer auf Ruie
unb GSllbDgeu fiib nieberlaffen.

Svmmerfort taugenb, „ftrecft Sifiuatiambo uocb hier
ober fünfmal nacb rüclwärtß Die sjaub auß, immer
wieDer ein aubereß gclaneutiub an ergreifen unD alß
Giefcbeul taugenb gu überreicbeu. Starb Der Bufoleffa,
erbält erft Die alte Gcbamoana, Dann Die®iuam=
baufa, Die Cäoauamulnub nuD uocb ein paar anbere
erlaucbte SDameu ie ibreu fleiuen ällieufcbeu, uuDaucb
fie legen zum „Beidben Deß Eauieß fofort außges
ftrecft auf Den äiüclen. vgd þwerben auf Die:
felbe aucb uocb einige Ütücte europäiföen 8811:
geß au einige äßerfoneu geringeren Siangeß nertbeilt.

QBDbl eine lang Danerte Diefer inter:
effaute Eaug Deß Rbnigß, obne lluterbrecbuug beglei:
tet Don Dem Qcbreieu, Sobleu nnD fßfeifeu Der Bu=
fcbauermeuge, Daf; mir Die Dbreu webe tbaten. ünb=
licb giebt er ficb, beftig fcbnaufenb Don Der gebabteu
Qlluftrenguug, elaugfam auf feinen frübereu ötaubpuuct
gurücf, ‘Driicit mir mit QBärme Die säaub unb läfgt
mir fageu, icb möge fegt geben, er ginge aucb. smm
fonga, Der gerne wigelte, lounte ficb’3 uicbt rerfageu,
midb fcbergweife anfguforberu, gleicbfallß norgutaugen,
fo wie ä !getbau. i

S Demfelbeu Qiugenblicie erfcbieu eine qsroceffivu
Don etwa gwangig ämäuuern, Die an etangeu fleiue
iluabrate auß Baftgeug trugen. ©ie berfcbwaubeu

vorgethan und so das dankbare Zutrauen Unsere
Vaterszsich erworben. unabhängig-von der Erfüllung
Ihre directen Amtspflichten haben Sie auch lebhaf-
ten Antheil genommen an der ausgezeichneten Organist-
rung der von Uns errichteten Anstalt für Geisteskranke.
Jhrer erschütterte Gesundheit hat Sie der Möglichkeit
beraubt, Jhke vietseitige Thätigeeit zum Beste» de:
Residenz .sortzusetzten. Indem Wir es für gerecht
erkennen, Jhnen Unsere volle Sympathie sowohl an-
läßlich Jhrer früheren Thätigkeit wie auch Ihrer ge-
genwärtigen Wirksamkeit als präsidirender Curator
der Anstalt für Geisteskranke auszudrücken, verleihen.
Wir Ihnen Unseren St. WladimiwOrden I. Classe,
dessen anbei folgende Insignien anzulegen und vor-
fchtiftgeniäß zu tragen, Wir befehlen. Wir verblei-
ben Jhnen in Kaiserlicher Huld allzeit gewogen«.
.»Alexander«.

— Se. Maj. der Kaiser hat, unterm s. d. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Alexan-
der-Newski-Orden dem General der Artillerie Fa«
dejew und dem St. Kais. Hoh. dem General-Jn-
sperteur attachirten General-Lieutenant v. C s s e n; den
St. Annen-Orden»1. Classe den General-Majoren von
der Suite St. Majestätz S tra n dm an n und Graf
Stenbock-Fermor, dem Chef der I. Brigade
der Cavallerie-Reserve, GeneralsMajor Baron P r it t-
witz, dem Stabschef des 14. Armee·Corps, Gene-
ralsMajor V. M ewes, dem Dirigirenden des In-
genieurwesens des Omskschen Militärbezirks, Gene-
ral-Major K o lo b o w , und dem Commandanten von
Dünamündq General-Mai» N enm annz den St.
StanislaussOrden 1. Classe dem Commandeur der
2. Brigade der 18. Insanterie-Division, General-
Major Feldman n, dem Commandeur des Leib-
garde-Cuirassier-Regiments St. Majestäh General-
Major v. Reh binder; dem der Armee-Cavallerie
zugezählten General-Mai» v. M en gd e n und dem
Commandanten von Kertsch, General-Maja Bal-
me r i n e q. «

— Die Mittwochäliummer des ,,Reg.-Anz.« ver-
öffentlicht ein spanaloges Eigenhändiges Res cript
St. Kais. Hoh. des Großfürsten Thronfolgers Ni-
kolaiAlexandrowitsclY wie es Tags zuvor
aus den Namen des Moskauer General-Gouverneursi
erlassen war. In diesem zweiten Rescripte, welches
gleichfalls vom S. Mai datirt ist und auf den Na-
men des Metropoliten Isidor als Obercurators
der Rats. Wohlthätigkeits - Gesellschaft lautet, heißt
es: » . . . Von dem Wunsche erfüllt, den in Mei-
nem Leben so bedeutsamen Tag (der Mündigkeitss
Erklärung) durch eine Kundgebung meiner Sympa-
thie für den ärmsten Theil der Residenzbevölkerung

zu kennzeichnen und dadurch meine Erkenntlichkeit für
denjenigen Ort zum Ausdruck zu bringen, wo Ich
unter dem-Schutze"des Allerhöchsten die Jahre Mei-
ner Kindheit verbracht habe, bitte Ich Sie, » die bei-
folgenden 10,000 Rbi. nach Ihrem Crmessen unter
die am Meisten nothleidenden Bewohner St. Peters-
burg’s zu vertheilen.s Ia, mögen sie, gemeinsam mit
Mir und allen Unseren Vaterlandsgenossem um eine
lange und friedliche« Regierung Unseres Monarchen

jebocb im (Sßemüble unb in ber burcl) bie %euer nur
nnlaeftimmt burcbbellten Sunielbeit. ‚

Sßefriebigt manbte id) mich beimmärtß, bis in
mein ftilleß Gclalafgemacly verfolgt‘ von bem Bärm bes
äofßalleß.

e mannigfaltigen. g
3:1 München ift am 16. (4.) EDEai ber

ätatiftifer («Beorg R olb ge Georg ROl5,
geßoren am 14. öept. 1808 gu äneier, mar alß
Bürgermetfter {einer 1848 in baö 580x:
parlament, ben { unbg bie Stationen:
beriammlung gewählt unb trat 1849 in ben Baie-
riiclyennßanbtag, bem» er mit einer Unterbrechung
von 7 Sabren, bie er in Büricl; berießte, biß" 1870
angebörte. Rolli, ber auci; inä Bo !ges
wählt murbe, mar‘ föberaliftiidyer Semofrat unb
miberitreßte leßbait ber Eunbeß Ginigung
Seutfcblanbß. 6cm Befanntefteß QBerf ift baß „Söanb:
Buch ber bergleirbenben ätatiftif”. einigen
meiteren. ftatiftifrben QBerfen icbrieb er aud) eine
„(Beiibiäte ber ‘J unb ber CSultur" ‚ iomie
eine „(Sulturgeicbiöte ber Wlenfcbbeit", ferner über
«„bie. Eliacbtbeile beß ftebenben söeermeienŌ , iomie
unter bem äßieubonnm ßrod) (1859) ein 9153er! über
Raäpar sfpauier, an _. be ‘Zßringentbum er ftetß
fe bat.

—— Sie Sliettnngßbvote ber englifcßen
iliationahßiieboah haben
und‘; im vorigen Sabre ausgezeichnete Sien geleiflet.
(8.8 murben mäbrenb ‚bieier Seit 955 älienfcben ‘unb
30 Cädyiffe vor bem llntergange bewahrt. Geit bem
fecbßgigiäbrigen äßeftanbe beß Sn rvurben 39,563
ämenicben gerettet. Sie Bai)! Der ältettungßiiationen
Beträgt gegenwärtig au ben Rüften beß Beteinigten
Rönigßreicbß 274, beten (Erlyaltung 45,817 Bftrl.
etforberte; hiervon murben 40,250 Bftrlgburcb frei:
willige Beiträge gebecft. .

._. („ginilsoftamtaui bemßergeäinai.
Saß auf bieiem äßerge befinblicbe griecbiicbe Rlofter
gut heiligen Ratbarina gebt iegt baran, gtviicbeu Die:
fern Silofter unb benn naben sjaien von für, in
rvelcbem bie Samp ber aegnptiicben (öefellfcbait
„Siljebiviel auf ibren äabrten und) Sicbibal) unb
äobeibab immer Gtativn madyen, einen regelrechten
äßoftbertebr lyerguftellen. Sie auf bieiem äßerge unb
in be llmgegenb bauienben Sßebuinenftämme haben
Dem übte beß Rlofterß gegen Die Bufage eineß Schönen
(Selbgeiciyenfeß berivroeben, DGB fie ben Bnftbvten
ungebinbert bare!) ibr Giebiet sieben la werben.
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und um das beständige und unerschütterliche Gebei-
hen Rußlands zu Gott beten.

.- Pkinz Wilhelm von Preußen nahm,
wie die ,,Neue Zeit« berichtet, am Abende des 7.
Mai die Jsaakszkathedrale eingehend in Augenschein.
Jn di fem Anlaß waren Teppiche in der Kathedrale
ausgebreitet und die werthvollstEU KVstVAVkSMU V«
Kirche ausgelegt. —- Am Morgen des nämlichen Tages
empfing der Prinz den Ausschuß der St. Petersbusp

·ger Deutschen Reichsangehörigem vorgestellt durch den
sDeutschen B o t f chafter, General v. Srhweiniz im
Winterpalais, wobei Namens der Deutschen Colonie
der Kaufmann Uthemann, als Präfes des Aus-
schusses, eine kurze Ansprache an den Prinzen hielt,

-«auf welche dieser dankend- antwortete.
— Für Auszeichnung im Dienste sind unterm

»6. d. Mts. befördert worden: die General-Majore
; der 11. Garde-Cavallerie-Dtvision, Baron Sta ckel-
k ber g, und der Commandirende der 21. Jnfanterie-

Division, Graf B oreh , zu GeneralsLieutenants und
. der Commandirende der 18. Artillerie-Brigade, Oberst

J T i e f e n h a use n , zum General-Major.
«· — Die GartenbamAusstellung findet

allgemeinen Beifall. Jn den 568, mehrentheils übri-
gens größere Gruppen von Aussiellungsgegenständen
umfassenden Nummern des kürzlich ausgegebenen Las»
taloges sind, wie die St. Pet. Z. berichtet, etwa 220

» Exponenten vertreten, unter denen etwa 120 einheimi-
scher Provenienz sind, und von dem- Reste entfällt
der Haupttheih etwa die Hälfte (gegen 50 Exponem
ten), auf Deutschland. « Dann folgen Belgien mit 12
Ausstellerm Oesterreich mit 8, Frankreich und Däne-

l mark mit 7 Exponenten u. f. w. EnglandZ Nord-
Amerika, Brasilien, Japan sind nur durch je e in e n
Exponenten vertreten. Finnland ist unvertreten ge-
blieben und auch die Ostseeprovinzen haben
die Ausstellung so gut wie gar nicht beschickt, denn
des Mag. Klinge »Flora von Est- und Livland«
und des Obergärtners B ar t elfe n Gartenpläne —

Beides aus Dorpat eingeschickt -—- kommen bei einer
Ausstellung für Gartenbaukunst natürlich erst neben-
sächlich in Betracht. -—- Am Montage wurde, wie die
russifchen Blätter melden, für die auswärtigen Theil-
nehnier, etwa 150 an der Zahl, eine überaus gelun-
gene Excur fio n in den Botanischen Garten ver-
anstaltet. Neben verschiedenen anderen bekannteren
Gelehrten machen die rufsifehen Blätter auch Profes-sor G. Dr age ndorff namhaft. Der Dampfey
welcher die Gäste an das Zielihrer Fahrt brachte,
umfuhr zuerst alle Jnseln; im Botanifchen Garten
wurden die Ankommenden sodann vom Director Re -

gel empfangen, der ihnen die Schätze seines Gartens
zeigte und sie sodann zn einem äußerst animirt ver-
lausenden Dejeuner einlud. .

Zins Hronfladt meldet die ,,Nord.» Tel.-Ag.« un-
term 8. d. Mts.: Unter dem Breitwimpel des Ge-
neral-Admira·ls und vom Dampfer ,,Newa« begleitet,

- traf heute um 11 Uhr Morgens die Yacht ,,Strelna«
, auf« der Kleinen Rhede ein. An Bord der Yacht be-

fanden sich der Erlauchte Chef der Mariae, Groß-
fürst Alexei Alexandrow Mich, sernerPrinz
Wilhelm von Preußen und Herzog Johann

Albrecht von Mecklenburg mit Gefolge, sowie der
,Vertveser des Marineministerium und der Chef des
Marine-Generalstabes. Auf der Rhede vom Haupt«-
commandeur begrüßt, bestiegen Ihre Hoheiten einen
Kutter und besichtigten zunächst die Fregatten »Win-
dimir Mononiach«, ,,Peter der Große«, sowie den
Kriegshafem Bei der Petrowski-Anfahrt stiegen
Ihr« Hoheit-n anse Land behnfe Vksichtigung dek
Doeks, der Mineur- und Artillerie-Classen, des Arse-
nals, der Mineur-Werkstätten, der Pulverfabrih der
Bibliothek und des Marine-Clubs. JmMarineclub
trugen Ihre Hoheiten Ihre Namen in das Buch der
Ehrengäste ein.· Gegen dreiUhr kehrten Jhre Hohei-
ten wiederum an Bord der Yacht zurück.

Zug Moskau wird dem »Von. Wehstn.« von ei-
nem dort lebenden Letten die Ankunft einer Schaar
lettischer Ausw ander er geschildert. Diesel-
ben schon von Weitem an den felbstgewirkten Klei-
dern und den glattrasirten Gesichtern als Landsleute

erkennend, begrüßte der Correfpondent sie in lettischer
« Sprache und empfing aus der Unterhaltung den Ein-
druck, daß die Leute durchaus guten Muthes ihren
Weg zurückgelegt hätten und mit fester Hoffnung in
die Zukunft sähen. Am 22. April, um die Mittags«
zeit, waren die Auswanderer in Moskau eingetroffen,
den Tag daraus begaben sie sich bereits zum Bahn-
hose der Moskau-Nowgoroder Eisenbahn, um weiter
dem Usckfchen Gouvernement zuzustrebem Der Trupp
lsestand aus 80 Menschen, die« theils aus den Gemein-
den Serben und Roop, theils aus Ronneburg und
Wolmar kamen. Unter ihnen waren fast alle Hand-
werke vertreten, sie hatten Schmiede, Zimmerleute,
Schneider und Weber mit. Jhre größeren Wirth-
schCfkM und Ackerbaugeräthe hatten die Leute zu
HAUIO gelassen oder veräußert und sprachen die Ueber-
DCUSUUS MS, daß es ihnen vortheilhafter sei, diesel-
ben it! der neuen Heimath neu zu verfertigen, als
sis MkköUfÜhren. Unter allen Uuswanderern will der
CVNCspVUdent uur zwei oder drei Leute gefunden
heben, die eine Rücken» in die sit« Heime-it» für
VI« FCTL Vsß ihre Wünsche unerfüllt bleiben follten,
MS AUgs sefsßk hatten; die Andern seien fest ent-
fchlossen gewesen, den Kampf mit de» neue« ungün-
stigen Verhältnissen energifch dukchzufühxezg D«
Zusammenhang mit dem Mutterlande foll dadurch
gefestigt werden, daß die Auswanderer sich in der

Folge einen letiischen Volkslehrer aus Livland nach-
kommen zu lassen beabsichtigen. «

It! Hirn- ist dieser Tage das durch den Tod des
StH.s Ei s man n erledigte Amt des Sta dth a u p-
te s besetzt worden. Auf der Wahl standen als Can-
didaten der Stadthaupt-Gehilfe L u d ew i g, der StV.
Baron Steinheil und der StV. Tolly -—

so daß, wie der Eorrespondent der ,,Nowosti« be-
merkt, Kleid, die »Mutter der russischen Städte«, nicht
einen einzigen Eandidaten russischer Herkunfi aufge-
stellt hatte. Gewählt wurde der StV. T o l l y, seiner
Herkunft nach ein Grieche. »

Jm klbdesstkskhcn sind, wie eine Depesche vom 8.
d. Mts. meidet, die Wintersaaten in Folge der herr-
schenden D ürr e vielfach völlig zu Grunde gegangen.

Eine Theodor Storm-Feier.
Berlin, is. Mai.

Theodor Storm hielt sich stets abseits vom lär-
menden Getriebe weltstädtischen Verkehrs. Im klei-
nen holsteinsschen Städtchen Hademarschen baute er
sein Haus und schrieb jene Novellen, die ihn dem
Deutschen Volke so lieb und werth machten. End-
lich — am Abend seines Lebens, lockten ihn alte
Freunde aus seiner Einsamkeit nach Berlin. Kaum
war er hier angekommen, so machte sich in literari-
schen Kreisen das Verlangen geltend, ihm durch ein
kleines Fest einen Ausdruck der Liebe und Verehrung
zu geben. Der greife Dichter wurde durch dieses An-
sinnen erschreckt, allein es gelang seinen Freunden
doch allgemach, seinen Widerstand zu besiegen, und so
vereinte gestern ein Festmahl im Englischen Hause
Theodor Storm mit vielen Freunden, Schriftsiellern
und Künstlern. Der verehrte Gast war mit seiner
Gattin erschienen. Die Begrüßungsrede hielt Carl
Frenzel und dieser-gab den Gefühlen der Versamm-
lung den rechten Ausdruck, als er ihn unseren Storm
nannte. Storm habe das Sinnige uc1d»Anknuthige,
das Süße und Herbe gestaltet und in unserem Her-
zen eine Saite angeschlagen, die vorher keine Stimme
gehabt und die jetzt fort und fort töne. Er habe
seine Heimath wie kein Anderer geschildert und des-
halb wurzelte er fest in der Empfindung des Nord-
deutschen. Jn unserer Jugend hätten wir nur diese
Heimath als »Schleswig-Holstein meerumschlungen«
gekannt, Storm aber habe uns vertraut gecnacht mit
der Schönheit der Meeresküstem mit den Marschen
und Seen; er habe »das Land so schön geschildert
und "mit cbarakteristischen Gestalten bevölkert. So
seien aus den Blüthen der Jugend saftige Früchte
geworden, aus den Gefilden der Phantasie sei der
Dichter in das Gebiet der Geschichte, in das wirk-
liche Leben herabgestiegen und nichts Menschliches sei
seiner Muse fremd geblieben. xEs trügen seine Werke
die Bsürgschaft der Unsterblichkeit in sich. Der volle
Dank seines Volkes könne nicht den gemeinsamen
Ausdruck finden, der Dank dieser Versammlung aber
möge wie ein erster Glockenton« sein im Geläute des·Nationaldankes Das Dankgefühl der Versammlung
aber möge einen Ausdruck finden ·in dem Ruf: Er
lebe lange und glücklich, lebe freudig und schaffens-
froh, er lebe hoch! Unter freudigen Hochrufen erho-
ben sich die Festtheilnehmey um auf das Wohl des
Gastes ihr Glas zu le.eren. «

Theodor Storm’s feingeschnitienes, von weißem—
Haar und Bart umrahmtes Gesicht röthete sich bei
dieser Ovation, und als er seinen Dank aussprach,
klang seine Stimme leise und zitternd vor Erregung.
Er habe nur zögernd die freundliche Einladung an-
genommen, entgegnete er, und habe nun so» schöne
und liebenswürdige Worte vernommen, aber. leider
sei der Redner nicht sein Verleger. Er habe in frühe«
ren Jahren Gedichte veröffentlicht, aber wer habe sie
gelesen? Wohl Niemand. (Lebhafter Protest) Spä-
ter seien ihm — das könne der Sieben. undsechzigjährige
wohl sagen -«- einige Novellen gelungen. Er habees ernst genommen mit seinem Schaffen und habe in
der Novelle eine Kunstform gesehen, die jeder ande-
ren ebenbürtig sei, selbst dem Drama. Sein Streben
sei darauf gerichtet gewesen, in dieser Kunstform das
Höchste zu erreichen. »Da habe es ihn denn eigen-»
than-sieh berührt, daß vor Jahre« ein Romekescheifts
fteller in der Vorrede zu einer Novelle geschrieben,
er wolle sich einmal vvn größeren Werken durch die
Schöpfung einer Novelle erholen. Zu einer solchen
Erholung brauchte er gemeinhin fünf Monate ange-
strengter Arbeit, und da habe er sich gesagte: Wenn
draußen solche Riesen wohnen, daß ihnen das Schrei-
ben einer Novelle als Erholung erscheint, dann bleibe
Du zu Hause. Nun thue ihm aber der freundliche
Fnbipfang doppelt wohl und er danke herzlich für den-
ei en.

Prof. Mo mmsen antwortete aus den Vorwurf,
daß wohlNiemand Storm’s Gedichte gelesen, in scherz-
hafter Weise, er habe nicht nur jene Gedichte gele-sen, sondern, durch diese an geregt, selber Gedichte ge-
macht. Er sei aber am Fuß des Parnasses stehen geblie-
ben und sehe jetzt auf diese Versuche als Jugendsünden
herab. Berechtigt sei er zum Reden als ältester Freund
Siorm’s, denn gegen das Jahr 39 könne wohl Nie-
mand in der Tafelrunde aufkommen und seit 39 seien
sie Freunde geblieben. Es freue ihn besonders, daß
Storm die Frauenliebe bis heute treu geblieben sei
und er bringe ein Hoch aus auf die Gattin des Freun-
des. Auch dieses Hoch wurde freudig ausgebracht.
Julius R odenberg las eine Zuschrift des Mi-
nistersvon Bötticher vor, worin derselbe es
beklagt, wegen einer Sitzung der Unfall-Versiche-
rungssCommission vom Besuch des Festes abgehalten
worden zu sein. Als Oberpräsideni von Schleswigs
Holstein war Bötticher früher der Vorgesetzte Storm's.

Das Schlußwort sprach endlich Hermann H eil-
b erg, dem die Gesellschaft das glückliche Arrange-
ment des Festes zu danken hatte. Heilberg citirte fol-genden Spruch Storm’s: -

»Sie hatten wundcrvoll dinirt,
Warm und behaglich rollt das Blut,
Sie sind der ganzen Welt so gut,
Umwandeln den geleerten Tisch
Und wünschen, daß gesegnet seiDer Wein, der Braten und der Fisch-«.,,Gesegnete Mahlzeit i« klang es von allen Sei-

ten, und Herren und Damen erhoben sich von der
blumengeschmückten Tafel, um in den anstoßendenRäumen die Unterhaltung in Gruppen fortzusetzem
Nach Mitternacht fand das schöne Fest ein Ende.

Kehrt Storm von Berlin in sein behagliehes Nest

nach Hademarschen zurück, so kann ’er hoffentlich, wie
in früheren Jahren, von seinen Freunden sagen:

»Wie-er einmal ausgeflogen,
Wieder einmal heimgekehrh
Fand’ ich doch die alten Freunde
Und die Herzen unversehrt«.

geraten .

Jn der gestern im Locale des Stadtamtes ab-
gehaltenen ersten General-Versammlung hat sich der
Livländische Stadtstdhpothekenverein
nunmehr definitiv constituirt Die Versammlung, zu
der sich über 60 hiesige Jnteressenten und zwei
Vertreter der Stadt Wolmar eingefunden hat«-
ten, wurde von dem Präses der Commission, welche
von der hiesigen StV.-Vers. zur Betreibuug der An-
gelegenheit niedergesetzt worden, dem» Stadthaupt-Col-
legen W. Töpfser mit einer längeren Ansprache
eröffnet, in welcher er die Geschichte der Begründung
des nun seinen ersten Schritt ins Leben thuenden
Institutes in kurzen Zügen vorführte. Schon lange
habe die Errichtung eines derartigen Vereines den
Städten als Ziel vorgeschwebh zu dessen Erreichung
den abermaligen Anstoß das StH. von Pernau, O.
Brackmanm in dankenswerthester Weise gegeben
habe. Seit jener, in einem Schreiben der Pernauer
StV.-Vers. an die StV.-Versammlungen der Nach-
barstädte enthaltenen Anregung zu Ausgang des Jah-res 1879 habe es die mannigfachsten Schwierigteiten
zu überwinden gegeben; nachdem die HausbesitzerDorpakssich zuerst für einen selbständigen Dorpater
Hypothelenverein ausgesprochen , habe der daraufhin
ausgearbeitete StatutemEntwurf in Folge des .im
März 1881 erfolgten abschlägigen Bescheides fallen
gelassen, ein neuer StatutensEntwurf für einen alle
Städte Livlands (mit Ausnahme Riga’s) umfassen-
den Verein ausgearbeitet nnd auch dieser, nicht ohne
daß mehrmalige Fahrten in die Residenz erforderlich
geworden wären, mehrfach modificirt werden müssen,
bisendlich am 6. März dieses Jahres die ministe-
rielle Bestätigung erfolgt sei. Damit habe die Thä-
tigkeitder seitherigen Commission ihren Abschluß ge-
funden und der Verein könne nunmehr zu seiner de-
finitiven Constituirung schreiten. ;

Nachdem hierauf per Acclamation der Stadt-
haupt-College W T öpf f er zum Leiter der Versamm-
lung und der Hofgerichts-Advocat S. Lieben zum
Procollführer gewählt worden, wurde die Stimmbe-
rechtigung der Anwesenden — nur Diejenigen, welche
ihren Beitritt zum Verein thatsächlich angemeldet, hat-
ten der Versammlung beizuwohnen —- durch nament-
lichen Aufruf festgestellt und constatirt, daß der Ver-
ein seine Thäthigkeit beginnen könne, indem die laut
§ 6 der Statuten hiezn erforderliche Summe der von
Jmmobiliem Besitzern gewünschten Darlehen nicht
nur erreicht, sondern beträchtlich überschritten sei, da
bereits ,c.«1 Mill Rbl. beansprucht worden, während
der § 6 nur 200,000 Rbl. als Minimum fordere.

Sodann trat die Versammlung in die Discusston
der Tagesordnung ein , wobei an erster Stelle·-die
Frage zur Sprache gebracht wurde, wie die Mittel
zur Liquidirung der mannigfachen mit der Constitui-
rung und Organisirung des, Vereins verbundenen
Kosten beschafft werden sollten. Nachdem der Präsi-
dirende die Höhe der diesbezüglichen Kosten auf ge-
gen 1500Rbl. angegeben, wurde auf seinen Vorschlag
nach kurzer Debatte, an der sich die StVV. Lieben,
Arth. v. Oettingem Beclmann n. A. betheiligten, der
Beschluß gefaßt: an die CommunalsVerwaltungen
iämmtlicher betheiligten 10 Städte das Ersuchen zu
richten , von sich aus die Deckung dieser Kosten zu
übernehmen —- namentlich im Hinblick darauf, daß
erstens der in Rede stehende Verein mehr oder we-
niger allen Communen zu Gute komme , und zwei;
»tens, weil doch das ganze Unternehmen ein aus deni
Schoße der StVV.-Ver.sammlungen hervorgegange-
nes städlisches Unternehmen sei.

An zweiter Stellewurde der E tat d es Ver -

w altung s-P erso nals und das den Directoren
zuzubilligende Honorar erörtert. »Was das Verwal-
tungs-Personal betrifft, so wurde, entsprechend einem
Antrage der bisher in dieser Sache wirksam gewese-
nen Commission die Anstellung eines Secretärs, eines
Buchhalters, eines Cancellistenx eines Architekten und
eines Dieners genehmigt , welches Personal wenig-
stens für die erste Zeit genügen dürfte. Dabei wurde
an festem jährlichen Gehalt zngebilligtr 1) dem Se-
cretär 1500 Rbl., L) dem Buchhalter 1000 Rbl., Z)
dem Cancellisten 500 Rbl., 4) dem Architekten 1000
Rbl. und -·5) dem Diener 240 Rbl. Dem Architek-
ten, der-nicht nur in Dorpat, sondern auch in den
übrigen 9 dem Hypothetenvereine angehörenden Städten
die Taxation der Baulichleiten bei der Aufnahme von
Anleihen wie hernach die in bestimmten Perioden vor-
zunehmenden statutenmäßigen Revisionen zu bewert-
stelligen hat, sind außerdem» die Reisekosten zu er-
fetzen Nach kurzer Debatte wurde sodann als Ent-
schädigung für die Mühewaltung der Directoren fest-
gestellt: l) für den Präses1000 Rbl. jährlich, 2)
für den rechtskundigen Director ljShndicus des Ver-

· eins) 1000 Rbl., Z) für diebeiden anderen Directo-
ren je 500 Rbl. Es sei bemerkt, daß, dieser Etat
durchgängig, namentlich aber was das Directorium
betrifft, niedriger angesetzt ist, als es in ähnlichen
Vereinen unserer Provinzen (d"em kurländischen Hy-
potheken-Verein, dem Revakschen Hyp.-Vereine re)
der Fall ist; gegen die von Prof. Arth. v. Oettin-
gen« beantragte höhere Gagirung der Direktoren wurde
von dem Hofgerssldvocaten Lieben darauf hingewie-sen, daß gerade in der ersten Zeit der Verein 'einen
schweren Stand haben werde und darum Vorsicht in
der Bemessung der Gagirung doppelt geboten sei.Nach diesen, mit großer Einmüthigkeit gefaßten
Beschlüssen wurde zur Wahl der Glieder der Direc-
tion und ihrer Substitute sowie der 8 Glieder der
Revisions-Commission geschritten. Nahezu einstimmig
wurden mittelst Zettel gewählt: zum Präses der
StadthaupdCollege W. Töp f f e r; zum rechtskun-
digen

·

Director (Syndicus) Hofgerichts - Advocat
S. Lt even und zu weiteren Directoren Apo-
theker Th. Köhler und Buchbindermeister Ed.
B e ckm a n n; zu stellvertretenden Directoren wurden
per Acclamation dim. Commerzbürgermeister P.
H. Walter und StR. C. B rann gewählt.
Schließlich wurden in die Revisions-Commission ge-
wählt: Baumeister F. Hübbez Dr. E. Mattiesen-
Prof. Arthur v. Oettingen, Malermeisier G. Sachs,
H. V. Samson-Urbs. Oberlehrer C. Treffneth Kauf-
mann R. Umblia und Stadtarzt Dr. G. Weidenbaum

FVCU Prof. Vogel hat die Güte gehabt, der
CCssE des HelferinnecpVereins aus dem Ertrage ei-nes»von ihr veranstalteteii Concertes 75 RbL 44 Knie.
ZU Ubskwessetii Mit herzlichem Danke quittirt über
diese Gabe

. D e r V o r st a n d

M c u c stc J) a it·
Hönigsbekxh 21. (9.) Mai. J. DE. die Kaiserinvon Rußland ist Morgens um 7 Uhr 35 Miit. wohl-behalten hier eingetroffen und auf dem Bqhnhofe

von dem russischen Botschafter Fürst Orlow., von den
Spitzen der prenßischen Behörden und von dem
russischeii Generabcsonsul empfangen worden. Der
Geheime Commercienrath Moritz Simon ließ JhrekMajestät ein prachtvvlles Rosenbouquet überreichen,
in dessen Mitte ein rothes Kreuz auf schneeweißem
Grunde leuchtete, nebst Atlasschärpe in den Farben
des Kaiserhauses Um 7 Uhr 50 Min. setzte JhreMajestät die Reise nach Berlin fort. «

Pest, 20. (8.) Mai. Das nächste Parlament tritt
am 25. September d.. J. zusammen; die Wahlen-
dazu finden in der Zeit vom IS. bis 22. Juni Statt.

Paris, 20. (8.) Mai. Kammer. Ferry verlas
eine Erklärung, worin- er die Vortheile des mit
China abgeschlossenen Vertrages darlegte. Ferner
verlas der Niinister die Convention vom 11. Mai.
Die ersten drei Artikel derselben entsprechen vollstän-
dig »dem hierüber Bekannten. Artikel 4 der Convens
tion bestimmt, daß die französische Regierung bei
Redaciion des definitiven Vertrages, welchen sie mit
Annam abschließen wird und worin die früheren,
Tonkin betreffenden Verträge aufgehoben werden sol-
len, sich keines Ausdruckes bedient, der irgendwie
dem Prestige China? Eintrag thun könnte. Fern)
constatirte, daß die Convention in Ausführung be-
griffen sei. Der sranzösische Bevollmächtigte Jour-
nier schloß mit Li-Hung-Chang eine Conveution,
wonach die ehinesischen Truppen die Räumung Ton-
kin's am 26. Mai beendigt haben werden —

Poris,,21. (9.) Mai. Die Journale sprechen
sich im Allgemeinen befriedigt über dies gestrige mi-
nisterielle Erklärung betreffs Tonkicks aus und
meinen, eine definitive Lösung seiizwar noch nicht
erreicht, aber wesentlich erleichtert. ·

Mermis, 20. (8.) Mai. ,Die von dem Könige
bei feierlicher Gröffnung der Cortes persönlich ver-
lesene Thronrede constatirt, daß die Schwierigkeiten,
denen sich »die Regierung noch gegenüber befinde,
wesentlich geringer seien, als bei der Thronbesteigung
des Königs; dieselben seien nicht größer, als in
vielen anderen europäischen Staaten. Die Regierung
glaube mit der« gegenwärtigen Gesetzgebung, die sie
streng anwenden würde, zur Unterdrückung der Ru-
hestörer ausreichen zu können. Ferner constatirt die
Thronrede die vortrefflichen Beziehungen— zu sämmt-
lichen Mächtein -

. Nisus, 21. (9.) Mai. Bei der Mittwoch durch
die Thronrede erfolgten Eröffnung der Skupfchtina
hob der König die Beweise der Freundschaft und des
Wohlwollens des Dentschen Kaisers, sowieden Be-
such des österreichischen Kronprinzenpaares hervor,
wodurch der König und das Land ausgezeichnet wor-
den seien, erwähnte die Unterzeichnung der. Bahn-
convention und kündigte unter Anderem die Vorlage
zur Genehmigung von Ausnahmemaßregeln hinsicht-
lich des letzten Aufstandes an. »

ilictcgtnmmr i -
der Nordischen TelegraphemAgenturx
c St. Ptterslmrg, Donnerstag, 10. Mai. Prinz
Wilhelm von Preußen ist gestern um 728 Uhr Abends
mittelst Gxtrazuges nach Moskau abgereist — zum Bahn.
hofe von St. Mai. dem Kaiser, den Großfürstem dem
Dentschtn Botfchafter und einer Deputation des Wi-
borg’schen Jnfanterie-Regiments geleitet. Mit dem
nämlichen Zuge reiste auch Graf Herbert Bistnarck
ab, welcher einen längeren Urlaub antritt.

iiumpenhkiny Donnerstag, 22. (10.) Mai. Jh.
Mai. die Kaiserin von Rußland ift nebst den Groß-
fürstinnen Xenia Alexandrowna und Katharina Michai-
lowna um 10 Uhr Vormittags wohlbehalten hieselbst
eingetroffen. « ·

London, Donnerstag, 22. [10.) Mai. Jm Unter-
hause erklärte der Staatssecretär Croß auf erfolgte
Anfrage, daß die Regierung den Baii einer Eisen-
bahn nach Qnettah genehmigt habe; die Arbeiten
würden möglichst rasch ausgeführt werden. Jkn Ue«-
brigen solle diese Angelegenheit im Unterhause nicht
zur Sprache gebracht werden.

St. Pcterobursh Freitag 11. Mai. Se. Mai.
der Kaiser ist gestern Abends vonhier nach Gatschina
zurückgekehrt. . »

London, Freitag, 23. (l1.) Mai. Jn der Sitzung
des Unterhauses lenkte Sir Bartleti, die Aufmerksam-
keit auf das Vorrücken Riißlands in Central-Listen
und tadelte das Verhalten der Regierung. Fitzmam

- rice erklärte, die Regierung betrachte das Vorrücken
Rußlands höchst als ein wichtiges Ereigniß, glaube aber,
daß kein Vortheil entstehe, Debatte und Besorgniß
hierüber anzuregein .Er werde daher dem Vorredner
in der Debatte nicht folgen, da dies weder den Welt-
frieden noch den Vortheil Englands fördern würde.

- illonrslirrccht -

neige« Börse, 8.Mai1884.
« Gem. Bett. Käuf
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llleue Diirptsche Zeitung» Erscheint täglich, «

Ausgenommen Sonn« n· hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditivlfi L: von 8 Uhr Morgens
bis H Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchst d. Rcdactionjst 9-11 Vorm.

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S., haxbjährlich 3 Rb1.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kscsp.
Nach answårtN

jährlich 7 Nb1.50Kop., halt-H Nu»
vierte1j. 2 Abt. S.

Annahme der Jnferatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für. die fünfgefpalstene
Korpugzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion z 5 Kvp. Durch die Pvst

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Kvrpuözeilr.

Tgzlbonneueents
auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommern «

·

diese; Genesis-n« und die Erneuerun-
srnd sen den Wochentagen geöffnet: «

Beriuittcigs von El bis 1 Uhr -

Nachmittags! but! Z bis zb Uhr.

Inhalt.
V olitischer Tagesbericht
Berliner Briefr.
Stil-MI- D o r p at: Aus der russiselsen Presse. ZurErbschaftssteuen R iga: Der Festzug am 6. älJiai. S t. P e-

t e r«s b u r g : Zum Kraszeroskkschen Process. Tageschronit
Moskau: Gesälschter Thee Charkoiw Katastrophr.

Neueste Post. Telegrammr. Locales.
Haudels- und Börsen-Nachrichten.

Feuilletorx Die Feste in Pompeji. Mannigfaltiges

illolitischet Tage-steckten.
Den 12. (24.) Mai 1884.

» Der natioualliberale Parteitag, zu den: gtwa
500 Mitglieder erschienen waren, ward in Berlin
am vorigen Sonntag Mittags um 1272 Uhr eröff-
netund constituirte sich unter dem Vorsitze des Abge-
ordneten HobrechkBerlin als erstem , des Abg. Kie-
fer-Frelburg in Badenuls zweitem und des Abg.
OberIbLieuienant von WolffsStuttgart als drittem
Vorsitzeridem Der Staatsminister a. D. Abgeord-
nete Hobrecht begrüßte die Versammlung durch
eine längere Anspracbe, in welcher er ausführttz daß
die Partei stolz darauf sein dürfe, ihren Grund-
sätzen jederzeit treu geblieben zu sein. Einen Anhalt
zur Beurtheilung der Parteitendenzeii — so führte
er aus -— haben wir an der Erklärung vom 29. Mai
1881, die hier in Berlin abgegeben wurde, und an
der Heidelberger Erklärung vom 23. März— 18842
Die Partei darf den Sätzen des Dr. illtlquel zustim-
men, die. er in Neustadt a.sz d. Haardt aufgestellt hat.
(Lebhafter Beisall, der zugleich dem anwesenden Ober-
bürgermeister von Frankfurt gilt), und ebenso wissen
wir uns in vollem Einvcrnehmen mit dem heute un-
ter uns erschienenen Rudolf v. Bennigsem (Stür-
rnisches Bravo) »Der Abgeordnete Hobrecht gab ei-
nen ausführlichen Ueberblick über die legislatorischen
Acte des letzten Jahres und verweilte namentlich bei
dem» Socialisteii-Gesetz. Der Reichskanzler habe durch
»das Recht aus Arbeit« ein scheinbar neues Problem
aufgestellh allein man dürfe wohl glauben, er selbst
habe den Eindruch sich sprachlich vergriffen zu ha-
ben. (Beifall.) Die Nationalliberalen würden als
f«r eie Männer dem Kanzler zur Seite stehen.

Den 12. (24.) Mai 1884

e ,t·cnillctou.
Die Feste in Pomiieji.

- Neapel, 10. Mai.
Der erste Tag der altrömifchen Feste in Pompeji

warvom herrlichsten Wetter begünstigt. Zum ersten
Male nach fast sechswöchentlicher Regenzeit zeigte sich
das blaue Gewölbe droben unbewölkt in feinem strah-
lendften Glanze. Es war über Nacht Sommer ge-
worden, aber ein südlicher Sommer, der nicht scherzt,
und seine Sonnenstrahlen auf die Erde heruntersen-
detz daß diese schier in Flammen ausgehen will.

Um 1 Uhr hatten sich etwa tausend Zuschauey
größtentheils Fremde und die Spitzen der Neapolita-
nifchen Gesellschafh auf dem Forum von ··Pompeji
zusammengefnndew Das Programm für den heuti-
gen Tag bestand in circensifchen Spielen in der ad
hoc erbauten Arena und dem Hochzeitszuge Tuben-
bläser in farbiger Tunica, den Lorbeerkranz auf dem
Haupte, kündigen »den nahenden Zug des Kaisers
Vespasian an, der sich zum Schauspiel in den Cir-
eus begiebt. Der Zug wird von zehn Prätorianern
zu Pferde eröffnet, die dem Kaiser den Weg durch
die Volksmenge bahnen. Stattliche Gestalten auf
edlen Rossen sind diese Prätorianer in Lederkolley
mit ledernem, mit Silber befchlagenem Schilde und
glänzendem Helm Es folgen die Musikanten mit
geraden und gekrümmten Tuben, die. Timpani und
Cymbali. Der eigens vom Maöstro Sebastiani für
diese JUstkUMsUte gefchriebene Marfch ist charakte-
ristisch und gefällt allgemein. Aus die Musiker folgt
eine Schaar von 16 Jünglingem welche die Bilder
der Protectoren der Stadt, Bacchus , Jsis und Ve-
nus sowie das des ,,(Iivus Augustusks des Vergöts
terten Kaisers, tragen, welchek in Pompejd wie in
den meisten Städten des» Reiches, angebetet -wurde.
Dann folgen die Priester. Sechs Ists-Priester, zwölf

NeunzehnterJahrgang.

Presse riatiirlich lebhaft diseutirt Die »Råpubliqtie
Franeaisef benierkt über den B r i es d e s F ür st e n
Bismarckg ,,Fürst Bisinarck hat in Betrcfs Gam-
beticks einen Anccchroiiismcts gemacht; man kann ihm
eine anffalleiide Verwirrung zwischen Gaknbettcks pet-
söniicher Actjon und der Action der sranzösischen
Regierung vorwerfem Gambetta war bloß vom 14.
November 1881 bis 26. Februar, 1882 am Ruder.
Abgesehen vondiefeki zehn Wochen kann nichts, was
et gethan, auf Rechnung der Re gierun g der Re-
publik gesetzt werden. Eine Zeitung kann Bericht-erstatter haben, um sich über alle Fragen zu unter-
richten. Was eine Zeitung thun kann, konnte Gam-
betta thun, sos lange er bloßer Privatmann war.
Niemand hat-sich so viel bemüht, sich über Alles zu
unterrichteirz er scheute keine Arbeit und keine Aus-
gabe, denner wollte um jeden Preis aus den un-
mittelbarsteu Quellen schöpfen. Je weiter man ein-
dringhdesto mehr wird man entdecken, wie ausge-
dehnt jene Beziehungen waren. Seine Freunde hat-
ten nur einen unklaren Begriff von den unzähligen
Canäleci der Nachrichten, die in sein Arbeitszimmer
einniündeteiu Es ist uns nicht bekannt, ob Kra-
szewski mit ihm Verbindungen unterhielt z» wenn sol-
ehe Verbindungen bestanden, so begreifen wir nicht,
wie» man darin Verbindungen mit auswärtiger: Mäch-
teu und folglich Handlungen des Hochverrathes er-
blicken kann. Es waren Beziehungen des Privat-
mannes mit einem Privatmanne". So die Ausreden
der ,,Råpnblique FrangaiseE

»

die aber unmittelbar
dadurch eingesteht, daß Kraszewski ein Agent Gam-
b·etta’s way-der in seiner amtlichen« Stellung als
Präsident der Deputirteiikairimer und als einflußreich-
ste politische Persönlichkeit Frankreichs keineswegs
ein fchlichter Privatmann war. Oberst Samuel, der
im vorigen Jahre starb, war seit dem Jahre 1860
geheimer Militäragent in Deutsch1and, damalsrCa-
pitän des Stabes und bis 1870fast immer in Deutsch-
land. Samuel hatte seine Späher an der« Hand
und-es steht fest, daß er mit« vielen Polen verkehrte.
Ein Bruder Wolowskks veröffentlicht gleichzeitig
in den hiesigen Blättern einen Brief, um Kraszenn
ski’s Unschuld zu beweisen, welcher, obgleich ein Feind
Deutschlands, an keinem Complot theilgenommen
habe. Aus Allem, was man hier liest und hört,
läßt sich der Schluß ziehen, daß Kraszewski und Ge-
nossen nicht directe Agenten der fra n z ö s i s ch e n
Re gier un g »als solcher, sondern G amb etta’s
waren« « « «

Der Jesuiten-General P. Beckx hat wegen
seines hohen Alters sein Amt niede rg elegt.
P.-Beckx steht im neunzigsten Lebensjahre. Bereits
am 24. September v. J. hat die Generakcsongregatioii
der Gesellschaft Jesu auf Antrag des greifen Gene-

Wagen zwei Bigen Räder verloren und so kampsun-
tüchtig wurden. Es folgte ein Pferderentten von zehn
Cursores, bei dem ein Reiter mit rother Tunica drei
mal den Sieg davontrug, Athletenkäknpfe beschlossen
die Spiele im Etwas. Eine römische Gesellschaft,
aus sechzig Personen bestehend, führt unter dem kai-
serlichen Zelt ihre Ningkämpfe aus und bildet zum
Schluß eine gewaltige Pyramide, deren Spitze von
sechs übereinander stehenden Kämpfern gebildet wird,
Die nun folgende Erholungspause wird in dem mo-
dernen Restauranh hinter den« Tribünen und in·
den beiden restaurirten antiken Verkaufsbuden ver-
bracht, von denen eine, den Thermen des Forum
gegenüber, vollständig wieder-hergestellt ist. Jm Innern
derselben liest man das Programm der am is. in
der Arena slattfindenden Gladiatorenspiele. Aecht Nea-
politanisches Leben entwickelt srch in dem großen· Re-
stauranh wo die ComitCMitglieder und die Aristo-
kratie Erfrischungen nehmen. Dort fehlt auch nicht
Alfonso, der Trovatore, der mit seiner Gesellslhaft
moderne Neapolitanische Volkslieder anstimmh der Fest-
ordner Sau Donato wird in einem neuen »Liede ges
ehrt und spendet den Sängern mit wohlgefälligem
Lächeln Beisall. ·»

. «

Gegen 4 Uhr eilt Alles in die alte Stadt zurück,
die Sonne brennt noch mit voller Kraft nieder und

kerzengerade steigt derRauch des Vesuv in den blauen
Aether hinan. Das Publicum sammelt sich in der
AbundanticspStraße vor dem Hause des Cornelius
.Rufus, aus dem die Braut in ihr neues ·«Heim über-
geführt werden soll.- Eine römische Hochzeit im Mai-
monat —- welch ein Anachronismus ! Wissen wir doch,
daß die Alten in der Zeit der diei religiosh also im
Mai und Juni, Hhmens Fackel ruhen ließen. Doch
Diese Ungenauigkeit mag dem Comitå gern verziehen
werden. Betrachten wir den interessanten Zug-der
soeben das Haus des Cornelius Rusus verlassen hat.
Langsam und feierlich bewegt er sich durch die Abnu-

(Lebhafter Beifall) Darauf verlas Abg. v. Ben da
die nachfolgende. Erklärung: »Die uqtipxmllihexqle
Partei hält an der Grundlage des Programmes vom
22. Mai 1881 sfestz sie steht in unverbrüchlicher
Treue zu Kaiser und Reich, sowie zu der ungeschmä-
lerten Aufrechterhaltung der durch die Reichsverfassung
verbürgten Rechte der "Vo1ksvertretung. Sie wahrt
ihre volle Selbständigkeit und Unabhängigkeit nach
allen Richtungen hin; die Verschmelzung mit ande-
ren Varteien ist bei der gegenwärtigen Lage der Ver-
hältnisse ausgeschlossen. Sie begrüßt mit lebhaft-r
Befriedigung die aus dem Boden jenes Prograrnmes
stehende- Heidelberger Kundgebung süddentscher Par-
teigenossen von123. März d. J. Sie erblickt in der«
selben und in dem Anklangez welchen die Erklärung
in den weitesten Kreisen gefunden ,

den erfreulichen
Beweis für das in der Partei mit neuer Kraft er-
wachte politische» Leben und für die Entschiedeiiheit
und« Energie, mit welcherdie Parteigeiiossen in die
Bewegung fxxr die bevorstehenden Reichstagswahlen
einzutreten entschlossen sind. Mit den nationalliberas
len Landesparteien Süd-Deutschlands theilt die Partei
die Ueberzeugung, daß die Aufrechterhaltung des Ge-
setzes gegen die gemeinsgefährlichen Bestrebungen der
Socialdecnokratie zur Zeit noch eine Nothwendigkeit
war. Um so· mehr erachtet· sie es aber für geboten,
die Reichsregierung in ihren aus die Verbesserung
der socialen Lage der arbeitenden Classen gerichteten
Bestrebungen, vorbehaltlich einer sorgfältigen Prü-
fung der einzelnen "«Maßregeln, mit allen Kräften zu
unterstützem Sie wird vor Allem dafür eintreten,
daßszdas Unfallversicherungsdsjesetz noch im Laufe die-
ser Session zu Stande kommt. Sie erwartete Seitens
der Gesinnungsgenossen in allen Theilen Deutschlands
die gleiche Etrtschiedenheit und jene, den Gegensatz
örtlicher Interessen überwindende Einigkeit, welche den
Erfolg verbürgt Sie fordert aller Orten die Par-
teigenessen auf, sich zu sammeln und bei den bevor-
stehenden Wahlen mit voller Hingebung ihre politi-
sche Pflicht zu erfüllen«. ·Jn der darauf folgenden
Discnssion sind Bennigsen und Nkiquel als die
Hauptredirer zu bezeichnen, außer denselben ergriffen
noch Kiefer tjBaden), .v. Wolff (Würtenrberg), Aub
(Baierir)«, Fries (Weim«ar) und Gensel (Leipzig) das
Wort« Die Erklärung wurde alsdann— einstimmig
angenommen. Mit einem dreifachen Hoch« auf den
Kaiser schloß die Versaminlutrg gegen? Uhr. l

Aus D a r m st adt wird der Köln. Z. telegr.aphirt:
Die morganatische E h e d es Großh erz o g e s
ist bereits thatsächlich getrennt und wird, wie wir
aus sichersterQuelle vernehmen, in naher Zeit auch
rechtlich gelöst werden. «

- Der Ausgang des Prozesses Kra-
sz ew s ki wird in Frankreich und der französischen.

Augustalen mit bekränztem Haupte und acht Jüng-
linge mit heiligen Gefäßen und Weihkauchbeckem
deren Düfte sich über das Forum verbreiten. Gleich
darauf folgt- der Kaiser, in einer von acht Lectiearien
getragenen Sänfte liegend. Vespasian (vulgo der
Ballettänzer Petito) griißt huldvoll nach allen— Sei-
tendie Menge, welche sich eines respectwidrigen Lä-
chelns nicht erwehren kann. Vierundzwanzig - Präm-
rianer zu Fuß folgen unmittelbar hinter der Sänfte
zum Schutze der Person des Kaisers, sowie die« Se-
natoren, ·Clienten, die Cursores, die Athleten, die
Aedilen, Duumvirh Decurioni und Aurigi. Der Ge-
sammteindruck des Zuges ist überraschend und schön.
Den Schluß bildet die Schaar des Pompejanischen
Volkes. Auch hiebei werden Anordnung und Aus-
wahl der Costume allseitig gelobt. Freilich ist die
Hülle dieser Leute, welche für ihr Römerthum mit
272 Lire pro Tag belohnt werden, das einzig« Rö-
mische an ihnen; den Stolz des weltbeherrschenden
Volkes trägt Niemand auf dem Gesichte. Aber im
Ganzen konnte diese Nachbildung einer Pompejanb
schen Volksmenge wohl nicht treuer und anschaulicher
dargestellt werden. Der Farben - Esfect der rothen,
gelben nnd blauen Gewänder ist ein höchst materi-
scher. Der Zug durchschreitet das Forum, die Der-u-
manus majoy und erreicht beim Klange des jKaisers
marsches den Circus, welcher auf dem noch nicht aus-
gegrabenen Theile der Stadt erbaut worden ist.

Der Anblick des Circus ist prächtig. Rechts vom
Eingang befinden sich die Tribiinen für die Zuschauer,
links die kaiserliche Loge in reicher Ausstattung, von
vier goldenen kaiserlichen Adlerstandarten überragt.
Hinter dem Kaiser nehmen die Senatoren, Prätorias
ner re. Platz und das Voll gruppirt sich zu beiden
Seiten des kaiserlichen Pulvinar. Die Spiele be-
ginnen auf das Tubensignal der Präcones Der erste
Punct des Programms, eine Wettfahrt von vier Bi-
gen, verunglücktq indem bei der ersten Wendung der

Abonneutents und Ins-rate vermitteln: in Rigak H. Langewih An«
nonncensBureauz in Fellinz J.-Karow’g Buchhandlungz inW erro: Fr.
Vielroscks Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs« Buchhandi.z irr-Nie ou: Bachs.
v. Kluge E: Ströhmz in St. P ckskkbUkgs N« Mathissem Kasansche Brücke JE 21s

rals unter Genehmigung d s Heiligen Vaterseinen
Vicar des Geuerals mit dem Rechte der Nachfolge
gewählt, und zwar den P. Antonius Anderled h.
Derselbe ist nunmehr der General der s. J. P.
Anderledy ist, wie wir gelegentlich seiner Wahl be-
richtet haben, in der deutsehen Schweiz, in Brieg,«
Canton Wams, am Z. Juni 1819 geboren. Neun-
zehn Jahre alt, trat er in die Gesellschaft Jesu
nnd studirte Philosophie und Theologie in Rom
und Freiburg. Die Katastrophe von 1847, welche
den Jesuitenorden aus der Schweiz vertrieb, traf
ihn in Freiburg. Auch aus Piemony wohin er sich
geflüchtet hatte, wurden die Jesuiten 1848 vertrieben.
So zog er mit anderen Ordensbrüderniu die Verei-
nigten Staaten Amerikas und ward Pfarrer in
Green Bat. Unterdessen war das Thor von Deutsch·
land für die Jesuiten geöffnet und PUAnderledy
kehrte 1851 dorthin zurück, gab zwei Jahre Mis-
sionen in Vätern, im Ermland, am Niederrheicy bis.
er 1853 Rector der iheologisii;en« Studienanstalt
der Gesellschaft Jesu in Köln wurde; sodann ward
er 1856 Rector des theologischen Collegium in
Paderborii, 1859 Provinz"al, 1865 Professor der
Moraltheologie in Maria-Laub, 1869 Rector von
Maria-Lands, 1870 Assistent des P. General Beckx
in Rom , 1883 Vicarius desselben und jetzt sein
Nachfolgen «

»

Der Mahdi ist, neuesten Nachrichten zufolge, zum
Angriffe gegen Chartuny oder vielmehr zur engeren
Einschließnngen der Stadt, vonEl Obeid ausgezo-
gen. Die Sta dtF r a sch e r in Darfur ist sammt
der Garnison zum zlliahdi übergegangen, wodurch
desse11Str9itmacht9000 altgediente Soldaten und
seinen Arseualeki 20,000 ReiningtomGewehre zuge-
führt werden. « Er bcsitzt nun 50,000 bis 60,000
Hinterlader und eine uugezählte Tllienge von alten»
Feuerwaffem Seine Cavallerie besteht mindestens
aus« 100,000 Reiteriy die auf ein Wort jvons ihmk
ins Feld rücken können. »Pail Mall Gazette« con-
statirt, daß die Gefahr dem eigentlicheri Aegypten
nunmehr direct auf den Leib rnckt und daß I jedes
Zögern in der Vorbereitung einer energischen Abwehr
zu einer Katastrophe führen niüsse. — Wenn die
Londoner ,,St. James Gazette" zntreffend rinterrich-
tet ist, wäre in der That ein principieller Um-
schlag in der SudaipPolitik des eng-
lisch en Ca bin ets eingetreten. Die bisherige
Abstinenz-Politik wäre aufgegeben und die Einleitung
einer umfassenderen militärischen Aktion zur Dega-
girung Gordon’s beschlossene Sache. Unmittelbare
Ereignisse stehen trotzdem nicht zu gewärtigen, da
die Wasserftraße des Nil, während der, heißen Jah-
reszeit die einzige beiiritzbare Operations-Basis, kaum
vor Ende Juli den erforderlichen Höhestand erreicht

dantia-Straße, durchschreitet das Forum und biegt in
die Mercutius-Straße ein, wo er vor dem Hause des
Bräutigams anhält. Die Ceremonie im Jnnern des
Hauses ist bereits beendets das Paar hat sich in Ge-
genwart der Pronuba die Hände gereicht und das üb-
liche Opfer ist den Göttern dargebracht worden. »Peli-
ositer«·, ertönt es von allen Seiten der zahlreich Ge-
ladenen, die jetztgegen Sonnenuntergang sich von der
Tafel erheben. Und nun bewegt der Zug sich nach
dem Hause der»«Neiivermählten in folgender Ordnung :

Voran die Jünglinge mit Pinien-Fackeln, dahinter die
Braut, umgeben von« den tres pneri matrimi ei; pa-
trimi, von denen der Eine die der Ceres geheiligte
Pinien-Fackel aus Weißdornholz trägt, während die
beiden Anderen die Hände der Braut fassen. Diese
trägt eine weiße Tunica Um die Hüfte schlingt sich
das wollene Cingulum, dessen Knoten nodus herouleus
sie vor dem bösen Blick bewahren soll. Ein rother
Schleier deckt das Haar, das in sechs Zöpfe getheilt
und oben von einer Spange zufammengehalten ist,
die Kopbedeckung krönt ein Blumenkranz zudem die
Vermählte selbst die Blumen gepflückt haben muß.
Die Pronuba schreitet nebenher. Es folgen sodann die
Jünglinge mit den Geschenken, die Verwandten, Gast-
freunde und Freunde der Braut, sowie die Abgesand-
ten des Bräutigams, daranf der singende Chor der
Frauen. Der Text zu dem Gesange war dem ein-
undsechzigsien Carmen des Catull entlehnt und vom
Maäsiro Sebasiiani in Musik gesetzt Während des
Gesanges werden von den Verwandten der Braut Blu-
men gestreut, die Freunde des Bräutigams werfen nach
altgeheiligter Sitte Nüsse unter die Menge. So langts
der Zug vor dem Hause des jungen Paares an. Der
Bräutigam sieht blumengekrbnt auf der Schwelle sei-·
nes Hauses, umgeben von seinen Freunden, um die
Geliebte zu erwarten. Der Sitte gemäß entreißt
einer der Freunde den Weißdornzweig den Händen
des Jünglings, der Zug hält, und während die Pro
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haben dürfte. Auch die »Pol. Gern« läßt sich aus
London schreiben, es würden in aller- Stille Vorbe-
reitungen getroffen, welche darauf schließen lassen,
daß England noch einmal einen ernsten Waffengang
im Sridan beabsichtige. Es sei zunächst unbekannt
und hängeloffenbar auch von derzeit noch nicht be-
recheiibarect Umständen ab, ob ein Marsch nach
Khartnm oder nur eine Diversion zur Degagirung
des hartbedrättgten Gordon zu erwarten stehe. Jn-
zwischen sei ein Theil der bokn Sadan zurückgekehr-
ten Armee nach Suakin zurückbeordert worden, wo-
selbst mit der Anlage großartiger Fortificationen
demnächst begonnen werden solle. Ernste rnilitärische
Vorbereitungen, die gleichzeitig in Ober-Aegypten
bemerkbar sind, gäben der Annahme Raum, daß ein
Vorstoß vielleicht von zwei Seiten, von Snakln und
von Ober-Aegypten ans, geplant sein möge.

Berliner Briefe "

Do. Berlin, 20. (8.) Mai 18842
« Fürst Bismarck hatsich ein großes Verdienst um

die Ruhe nicht blos der deutschen Gesellschaft dadurch
erworben, daß er vor eingen Tagen in seinem Leibor-
gan erklären ließ, was er unter ,,R«echt auf Ar-
beit«, jener ominösem am 9. Mai in der Debatte
über das SocialistewGesetz ausgegebenen Parole, ver-
standen wissen-will. Es ist das in dem vielleicht am
Wenigsten socialisttsch angekränkelten Lande der Welt,
in England, seit Jahrhnndertenanerkannte Recht auf
das — Arbeitshaus Nichts von einer Organisation
der Arbeit, von NationalsWerkstätten ä la. Louis
Blaue, die so kläglich Fiasko gemacht. Nichts von
der Pflicht des Staates, für das Unterkommen aller
Arbeiter zu sorgen, d. h. die ganze Productioit in die
Hand zu nehmen, kurz Nichts von dem soeialistischen
Staat, der nach meiner Ansicht überhaupt unmöglich,
zum Mindesten auf längere szeit und gar für ein
wie Deutschland central gelegenes Land unmöglich
und, wenn möglich, keineswegs wünschenswerth ist,
gleichviel ob ein solcher socialistischer Staat »republi-
kanisch oder monarchisch, demokratisch oder aristokras
tisch sein würde. Es soll nur kein Mensch verhun-
gern müssen, es soll Jedem, der verschuldet oder
unverschuldet keine Arbeit» hat und-hungern und ver-
hungern müßte, es soll Jedem ohne Unterschied des
Alters, Standes, Geschlechtes Glaubens u. s. w. das
Recht zustehen, sich an den Staat zu wenden, der
dem Hungernden sofort Speise und Trank und Un-
terkunft gewährt, dafür aber freilich» theils um die
Unterstützung besser, theils um sie« würdiger, in den
Arbeitslosen weniger beschämender Weise gewähren
zu können, von dem Applicanten »die Verrichtung ir-
gend einer von dem Staate gerade in Angrifs ge«
nommenen Arbeit verlangt. Herr Windthorsh der
,,Justizminister gelernt« hat, würde, falls er beschäfti-
gungslos wäre und sich an den Staat um Beschäfti-
gung wenden würde, nur das Recht haben, gleich einem
brodlosen Schneider an irgend einem Canalbau oder ei-·
ne! sonstigen Culturarbeit beschäftigt zu werden, da-
mit er nicht vor Hunger umkomme. Natürlich wird
Herr. Windthorsy nicht weil er jetzt zufällig vermögend
oder sehr tüchtig ist, sondern weil er mit Recht sehr
viele Verehrer-und Freunde hat, die ihm im Noth-falle schon beispringen würden, niemals in die Lage
kommen, von dem Rechte·auf Arbeit, d. h. dem Rechte
auf das Arbeitshaus Gebrauch zu machen» Aber wer
den Lauf der Welt kennt, weis; gar wohl, daß weder
augenblicklicher Besitz noah selbst Kenntnisse undTüchs

nuba ebenfalls-aus der Thürschwelle -wartet, heben
zwei Freunde des Hauses die Braut auf und tragen
sie ins Atrium, um dort die schöne Bürde zu Füßen
ihres jungen Gemahls niederzusetzem der mit dem
Ueberreichen des Feuers und Wassers die Ceremonie
beschließt. »

Kurz vor sechs Uhr hatte die HochzditssCeremonie
ein Ende; es war» inzwischeu etwas frischer geworden
und das Publicum drängte heimwärts zum BahUhos.

Die Urtheile über das Gelingen des Festes fallen,
wie es in dem Berichte des ,,Berl. Börs.-C.« heißt,
sehr abweichend aus. Mancher schien im ersten Au-
genblick enttänscht, mußte aber doch bei ruhiger Ue-
berlegung zugeben, daß man kaum mehr erwarten
konnte. Morgen wiederholen sich die Circusspiele und
man schließt mit einem Leichenbegängnisse.

ütnin ersität und Schule. .
Aus Göttingen wird gemeldet, das; der be-

rühmte Jurist, Professor Dr. Joh. Heim. Thöl
am 16. (4.) Mai daselbst gestorben ist. Thöl war
1807 zu Lübeck geboren, wurde 1830 Privatdoeent

und daraus außerordentticher Professor in Göttingen,
1842 Professor in «Nostock, war 1848149 Mitglied der

Deutschen Nationalversammlung und hat seit 1849
der Göttinger Universität ununterbrochen angehört.
Einer der scharfsinnigsten Juristen, der anregendsten
Lehrer, der anerkanntesten juristischen Schriftsteller,
hat er besonders hervorragenden Antheil an· der Fort-
entwickelung des Deutschen Handelsrechtes und Wechs el-

rechtes genommen.
Professor Dr. G ö p p e rt in Breslau ist am 18.

Mai gestorben. Derselbe war 1800 geboren, stüdirte
Medicin und. habilitirte sich, nachdem er mehre Jahre
als praktischer Arzt in Breslau gewirkt hatte, 1831
als Privatdocent für Botanit Seine Werke über
die Lebenserscheinungen der Pflanzen und über die
sossile Fauna waren epochemachendx Als Director
des Breslauer botanischen Gartens erhob er denselbenzu einem wirklichen Musterinstitut

Der Privatdocent Dr. Gustav Born zu Bres-
lau ist zum außerordentlichen Professor in der medi-
cinischen Facultät der dortigen Universität ernannt
worden.

Das Professoren-Collegium der juristischen Facul-tät in Wien hat bei dem Unterrichts-Ministerium den
Antrag» gestellt, daß Dr. Franz v. Liszt, welcher
Dekzskt an der Universität zu Marburg docirt, als or-
DeUkUchEV Vtvfesfor für Strasrecht nach Wien berufen
werde: Dr. v. Liszt ist ein Sohn des ehemaligen
Generalprocurators und ein Neffe von Franz Liszt.

tigkeit immer für das ganze Leben Sicherheit gegen
Noth gewähren. Das »Recht auf das Arbeitshaus«
geht daher nur sehr wenige Menschen nichr an , und
nicht nur die Humanttäy sondern das eigene Inter-esse eines sJeden müssen und werden die bei Weitem
überwiegende Majskirität der Bevölkerung zu Freun-
den des Kanzlers in diesem Bestreben machen. .

Fürst Bismarck mochte sich gesagt haben, daß alle
seine bisherigen Socialreformen ohne diese nur« Stück-
werk sind. Warum nur die »Arbeiter« gegen dies
nnd jenes versichern und nicht den übrigen- auch ar-
beitenden und nur nicht »Arbeiter« genannten Theil
der Bevölkerung? Und selbst die Arbeiter konnten
sagen: »Man versichert uns, und mehr oder weniger
doch auch auf unsere Kosten, gegen Krankheit, Unfälle,
für die Zeit des Alters. Was aber sollen wir ma-
chen, wenn wir in der Fülle der Kraft keine Arbeit
haben und darum hungern müssen? Daraus hat Fürst
Bismarck jetzt die richtige Antwort ertheilt. Daß er
das zu Mißverständnissen heraussordernde und auch
wirllich tnißversiandene focialistische Schlagwort be-
nutzt hat, daß er sich, wie der frühere Minister Hob-
recht auf dem nationalliberalen Parteitage gesagt,
»sprachlich vergriffen«, ist freilich zu bedauern, so-
wohl weil es von leichtsinnigen conservativen Agita-
toren zu Wahlzwecken mißbraucht werden als auch
weil es in socialistischen Kreisen absichtlich oder un-
absichtlich falsch gedeutet werden wird. Einige Ab-
hilfe ist ja schon durch· den Artikel der ,,Nordd. Abg.
Z« verschafft worden, der beste Weg aber, allen
Flunkereien ein Ende zu machen, wäre, die nicht so-
cialistische aber darum doch sehr wichtige Socialresorm
schnell in Angriff zu nehmen. « ««

In— einem civilisirten Staate darf Niemand ver-
hungern m ü s s e n. Das Verhungern-W o lle n frei-
lich wie jeden anderen Selbstmord kann, kein Staat
verhüten. Jm Lande des ,,Arbeitshauses«, in Eng-
land,· sterben jährlich Hunderte Hungers, weil ein
falsches Schamgesühl sie verhindert, i vorübergehend
in einem solchen Arbeits-hause Unterkommen und Be-
schäftigung zu suchen. Aber Niemand vermag zu
berechnen, wie viele Tausende Menschen jährlich diese
Einrichtung, die, der Deutsche Reichskanzler in wahr-
slheinlich verbesserter Form, weil auf erweiterter Basis,
in Deutschland einführen will, davor bewahrt, den
Weg des Berbrechens zu betreten, oder Selbstmord
zu begehen. -- Nur Eins muß festgehalten werden:
die geplante Institution darf nur ein Aeußerstes
bieten, um ein A ller ä ußer st e s zu verhüten.
Wenn sie in Wirklichkeit ihren Zweck erfüllen soll,
dann wird Niemand in der Noth Anstand nehmen
dürfen, von der Einrichtung Gebrauch zu machen,
die Arbeit aber so wenig lohnend, die Verpsiegung
so wenig einladend sein, daß Jeder möglichst schnell
wieder eine ihm zusagendere Beschäftigung zu finden
sich bemühen wird.

»

Der gestern erfolgte Schluß des Landtages hat
verhindert, daß die Mittheilung des ,,Reichs Anzeigerstc
wonach der König die« Beschlüsse des Abgeordneten-
hauses, Untersuchungen oder Bestrafungew eintreten
zu lassen, als eine Verfafsungsverletzung
bezeichnetund zurückzuweien befohlen hat, im Abge-
ordnetenhause zur Sprache gebracht werde« Ich will
mich auf eine theoretische Untersnchung dieses aller-
neuesten Competenz-Conflictes nicht einlassen, sondern
nur hervorheben, daß seit Jahr und Tag das preu-
ßische Abgeordnetenhans wie auch der Deutsche Reichs-
tag bei Wahlpriisungen Beschlüsse gefaßt hat, daß
der und der höhere oder niedere Regierungsbeamte
wegen versuchter Wahlbeeinflussungen zur Verantwor-
tung gezogen oder rectificirt werde, eine Rüge erhalte
u. s. w., und daß die verschiedenen Minister, Camp-

Aus Paris, 19. Mai, wird der Köln. Z. teles
graphirtt »Pa steur erklärt, nach jahrelangen Ver-
suchen ein durchaus unfehlbares Mittel gegen
die H un d s w u t h gesunden zu haben, das, in Jm -

p su n« g bestehend, sowohl die entstandene Krankheit heilt,
als auch Menschen für Ansteckung unempsänglich macht.
Pasteur überreichte seine Entdeckung heuteder Aka-
demie.- «« ·

",jk1annigfaltigr»g.
. AussRiga berichtet die« Z. f. St. u. Lds
über -Bulmerincq’sche Wohl·thätigkeits-
Sti ftun g.-e n. »Unser im Jahre 1870 verstorbener
Mitbürgey der weil. Aelteste der Großen Gilde Eber-
hard Michael v. Bulmerincq, hatteinseinem
Testament u. A. bestimmt, daß · nach dem Ableben
feiner Gattin Johanna Charlotte, geb. Kriegsmann,aus seinem Nachlafse die» Summe von 35,000 Rbl.
hergegeben werde, zur Begründung einer Stiftung
unter dem Namen ,,Woblwollendes Andenken« zur
Unterstützung aetiver bedürstiger Prediger und
Lehrer protestantischer Confession, ev. deren Wittwen
und Waisen. Nachdem die verwittwete Frau Johanna
Charlotte v. Bulmerincq zu Beginn dieses Jahres
verstorben, tritt diese Stiftung nunmehr in’s Leben.
Dieselbe ist unter die Obhut des städtischen Schulcob
legium gestellt worden und wird von einer durch die-ses Collegium erwählten Administration verwaltet,
welche unter Hinzuziehung der Administration des v.
Bulmerincqschen Familienlegates iiber die Austhei-
lung der Unterstützungsquoten verfügt. Als nächste
Aufgabe liegt der erstgenannten Administration die
Ausarbeitung der Statuten der Stiftung ob. Es
darf wohl bei dieser Gelegenheit daran erinnert wer-
den, daß, außer der eben erwähnten, unsere Stadt
dem weil. Aeltesten E. M. v. Bulmerincq noch eine
Reihe hochherziger theils letztwilligey theils bei Leb-
zeiten— gestifteter Zuwendungen verdankt. Von ihm
wurde das Pastorat der Martins-Kirche
begründet, von ihm erhielt unser Waisenhaus
ein Geschenk von 20,000 ·Rbl., von deren Zinsen
eine Anzahl von Waisen daselbst erzogen wird, aus
Grund seines Testaments fließt dem Z wangsar -

beit s hau se seit dem Jahre 1870 und bis zum
Jahre 1885 eine jährliche Subvention von 500 Rbl.
zu und endlich hatte die Bürgerschaft der Großen
Gilde auf ihrer letzten Fastnachtsversammlung die Aus-
gabe der Organisation einer gleichfalls mit dem Ab-
leben der verwittweten Frau v. Bulmerincq in Kraftgetretenen Stiftung von 35,000 Rbl., deren Ertrag
fur verarmte Ka ufl eute l. und II. Gilde, respg
deren Wittwen und Waisen bestimmt ist —- eine
Relhe schöner Denkmälen die der Verstorbene sich in
den Herzen seiner Mitbürger gesetzt hat.

hausen, wie Puttkameu wie Bismarch wie aus den
officiellen Uebersichten urkundlich hervorgeht, diese Be-
schlüsse des Hauses auch ausgeführt haben.

Der letzte Fall, der oasus belli gewissermaßen,
war sogar eine besonders flagrante Wahlbeeinflussung
eine so flagrante, das; sogar die conservativen
Fractionen den Antrag gestellt haben, der jetzt als
Eingriff in die , Rechte des Krone bezeichnet wird.
Herr v. Puttkamer muß auch Nichts dabei gefunden
haben, denn obwohl er den ostpreußischen Regierungs;
Präsidenten, der wegen seiner Wahlbeeinflussungen zur
Untersuchung gezogen werden sollte, nach Möglichkeit
vertheidigte, bestritt er doch nicht mit einem einzigen
Wörtchen die Befugniß des Hauses, derartige Beschlüsse
zu fassen. Die Verfassungsverletzung kann sonach
nicht den Liberalen, nicht den Parlamentariern allein,
sondern mu÷ auch den verschiedenen Ministerien, na-
mentlich auch dem Fürsten Bismarck zur Last gelegt
werden. — Der Gedanke liegt unter solchen Umstän-
den nahe, daß es mit der Verfassungsverletzung Nichts
ist, ja daß vielmehr der Versuch gemacht werden-soll,
die Rechte des Parlaments einzuschränken

Ein bescheideneres Recht aber wie das, die Wah-
len zu prüfen und die Bestrafung Derjenigen zu ver-
langen, die das Wahlgeschäft unreell betrieben haben,
kann man sich kaum denken. Es ist außerdem die
Zeit für eine solche Beschränkung des ,,Hausrechtes«
der Abgeordneten, das Haus von eingeschwärzten
Männern« zu säubern und das Einschwärzen streng
zu» ahnden, möglichst schlecht gewählt. Das »Wahl-prufungsgeschaft ist so schwerfallig daß es formlich
zu Wahlfälschungen einluden und wenn nicht derar-
tige Fälschungen und. Beeinflussungen streng »und
sicher bestraft würden, dann könnte es sich bei
der Schwerfälligkeit, mit welcher unsere Wahlprü-
fungs-Maschinerie arbeitet, spsogar verlohnen, Wahl-
fälschungen en gros vorzunehmen, um gewisse Vor-
lagen durchzubringen.. -

So ist unlängst die Wahl des Landrathes Prin-
zen Handjery für ungiltig erklärt worden, der« fast
die ganzes Legislatur-Periode hindurch an den Abstim-
mungen theilgenommen. Noch über das« Socialisten
gesetz hatte er» mitgestimmt Abgesehen davon, daßes der-und manchmal noch weit mehr auf jede ein-
zelne Stimme angekommen ist, so wäre, wenn der
Reichstag das SocialistewGesetz abgelehnt hätte, der
Reichstag aufgelöst worden und das Land und spe-
ciell der Wahlkreis hätten es nicht einmal erfahren,
daß Prinz Handjery mit Unrecht - drei Jahre Abge-
ordneter gewesen. Aehnlich ging es mit dem Abg.
Täglichsbeck.- Nachdem er drei Jahre an den Bera-
thungen und Abstimmungeu theilgenommen, avan-
cirte es plötzlich mußte sonach sein» Mandat nieder-
legen, das er auch «—- ohnehin hätte niederlegen
müssen, weil seine Wahl eben für ungiltig erklärt
worden war. ·

«Wären wir Deutsche nicht einso ehrlicher Men-
schenschlag, wären unsere Beamten trotz einiger«ver-
zeihlicher oder unverzeihlicher Uebergriffe hier und da
im Großen nnd Ganzen nicht so gerecht, arbeiteteunsere Bureaukratiebei den Wahlen, nach amerikani-
schem Muster und hätten die deutschen Wahlen nur
einen Anslug von. amerikanischey englischer oder
französischer Wahlpolitilh so kann man sich denken,
was Alles bei einer derartigen Wahlprüfungsmaschk
nerie und ohne das Recht, die Executive zur straf-
rechtlichen oder disciplinarischeri Verfolgung von Ue-
berschreitung der Amtsbefugnisse auch nur aufzufor-
dern, in Wahlfälschungen und Durchpeitschen von
Vorlagen mit Hilfe unrechtlnäßig in das Haus ge-
langter Abgeordneter sich »machen« lassen würde.

———DieNothwendigkeit derTxichine n-
Schau bei uns zu Lande erhellt am Besten daraus,
daß, wie wir aus der St. Bei. Z. ersehen, die beim
St. Petersburger Schlachthof eingerichtete mikroskopi-
sche Untersuchungsstation in der Zeit vom 21.,Mai
1882 bis zum l. Mai dieses Jahres in 89 Schw ei-
nen Trichinen constatirt hat. »

· — Fürst BismarcksPopularität geht
in Amerika so weit, daß ihn die Fabrikanten gern
als Schutzmarke und Reclamefigur auf ihre Fabrikate
sehen. Bismarck-Seifen, BismarcbCravatten u. ars. w.
sind keine Seltenheiten Namentlich aber beiten
die Jnserenten gern mit dem berühmten Namen.
,,Welche Aehnlichkeit hat Fürst » Bismarck mit
Spauldins Leim L« lautet ein Jnserat in einem
südlichen Blatte, und. die Antwort, die der Fa-
brikant giebt, ist: ,,Beide halten zäh fest und
lassen nie wieder los, wenn sie einmal eine Sache
angefaßt haben« Und ein Anderer inserirt: »Sozo-
dont und Bismarck«. Sieht man den Fürsten, so
sieht man ihm gar nicht- an, welche Allmacht er aus-
übt. Er sieht ruhig und gelassen aus. Auch dem
Sozodont sieht man est nicht an, welche Zauberkraft
ihm innewohnt Es sieht ans, wie jedes andere
Präparat Aber Beide halten, was sie versprechen!
Bismarck ist der Tod, für die Feinde des Deutschen
Kaiserreichs und Sozodont der Tod aller Zahnpara-
sitenl« Es liegt ein gut Theil —« Ungenirtheit
darin, den Namen des Fürsten zu diesen Zwecken zu
mißbrauchen —- allein es verräth zugleich so viel
überzeugte naive Anerkennung, daß man es den spe-
culativen Yankees nicht übel nehmen mag, wenn sie
meinen: Es sei die beste Empfehlung ihrer Waaren,
wenn »Bismarck« auf der Etiquette steht.

—— Zwei neu aufgefundeneEantaten
von Beethoven. Eduard Hanslick schreibt in
der ,,N. Fr. Pr.« Vom 13. dieses Monats: Beet-
hoven hat bekanntlich in Bonn-als Jüngling eine
Cantate auf den Tod Kaiser Joseph’s und eine zweite
auf die Thronbesteigung Kaiser Leopold’s ll. geschrie-
ben, Composctionem die nie gedruckt worden sind und
als völlig verschollen galten. A. B. Marx führt in-
dem, seiner Beethoven-Biographie angehängten Ver-
zeichnisse an: ,,1790. Trauercantate aus den Tod
Jofepbs I1. Ungedruckt Manuscript verschwunden.
1792. Cantate aus Leopold ll. Ungedruckt. Manu-
script verschwunden«. Auch A. W- Thayer (l. S.
232) zählt diese zwei Cantaten zu den unzweifelhaf-
ten, beglaubigten Compositionen Beethovens aus
seiner Bonner Zeit, über welche aber Nichts bekanntist, »als daß beide in dem VersteigerungsRatalog der
Dubainschen (soll heißen de Beine’schen) BüchetfclMM-
lung in Wien 1813 angeführt sind«. Die Manu-
scripte beider Werke sind spurlos verschwundem merk-
würdiger Weise hat auch keiner von allen Beethoven-

. Inland -

Demut, 12. Mai. Bei seiner Anwesenheit in Re-
valsprach, wie bekannt, Graf H e r b e rt Bis m ar ck
auf eine im SchwarzhäupterzHause an ihn gerichtete
Ansprache in zuyorkonimendster Weise seinen Dank
für die ihm gewordenen Ausmerksamkeiten aus, und
zwar soll er, wie eine auch von uns wiedergegebene
spätere Berichtigung des ersten daraus bezüglichen Re-
ferates befagte, dabei auch sein Bedauern darüber
HAVE« Eitsfließen lassen, daß er aus die zu ihm in sei-
ner Muttersprache geredeten Worte dem Sprecher
nicht in dessen Reichsfprache, der russischen, zu ant-
worten vermöge. Dieses vom Sohne des Deutschen
Reichskanzlers geäußerte Bedauern findet nun in der
»New! Zeit« lebhaften Nachhall und wird zum Leit-
motiv eines längeren Artikels über die Sprachenfrage
in den Oseeprovinzen verwerthet Wir müssen im
Uebrigen darauf verzichten, aus dieses, häufig genug
bereits behandelte und auch in seiner letzten Varia-
tion ohne irgend welche neue Gestchtspuncte ausge-
wärmte Thema näher einzugehen, gleich wie wir da-
von Abstand zunehmen hatten, den vor zwei Tagen
in dem nämlichen Blatte erschienenen ersten Theil
einer langen Abhandlung über die Orthodoxie in den
Ostseeprovinzen« näher zu berühren. Wir benutzen
die Gelegenheit, um zu constatiren, daß jenem ersten
Theile bisher eine Fortsetzung noch nicht gefolgt ist.
— . In Tlliga ist, wie bereits gemeldet, der Tag der
MündigkeitsEErklärung Sr. Kaif Loh.
des Großfürsten Thronfolgers in feierlichster
Weise begangen worden. Jn Ergänzung unserer
bisherigen Mittheilungen entnehmen wir der Rig.
Z. noch Folgendes über den Festzug der deut-
s»chen Vereine. Jn langemfestlichen Auszuge
begaben sich die Mitgliederder Freiwilligen Feuer«
mehr, der deutschen Gesangvereine, des Ruder- und
Yaehtclubs und mehrer anderer Vereine unter dem
Vortritt zweier Musikcapellen durch die von einer
zahllosen Menschenmasse erfüllten Straßen der inne-
ren Stadt zum Schloßa In dem inneren Schloß-·
hofe nahmen die Vereine bei musterhafter Ordnung
im Halbkreise um die Rampe Aufstellung, worauf
der Livländische Gouverneur auf die Rampe hinaus«
trat. Hier wurde derselbe Namens aller anwesenden
Vereine und Gesellschaften vom derzeitigen Präses
des Verwaltungsrathes der Freiwilligen Feuerwehr,
dim. Rathsherrn C« Westberg, mit einer An-
fprache begrüßt, in welcher Redner, die innigsten
Glückwünsche aller Versammelten Ihren Kaiserlichen
Majestäten und Sr. Kais. Hoh dem Großfürst-Thro"n-
folger darzubringen bat. Der Go uverneur er-
widerte, daß er es sich zur Ehre anrechne, die treu-
unterthätiigen Gefühle der versammelten Vereine »und
Gesellschaften an ihre Adresse zu befördern; es sei
ihm auch Dieses wiederum ein Beweis für die Treue
und Anhänglichkeitder Bevölkerung an das erlauchte
Kaiserhaus und dessen Angehörige. Er fordere auf,
Ihren Kaiserlichen Majestäten und dem ganzen ho-

Forschern oder -Biographen je eine Abschrift davon
eruiren können. Heute kann ich die erfreuliche Neu-igkeit«mittheilen, daß beide Cantaten Beethovensin
vollständiger Abschrift aufgefunden sind und sich hier
in Wien befinden: Ein kunstliebender junger Kauf-
mann von ernster musikalischer Bildung, Herr Armin
iiFriedmann in Wien (Stephansplatz Nr. 9), hat kürz-
lich beide Eantaten in einem Leipziger Antiquar-Ver-
zeichnisse angeführt gelesen und· sie sofort gekauft. Ueber
die Herkunft der beiden Bände konnte er von dem
Verkäufer nur erfahren, daß dieselben aus dem Nach-lasse Johann Nepomuk Hummeks sta»mmen. Die
von Herrn A. Friedmann mir zur Einsicht mitgetheil-
ten Partituren schließen nach ihren äußeren nnd
inneren Merkmalen jedenZweifel aus gegen ihre Aecht-
heit und Vollständigkeit Beide Cantaten sind gleich-
mäßig in Querformat in steisen gelben Pappendeckel
gebunden und von derselben "»schönen, deutlichen Co-
pistenhand aus unverwüstlich starkem Papier mit
tiefschwarzer Tinte geschrieben. Aus dem Umschlage
der Trauercantate findet sich in der oberen rechten
Ecke die Zahl 24l, auf jenem der Leopolds-Cantate
die Zahl 85 mit blasferer Tinte angemerkt Es sind
dies »die betreffenden Nummern in dem Baron de
Beineschen Berlassenschaftsiliataloge von 18l3, den ich
im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde sofort
mit, dem unverhofften Funde verglichen habe. Jn
dieser Versteigerung hat Hummel »die beiden Beetho-
ven’schen Werke ohne Zweifel erstanden. Seltsam
bleibt jedenfalls, daß in Leipiig, der Residenz von
Breitkops und Härtel und dem Sammelplatze so vieler
ausgezeichneter Fachmusikey Niemand von dem ge-
druckten Kataloge des dortigen Antiquars Notiz nahm
und es einem Wiener Musilliebhaber vorbehaltenblieb, dieses seit nahezu hundert Jahren verschollene
Unicum zu erwerben. Um so besserl Wichtig für
die ganze musikalische Welt, sind diese Beethoven-Reli-
quien doppelt werthvoll für Wien durch ihren patrio-
tifchsösterreichischen Inhalt.

·

— Die Heirathsanzeigen-Literatur
in der Presse hat, so schribt das ,,Newhorker Bett.
Journal«, eine solche Entewickelung erreicht, daß es
darin kaum noch etwas Neues geben sollte. Und doch
treibt auch dieser Zweig der puhlicistischen Industrie
noch gelegentlich neue Blüthen, wie das nachstehende
Jnserat dieser Kategorie beweist: »Ein Herr, im
Besitze einer großen und eleganten Wäscheausstattung
sämmtlich bereits mit den Buchstaben M. P. gezeich-
net, die er für seine verstorbene Braut hat anfertigen
lassen, wünscht, um an der Aussteuer keine Verände-
rung vornehmen zu brauchen. mit einer Dame sichzu verheirathen, welche die nämlichen Anfangsbuch-
staben trägt. Nur solche mögen sich vertrauensvoll
an »A. Z. postlagernd« wenden«.
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hen Kaiserlichen Hause ein Hoch dskzUbkkngens Ei«
dreifaches donnerndes Hoch durchschsllke DE« SUCH-
hpf, worauf die Musik die Kaiser-Hymne intonirte.

Rathsherr Westberg brachte noch einmal ein Hoch
aus, Uoch einmal erklangen die Töne de! Hymne-
dqkm kchktk d» Fkstzug in geordneten Reihen wieder
zum Gildenplatze zukücki

St: Peter-barg, 10. Mai. Der K raszew-
ski’sche P ro c eß, welcher sich soeben vor dem. Reichs-
gerichte in Leipzig abgespielt hat, ist kaum in einem
anderen Nachbarlande, selbst Frankreich nicht ausge-
nommen, mit größerer Spannung verfolgt worden,
als in Rußland, und wie stets in der polnischen
Frage, steht sich auch hier die in der Presse zum
Ausdrucke gelangende öffentliche Meinung in zwei
Lagern gegenüber. Der eine Theil der rnssischeii
Presse erblickt in Kraszewski mehr den Slaven als
den Polen und hält mit seiner Sympathie ihm ge-
genüber nicht zurückz der andere Theil erkennt in
ihm eine-n der Vorkämpfer der polnischen ,,Sszsprawa«
und registrirt mit Genugthuung seine Verurtheilung
Jn das erstere Lager gehören vor Allem die »No-
wosti«, welche zunächst constatireiy daß der greife
polnische Dichter steis ein abgesagter Feind» aller
Geheimbündelei und Eonspirationen gewesen und erst
in letzter Zeit aus seiner Reserve herausgetreten sei.
Diese Wandelung charakterisirt das Blatt durch fol-
gende Ausführungen: sz ,,Uns Allen ist die jüngste
Vergangenheit bekannt. Wir sahen, wie die Bezie-
hungen Deutschlands zu einigen anderen europäischen
Staaten sich zusehends zuspltzten und eine Zeit lang
sogar eine Katastrophe befürchten ließen. Da regte
sich denn auch in dem Herzen eines jeden Polen« die
Frage: «soll und kann ich passiver Zuschauer der
sich vorbereitenden Ereignisse bleiben oder sdll
ich vielmehr activ das Wohl Derer zu fördern
suchen , denen ich» den Sieg wünschekss Diese
Frage legte sich auch Kraszewski vor und augen-
scheinlich hat er sie dahin beantwortet, daß nicht
Frankkeich, nicht Oesterreich, nicht Rußland, sondern
in erster Linie Deutschland der Feind Pdlens sei. Aus
dem Verhalten Kraszewskks klingt uns gleichsam ein
Echo des von unserem allzu früh verschiedenen Trup-
penführer gesprochenen Wortes entgegen: »Der Deut-
sche —« das ist unser Feind« Die Geschichte wird
einst darüber Aufklärung ertheilt-n, in wie weit das
Gefühl einer dunklen Besorgniß, welches sich bei-n
Blick auf die wachsende Macht Deutschlands aller
Slaven båmächtigh begründet ist. Gegenwärtig sind
zwischen Rußland und Deutschland vollkommen freund-
schaftliche Beziehungen wiederhergestellt und man kann
nicht umhin zu wünschen, daß diese Beziehungen sich
fort und fort erhielten, auf daß das Gefühl der frühe-
ren Beunruhigung nie'mehr" unter den slavischen
Völkern rege,werde. Aber erst kürzlich wieder hat
dasselbe lich aller Slaven thatsächlich bemächtigt und
derviertägige Proceß in Leipzig überzeugt uns da-
von, daß es auch iu dem» denkendensTheile der pol-
nischen Gesellschaft ein äußerst starkes gewesen ist«.
s—- Die polenfeindliche -,,Neue Zeit« schließt ihren
dieser Angelegenheit gewidmeten Leitartikel mit den
Worten: ,,Schwerlich hat der Deutsche Reichskanzler
der Affaire Kraszewskt bedurft, umaus derselben
Capital zu schlagen wider das polnische Element. Es»
ist einfach die Stunde der Vergeltung gekommen für
den unaufhörlichen kleinen Krieg, dessen sich die Po-
len bei ihren Bestrebungen für »die Förderung ihrer
Nationalität zu rühmen pflegen, dessen Kehrseiie aber,
wie sie in der schweren Verurtheilung Kraszewskks
zu Tage getreten ist, meist von ihnen übersehen wird.
Jn der Person, des polnischen Dichters ist das ganze,
von der polnischen ,,Ssprawa«« mit Vorliebe in Scene
gesetzte Thun und Treiben verurtheilt worden.

—-— Jn der Saite« Sr. M ajes·tät zählte
man, wie wir einer in der St. Pet. Z. gelieferten
Zusammenstellung entnehmen, zum 1. Mai dieses
Jahres 105 General-Adjutaiiten, 86 General-Ma-
jore ä lasnite und 124 Flügel-Adjutanten, im Gan-
zen 3l5. Der Nationalität nach gab es unter die-
sen 225 Russen, 59 Deutsche, 1l Finnländey 7 Po-
len, 6 Großer, 3 Griechen,s2 Rumänen, · 1 Arme-
nier (Graf Loris-Melikow) und 1 Tataren (Gene-
ral Tschingis-Chaii).

— Der König von Griechenland wird,
wie der russ. St. Pet. Z. aus Athen gemeldet wird,
demuächst über Wien nach Si. Peiersburg reisen,
wo er in der letztenMaiwoche erwartet wird.

——— Den! unerwartet von seinem Amte zurückge"-
treienen Geheimrath E. v. B r a d k e, welcher 13
Jahre hindurch Director des Departements des Mi-
nisterium der Volksaufkläruiig gewesen, widmet die
St. Pet. Z. einen warmen Nachruf mit dem lebhaf-
ten Bedauern, daß zerrüttete Gesundheit ihn veran-
laßt, so früh von seinem wichtigen Amt zu scheiden.
»Die Lücke, die sein Scbeiden reißt«, heißt es weiter,
.»wird von Vielen schmerzlich und lange empfunden
werden. Wir können uns der Hoffnuiigaber nicht
entschlagen, daß Eine kürzere Ruhefrist, als sich jetzt
voransberechnen läßt, hinreichen werde, dem verehr-
M! MCUM seine Gesundhtit zurückzugeben, auf daß
er wiederum in einer seinen Fähigkeiten, seiner rei-
then Erfahrung »und eminenien Arbeitskraft entspre-
chende« Stellung Russland und dem nasse: wie bis—-
h« EVEN« Eksplgkskch dienen können«. ,

In Moskau ist es, wie wir der Most. Disch. Z. ent-
nehmen, dieser Tage der Polizei geglückt ,

ei» aus
St. Vetersburg abgesandiesgrößeres Quantum g e-
fäIschkEU THE«- km GAUZEU 16 Eolll, zu con-

siscirern Der Jnhalt der als verdächtig— angehalte-
nen Collis bestand aus aufgefärbtem , schon einmal
in Gebrauch gewesenen Thee und« aus nnbestimmba-
ren Gräsern von schwarzer Farbe , gab beimsAbguß
einen schmutzigen Farbenrückstand und war fast ganz
geschmacklos Man versichert, daß dergleicheir Thee
schon längst aus den westlichen Gouvernements nach
Moskau versandt wird und dort gewöhnlich, mit
ächtem Thee. gemischt, zu billigen Preisen direct in
den Tracteuren an die angereisten Bauern abge-
setzt wird.

In Chntlww ereignete sich am 5.- d. Mts. ein
beklagenswerther U n g l ü ck s fa l l. Um 8 Uhr Mor-
gens des gen. Tages löste sich, wie Moskau» Blät-
tern geschrieben wird, plötzlich das Gesimse der vier-
ten Etage des Stadthnuses los undtödtete drei Ar-
beiter, während vier andere schwere Verletzungen da-
vontrugem Das Bild, welches die Unglücksstätte
bot war ein grauenvollesz unter den Trümmern von
SchuthZiegelsteinen und Holzstückcn lagen die Unglück-
Iichen. theils mit zerschmetterter Brust oder zerquetschtem
Kopf, theils mit gebrochenen Gliedmaßen. Das Ge-
bäude sollte um ein Stockwerk erhöht werden und die
Wände waren schon soweit« fertig , daß man an das
Einsehen des Gesimses schreiten konnte, das 12 Wer-
schok über der Front hervorragte. Behufs Befesti-
gung des aus Granttplatten bestehenden Gesimses
sollten die Platten in der Mauer durch mehre Rei-
hen Ztegelsteine vermauert werden. Die Maurer
begannen aber an dem Unglückstage die Ziegelsteitte
nicht auf der Grundmauer aufzuschichten, sondern
auf dem hervorstehenden Theil der Platten, dem, ei-
gentlichen Gesimse.- Jn der Nacht und am Morgen
regnete es, die Platten senkten sich seitwärts und
stürzten schließlich zur Tiefe, die beschäftigten Mau-
rer und das Baugerüste mit sich hinabreißend

« »»i»lacalrs. , «

,
Mit einer viel besprochenen Novitäh dem Gustav

Freytag ’schen fünfactigen Drama »Graf Wal-
d e m ar «, wurdegestern die Reihe der Schauspiele
an iunserem Sommer-Theater eröffnet. Was »aus in
demselbendorgeführt wird, ist das Seelenporträt ei-
nes einzelnen Mannes, des Grafen Waldemar Schenk
— das mit kalter Realistik bis in alle Einzelheiten
ausgemalte Porträt eines mit Glücksgütern verschwen-
derisch ausgestatteten Rom-S, der, eine durch und durch
edel und großherzig angelegte Natur, seine Gaben in
Genüssen jeder Art vergeuden bis« er an dem Puncte
anlangt, wo das Lebenjeden Inhaltes für ihn zu er-
mangeln beginnt und er in herzloser Eigensucht und
ekler Ueberfättigung in sich selbst zusammenzubrechen
droht; in der aufkeimenden Bewunderung der. auf-
opfernden Herzensgüte der schlichtem aber Vom Adel
hoherGesinnung durchklärten Gärtnerstochter Ger-
trud und einer zum ersten Male in ihm Wurzel
schlagenden tiefen inneren Neigung zu diesem «Mäd-
eben, das an des Grafen unehelichen Sohne mit rühren-
der Liebe Mutterstelle vertreten, gelangt er endlich
zur vollen Erkenntnis; der Schaalheit und Verwerflichs
keit seiner Vergangenheit und findet mit der, nach
einer Reihe von Verwickelungen und tiefen Demü-
thigungen errungenen Hand Gertrud’s neuen Lebens-
inhalt und neues Lebensglück. Die übrigen Figuren
dieses Schauspieles sind« nur die Staffage zu dem
Hauptporträt —- rafch hingeworfene Gestalten, deren
Nebenfächlichkeit auch darin-sich ausspricht, das; wir
über den Ausgang ihres Schicksals mehrentheils im
Dunkeln gelassen werden — so bei dem meuchelrnbxa
derischeu Falschspieler Fürsten Lajos Erdbdh dem abge-
seimtschurkischenKammerdienerBoxrc ,und auch über das
weitere Leben der coquetten, von Liebesgluth und tbdtli-
chem Haß zu ihrem ehemaligen Geliebten, dem Grafen,
entflammten Fürstin Georginec vermögen - wir beim
Fallen-des Vorhanges festere Vermuthungen kaum
aufzustellen. Der Schwerpunct und Reiz des· ganzen
Schanspieles liegt eben lediglich in der feinen pshcho-
logischen Charakterschilderung des Grafen Waldemau
und seine Person fand gesterni in Heu. Hamann
einen trefflichen Darsteller. Der blasirte Lebensübev
druß und die frevelhafte Leichtfertigkeit des Rouks wur-
den von ihm in ebenso sprechender Realistil wieder«
gegeben wie die allmälig erstarkende Sehnsucht nach
dem Beginn eines neuen Lebens. Frl. Ernan,
die wir als Gärtnerstochter Gertrud gestern zum ersten
Male austreten sahen, hatte ihre schwierige Rolle im
Allgemeinen richtig erfaßt; nurhätte mehrfach —- so
gleich im ersten Acte —- die naive Frische des Natur-
kindes, die sein ganzes Wesen perklärende und den
weltverachtenden Grafen überwindende innere Herzens—-
güte glücklicher und in wärmeren Tönen zum Aus-
druck gebracht werden können. Ganz vortrefflich glück-
ten der geschätzten Debütantin die Schlußscene des Z;
Arles, wo sie in flammender Entriistung den Grafenaus der stillen Gärtnerbehausung weist, und der Dia-
log mit der Fürstin Georginiy wo Liebe mit Liebe
in wildem Kampfe sich gegenüber stehen. Nicht ge-
ringeres Verdienst erwarb sich um den Erfolg dieser
Scene Frl. B o r n als die ehem. Balleteuse nnd jetzt
verwittwete reiche Fürstin Erdbdy, wie sie überhaupt
diese ihre Rolle tadellos durchführte Obgleich, wie
hieraus ersichtlich, die Hauptrollen sich in guten Hän-
den befanden und auch die Besetzung der wichtigeren
Nebenrollen (Herr Albrecht als Fürst Lajos, Herr
Uhlig als Kammerdiener Box re) eine gute war,
wehte nichtsdestoweniger ein gewisser erkaltenderZug
durch die ganze Ausführung, was wohl in erster Li-
nie dem ganzen Stoffe des Dramas auf die Rechnung
zu setzdn ist: der Held desselben ist als pshchologisches
«Präparat« nicht ohne Interesse; er vermag. uns
aber nicht zu erwärmen und mit« sich fortzureißen. —-

Eine sehr unliebsame Extrazugabe zu der gestrigen
Ausführung bildeten die von dem gesammten Publi-
kum lästig empfundenen Störungen, welche während
der beiden ersten Acte von vereinzelten unruhigen Ele-
menten aus dem Zuschauerraume ausgingen.

—s—- .

Das bekannte russische illnstrirte Blatt, die
,,Wssemirnaja Jllustrazia«, enthält n. A.
eine Darstellung der Feier der W a l p u r g i s n a eh t
in Dorvat.- , »

Der frühere Tenor an unserem«Sommer-Theater,
Herr Baros eh, der nach Schluß der Saisou in
Reval auf kurze Zeit nach Lodz ging , ifi , wie die
Nev- Z. mittheilh von dort nach Auflösung der dor-
tigen Oper nach Reval zurückgekehrt, um in der Mitte
des Juni-Monats nach Dresden zu gehen, wo er ein
Gastfpiel an der Hofoper abgeschlossen hat.

Am 26. April ist die an der Bahnlinie auf der
3«2. Werst von Taps nach Dorpat zu belegene, der
btlktkfchen Eisenbahn gehbrige C afe rn e Nr. 4 nebst
einem anstoßenden Schuppen bis auf den Grund ni e -

d e r g ebr annt — wie der Ren Brod-erfährt, wahr-
scheinlich in Folge von Funken, die aus einer in der
Nähe haltenden Locomotive auf das Dach des Ge-
bäudes gefallen sind. Die Caferne war versichert;
die dieselbe bewohnenden Bahnbediensteten trugen je-
doch einen Schaden von 100 RbL davon.

Was die in unserem gestrigen Blatte mitgetheil-
ten Daten über die Einnahmen der Balti-
fchen Bahn im Jahre 1883 betrifft, haben wir
die befremdliche Wahrnehmung machen müssen, daß
dieselben von der in der St. Bei. Z. (Nr. 129) er-
folgten Publication der-Bahnverwaltung erheblich dif-
feriren. Dort findet sich nämlich angegeben, daß im
Jahre 1883 von der Baltifchen Bahn nahezu 111,000
Rbl w enig er vereinnahmt worden, als im Vor·
jahre, während nach den Publicationen in anderen
Blättern eine M e h r - Ein n a h m e von über 76,000
Rblx erzielt worden ist. Nach den von uns geführ-
ten Notizen ist die letztere Angabe entschieden die rich-
tigere, doch wäre es, zumal es sich nicht um einen
Monats-, sondern um einen Jahres-Abschluß handelt,
immerhin von Jnteresfe, die richtige Ziffer constatirtzu sehen.

Gegenwärtig zeigt sich ·der Planet Be n us
am Abendhimmel in sehr großem Glanze und
im Fernrohr gleichter einer kleinen Mondsichel Der
fcheinbare Durchmefser desselben wird in den nächsten
Wochen rasch zunehmen und gleichzeitig« die Siebel
immer schmaler werden. Anfangs Juni dürfte wohl
schon ein gutes Opernglas diese Sichelgestalt zeigen.
Die Dauer der Sichtbarkeit nimmtjedocb mehr und
mehr ab. Gegenwärtig ist derPlanet nosth beinahe
vier Stunden nach Sonnenuntergang am Abendhims
mel zu sehen, am 15. Juni dagegen nur noch etwa
W, Stunden. Trouvelot zu Mendou hat an der
inneren Lichtgrenze der Venus-Sichel wiederholt helle
Puncte gesehen, die er für die Spitzen ungeheuerer
Gebirge hält, welche über die mit Dunstünd Nebel
erfüllten tieferen Schichten der Venus-Atmosphäre em-
porragen Einige merkwürdige Wahrnehmungen wu-r-
den, der ,,K«öln. Z.« zufolge, jüngst auf der Stern-
warte zu Brüssel gemacht. Am B. Februar, 6 Uhr
Abends, sah Stuyvaert nahe am hell erleuchteten äuße-
ren Rande der Venus einen außerordentlich glänzen-
den Punct und am 12. jenes Monats, 8 Uhr Abends,
bemerkte Niesten etwas« südlich von der Venus einen
kleinen Stern, welcher einen Kern zeigte, dersmit
einer schwachen Nebelhülle umgeben war und inden
folgenden Tagen nicht mehr aufgefunden werden
konnte. Man weiß, daß im vorigen und auch im
17. Jahrhundert wiederholt von sorgfäligen Beobach-
tern in der Nähe der Venus ein kleiner. Stern ge-
sehen worden ist, den man für einen Mond derselben
hielt. Seitdem hat man Nichts mehr dergleichen ent-
deckt und jene früheren Wahrnehmungen werden als
vptkschk TäUschUngen betrachten Honzeam vormali-
ger Director der Brüsseler Sternwarte, hat nun eine

sneue Hhpothese ausgestellt, wonach die obigen Wahr-
nehmungen sich dadurch erklären könnten, daß nahe
der Bahn der Benus ein kleiner Weltkörpen eine Art
von Mond, einherläufh und zwar mit einer Umlaufs-
zeit um die Sonne von 281 bis 283 Tagen. »Könnteman«, sagt Honzeaw »unseren Mond um eine gewisse
Strecke von der Erde entfernen und ihn dort in eine ge-
wisse Stellung bringen, so würde er aufhören, umi die
Sonne zu circuliren Wer mag behaupten, daß ein Fall
dieser Art nicht bei der Venus stattfindet?« Es muß
betont werden, daß die Erklärung des Herrn Hon-
zeau durchaus nur eine Hhpothefe ist und sein soll,
jedenfalls aber verdient die Umgebung der Venus bei
deren jetzigem günstigen Stande eine sorgsame Ueber-
wachung mit Hilfe großer Fernrohre.

Hirrhlrche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Sonntag Rogate: Bibelfest Haupigoitesdienst
un: 11 Uhr. Text: 2 Tini. 3, 15—17. «

Predigen Hoerschel m a n n.
Am Schlusse des Gottesdienstes Collecte zum Be-

sten derVerbreitung des göitlichen Wortes. .
Dinstag : Krönungsfest St. Majestät des Kaisers.

Gottesdienst um 11 Uhr. »
· Mittwocht Wochengottesdienst um 9 Uhr. «

Predigen sind. thedL Kö n i gsfe ld i. -

Donnerstag: Himmel-fahrt. Hauptgoitesdierist mit
Beichte u. Abcndmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigert Hoerschelmann
Meldirngeii zur Beichte Mittwoch von 4-—.—5 Uhr

im Pastorat.
- St. Johanuis-Kirche.
Rogaiex Bibelfest« Collecte zum Besten der

Verbreitung des Wortes Gottes.
Dinstag, 10 Uhr: Gottesdienst zur Feier des

Krönungsfestesr r
Mittwoch, 6 Uhr Nachnm Beichihaiidlung für

die Communicanten des Himmelfahrtstages, zugleich
Abendmahlsfeier für Betagte und Kränkiiche.

Eingegangene Liebesgabern
F ür d ie Ar wen: Sonntags-Collecte 5 Rbl

92 Kop.; —- Für die Gefangenen« von Fu
C. V· 1 RbL Mit herzlichein Dank«

W. S ch w a r h.
St. Marien-Kirche.

Am Himmelfahrtsfestn O e u t s ch er Haupt-
gotiesdieiist mit Beichte und Abendmahlsfeien Col-
lecte zum Besten der Lutherischen Mission.

Predigen Willi g erodr.
Meldung zur Communion Tags zuvor im Postos

rate Vormittags l0—12 Uhr.

T a ist e n l i II e. s
Professor Louts Brafsim i· im 49. Jahre am

5. Mai in St. Petersburep «

Stadtbuchhalter Friedrich Wilhelm S p r ii n g e r,
s— im 74. Jahre am S. Mai in Fellim

W. Schwarz

Kaufmann und Hötelbesitzer Wilhelm Sch u is,
f im 51. Jahream 7. Mai in St. Petersburg

FWU VMHC Germolajew-Pargf»örigow
geb; Wohl, f am o. Mai in Riga

Schuhmschsrgeselle Wilhelm Johann F o r st m a n n,f im 47. Jahre in Rigm
Seth Selim K a rlb r e ch t, f am S. Mai in Riga.
Controleur der Livl. Gouv.-Accise-Vekwaltung

Johann Zjtz kowsky, f in Riga.
Frau Sophie Amalie Krum in;g, geb. Janfon,

f«im 33. Jahre am 6. Mai in Riga. «
. Pest« Oskar Ebenso-i. Pkedigek zu Egipteik
und Beckenhagen, f im 63. Jahre am 5. Mai zuEgiptem » .

Frau Annette Sskem eno w, geb. Voll, sk- Um
den 9. Mai in Dorpat. ·

Frau Margarethe Petx rsen, geb. Volmerange-
Hellemund, f am 9. Mai in Riga. - —

Caroline Charlotte Teich m a n n, f am 7. Mai
in Riga.

Meuesle Plan. ,

Derlin, 19. (7.) Mai. Die ,,Vosf. Z.« schreibt:
»Es ist wiederholt schon die Rede davon gewesen,
Fürst Maximilian von Thurn und Praxis, jüngerer
Bruder der Gemahlin des Prinzen Friedrich von
Hohenzollerik werbefzsnm die zweite Tochter des
Kronprinzenpaares Prinzessin Viktoria, doch zweifelte
niaispdaß der Kaiser zu einer Vermählung einer
Prinzessin des preußischen Königshaufes mit einem
Fürsten katholischer Confefsion feine Zustiuimung
geben werde. Der jetzige Aufenthalt des Fürsten
Maximilian fcheint auf längere Dauer bemessen zu
sein, da er eigene Equipagen und Pferde nachkom-
men läßt; und da man weiß, daß er ein bevorzugter
Liebling des Kaiserpaares und der kronprinzlichen
Familie ist, so neigt man neuerdings doch der An-
sicht zu, daß. das Verlöbniß zu Stande kommen
werde. Der Fürst vollendet am 24. Juni fein 22.
Lebensjahr, während die Prinzessin Viktoria im April
18 Jahre alt geworden ist«. ·

Wien, 20. (8.) Mai. Aus Anlaß der "Verurthei-
lung im Prozeß Kraszewski sagt die »Nein. freie
Prefseih kein Leuguen, keine Ansflucht könne nun-
mehr den Verdacht beschwichtigen, daß die Träume
von der Wiederherstellung Polens nicht harmlos
seien , sondern daß sie zu Aktionen verleiten, welche
die Ruhe des Welttheiles erschüttern und die Ein-
tracht der Staaten compromittiren könnten. ·

Paris, 21. (9.)·Mai. Admiral Lespås telegras
phirt, er werde sich alsbald nach Peking begeben.

Telegcamme s
der Nordifchen TelegraphetpAgeiiturg

Si. Zllcletsbnrsh Sonnabend, 12. Mai-. Dem ,,Reg.-
Auz.« zufolge ist der Dirigirende des Apanagen-D«e-
partemenis, General-Lieuienant Darum-Ho, seiner Bitte
gemäß des Amtes enthoben und an seiner Stelle
Staatssecretär Richter zum Dirigirenden ernannt
worden. '

Berlin, Sonnabend, 24. (12.) Mai» Die· Blät-
ter melden, Jhre Majestät die Kaiserin von Rußlaud
habe ihrem Gemahl sowie ihrem Vater telegraphisch
berichtetkwie hoch sie bei Gelegenheit ihrer Durch-
reife durch Berlin durch die herzliche Begrüßung sei-
tens des Kaisers Wilhelm überrascht und erfreut
worden -sei. ·

«

» «

, London, Sonnabend, 24. (12.) Mai. JmUn-
ierhaufe machte Fitzmaurice die Mittheilung, an Gek
neral Gordon sei eine weitere vertranliche Botschaft
gesandt worden. Der Mudir von Dongola glaube,
der Bote sei in Khartiini angelangt, habe die Stadt
aber nicht wieder verlassen können. Der Mahdi be-
finde, sich in Gl-Rahat bei Kordofam seine Anhänger
hinderten ihn, nach dem Weißen Nil zu gehen,

Gladstone beinerkte, die Nachrichten aus Berber
seien beruhigendq enthielten aber nichts Bestimmtes

Handels— und sårseu—catisriapien.
Miso, 9. Mai. Am Sonntage und Moniage

stieg zur Mittagszeit die Wärme aus 20 Grad im«
Schatten» nnd culminirte inider darauf folgenden
Nacht in einem schweren Gewitter, welches die Luft
des gestrigen Tages auf 10 Grad abgekühlt hatte.
Heute regnet es bei füdlichem Windesundiz Grad
Wärme. Unter« dem Einflusfe dieser günstigen Wit-
terung haben sich K.ist»anien, Birken, Weiden u. dergl.
mit Laub und die Wiesen in Fülle mit Blumen be-
kleidet. An unserem Produtenmarkte haben in Folge
der festen Haltung der Verkäufer wiederum nur un-
bedeutende Utnsätze stattfinden können. Roggen
fester, 120pfündige Waare wurde mit 100 bis 101
Kop. pro Pud bezahlt. Hafer fest. Gedörrte Stru-
fenwaare bedana 86 bis 87 Kein; hohe Livni-Jeletzer
Waare laut Probe 89 bis 92 Kuh. pro Bad. G erst e
unverändert. Schlagleinsamen ohne Geschäfn
Gedörrter H aufs- men wurde mit 184 Kop. pro
Pud bezahlt. Schiffe sind im Ganzen 594, davon
557 aus ausländischen Häfen, angekommen und 4H1ausgegangen. » -

Tekegraphisch er goursberi ckjt
der St. Petersbiirger Börse. s

" St. Petersburg, It. Mai 1884.
Wechfeleonrfe..

London 3 Mon- dato . . . . 24M3 Bfs 2472 Gldi
Hambukgs » »« . . . . 208 VFZOZVZ Gib.
Pclkis Z «» » - « « -

256 25674 Glds
Halbimperiale .

. . . . ». . . 8,09 Gld. 8,11 Bf.
Ionds- und Aktien-Eueres«

Prämien-Anleihe I. EMlssiVU . . . III. Gib. 21972
Prämien-Anleihe Z. Emiisivn - - - 20872 Glis-Mk) Bf.
ZZ Bankbilleie l. Emission . . . 9734 Gld.98I-, Bf.
DØ Bankbillete 2. Emifsivn . . - 96 Gld.96"-, Bf.
5Z Jnfcriptionen 5. Serie. ».

. . 9572 Gib. Bf.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits. . 13974 Gib. 13972 Bf.
Aktien der Baltischen Bahn . . . 10972 Gtdguo Pf»c Berliner Börse, ,

den 23. (11. Mai) 1884.
Wechfelcours auf St. Petersburg «

3 Monate dato . . . . .«
. 203 M. 60 Rchspß

3 Wochen dato . .
. .

. 205 M. 30 Rchgpf
Rufs· Ckepitvinspuük 100 Not) . . . 206 in. 90 Nchsps
Tendenz sur russische Werth« schwach

, Für die Reduktion verantwortlich:
DLEMattiefew Cand.A.Hafsklbl-ztt·
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. , Die« Herren studd. ju·r. Rudolph ·. O · « . l Äkadeux ssgsaggygkgjjh
Ho ep pen er, meet. Nicolai Ru- · -

.
.

«· ·
»—

· · ·
V UkV W Und »Ph3I"FI1· Aljifed Mars · , Sonntag, den 13. ’Mai 1884 E « EINIGE de« VI· Ha.
k ou habe« die Universitat verlassen· . - d« M« W» Vsxsteoaug ou. 7. Zum lasse« Mai: k ...........""·--—·'" Ave-als 8 Mir .......-·-'-··—··· .

DVIPCFRVSU 7L Tal 188458 h· z ·

9 · ,t, ftsiiftfchlösseåh Große Pigse mit Ge- l » « «9 erkor: .dvll u .

« aiig in 3 cten und 5 ildern von;
Nr. 783. » Seen: F. Tomd··e··fc»iz·« Koklkliiäziggczdtuiid A. Wetter. Musik von

.Da die Herren stucloi. pharm. i "
'

· .
. »

VietorGroßbe r g iind math. Wla- It lAm Wallttetskzsäkekgeztlebåstkln Jlbet 200
Aue diejenige» sängerinnen u·

dislaw Pspczyski m Dorpat mcht
»—

—-·———- Sänger welche an cler Aujlühriing
« « i« IbEU s· « « Aifan 7 Uhr.

,
· c- ·-MIzUkTSssenl1Ud»-« so· werden.dlel.e» wikd IF. d, I A « des Oratorluin ,,Luther mitge-von Einem Kaiierlichen Unioersitatss Z i » M · ——··—··———·-··——M··· ·884 wirkt haben· werde» dringend»se«rlckl)ts-· unt? slczåung · um 5 Yadgtxttiags VorstelltilngaAgr« 8 Ellen einsiudirb See« gebeten ZU erscheinen· ·rieuoion eniie au .

« «
«« »«

«« - -

«

· - - —
»

-
.

. im Geld-en aaie desskat au es tart »den. umso» Komische O eketie m 3 Acieu —

sich.»b111UEU"8 Tagckl A date dlelel —

f · s J U · mit Benutziing einespdem Faublas eiit-··
Vehorde vorstelliz zx1·3i8«3·chsn- Tagesordnung: , . « ging»Fiterez Skoiies P: Zog» urzdsDMPaZYEJÆrF E·««»· Wtihzsz Verleliing des Gcneralbcrichtgz « e« e« us« o« -·

o pp·

Nr. 785. Sen. F. Tomberg L— Wahl d« HEVVCU CajsosRevi roten· ·;
·· ·· d· ·

» n» . Anfang halb 8 Uhr. « » · « ·

.-———————·—DæHerr»stu,j——"—··«d·ja»Emstl 3. Antrag wegen Bewilligung einei Si: oetiiioii an ie Fieiwi ige DerB····:·i·—d—·—x—·—-e-—r—Vorste·lun· sowie; cliversr ganz neue Artikel
Band» insoweit. Jiphxssm Eis« Feperlifhss . d »— «, . S, » . g» isk aus, glich-Mitgliedes» (b1tte mein schuufenster
iiiiig klare« di« uiiivsssitiit verlassen« « 4s Meile! W I« Vstsssl « Mir« II» s«

.

« «! » . »« D .- kp .- . » H«»2»...k»- zu betrachten)Dz,pat·.den H· M» 1884» 5. Gejuch des lfciiifnianns Herrn Hob. ·Kiiri·ikoff, beziiglich einer Gut· V even» g es, attet ············· soeben sRgckokz E, v· Wahl« lchadigiing fur seindurch Feuer gefchcidigtes Haus am Techelferschen ——————«—-————————-———-————«

get· has hNr. 814. - Secretär:«F. Tomberg. Berge;
·

· · · «· H ZFB c
-·"··"·"P"·U·· I, 1··j c a«·k j o n« · · · 6. Wahl fcimmtlicher Directioiisglieder . · i» wähmnd d» Monaze Mai· Jan;

Nachdem der Eroffnuniz··s-Ther·t·iiiii Dpkpaz d·m·11, Mai 1884· un? galt IÆaus.··vOU··Zux·Z-Miih1eufür den im Jahre 1884 a zu a en— h i Au» em sehe ers(- 011 EIN« -
d«

den ordentlichen Landtag der Lws « «d tät« n DIDTOCIISMIIIIC W« V29«10«Uh"
låndifcheu Rittetsxkvd Land· IJIY SEVWLL fgezgenüber der Augeizklinild für die

gchssstsisi ge« Es;- Msid 18g4-zss- Dogmen-mer ylstuiekoisassc Jst-ais:- .IJZ.EI.TII.IFZT..I" """««""«"

erauin ivor eii i , wer en l ie e« - « · . . ··-3··;i·;·—.·,’·;·«··.·f z.
stimmungen übel— die Ektizeiiuug w« Sonntag den·1.3. Matt 1884 . .s··············T-·3·t·2 ··o-1··u·t·-··t·i·su.Lands«gssssmschtkskigsmsßgssgVgl— G a t- t o ti - II) l o we i li o o g .13 »der ritterscha ti en e ä s— ,

— » » Erd « ·.
..

- « - - « Heut-mit!ordnung hierdurch den Betheiligten, « T · - -·,,,.»i·ii·l-.·».-«,. « · ,»iii·i1·l·».···-·i·«·i«.., · «»
· «, «.

» » ,

wie folgt, irr-Erinnerung gebracht: »L-
· F- » ». Ellkch MFMHU e·l»pk"bt«

,Ds«s Rschi Volks-sachte» z» m«
· » IiWilisi«.s-»- Lunis-Nisus! «- ist«-« z— Jlnatlieriniliapiiiiiictheilen, geht denjenigen, welche ihr - . I C k « ilisllllll LOSLICHEIIY Z Eil-sil- .

von
..

Nichterscheineii auf dem Landtage sstskxg
- - . s. CACAO ;·,«,»··»·kk,;ziZI··-l,-«Z·3.·, Z· pl« J· G» Foplsprechtzeitig, d. Vlllc Yglslll dcts · von 6 bis 10 Uhr· . OHNE IEGLICHE .Y k· z» H» · zahm» z» Wien· Bpgnmzasse z·

Lalldtsgss l« leg« EV Eis. e« - « · i «« Eiiiikxxlllissil - EFTMTSCHUNG- ililsjigsisll »F ZumAiisiiillcn liolilek Zähne
schuldigt haben, niemals verloren. JØYQ xsssVsGssscsfss · ZII,«I.««-«.«TZ«J-I-«I-«FZTTTS ; giebåks kein wirtiameres und bessa

»Die"enigen welche» der Landtags· «« « «
—

,
Z»-,ll"sl""" H, genügen« ff» »— " - «« kes ittebcclsdkssehst-PUNITI-

sis Siiiiiiiiskssschs slsllssspks End lxiii iii g— kriegst-»g-siii.iisxiiiixii.iixsi
W« HZHSEWOW hab« dkespspe ZIUUU Im! cU Z::..l:::«;.;t..r;3i..g:r- F; Zahn bringe« kais-i, die sich dam-

. verlassen und einen Bcvollmachtig
· ·

· » ·

«·..... « Z fest mit den Zahnresten und Zahn-
ten ziiriicklasfen wollen, haben nicht- wciss und farb1g, empfing iu ucuer pkjma Qualität empfiehlt bfllkssk - fleifch verbindet, den Zahn vor
nur um« Entlassiing zu bitteii und Sslldullg ’ l· kköfnn ex« · . . J—THAT:JTEISJE«««-;E·IT·,FT..«PHi:RsTB«u«Iet:;TTIk-·1-«»«· .- åkg weitere! Zerstörung schütztund den
dieselbe beim Landtage zu erwies Elllldkll FklOllklcL . 99 åg SchmskzlUllksten, sondern gleichzeitig auch den HIIIIIZHSCOOOO -

··

·».···»·.«·
»· ··

· · IF Aiiotheriii-Zahn- ör Miiiidlvasser
Stellvertreter namhaft zu machen, v. . K« ljesichzfts-veklegung« . .g Radien-Heilmittel so: jede«
vorbe ältli der dem Laiidmars EIIJB Pkliklils s .

·—-
-

·« «· ZahUschMstz- jeder Ktatlkhekt de!
. es »

fchall zustehenden Prüfung . · Einen) hochgeelirtenkublicum Dorpats und der Umgegend die ergo— i I·- Mundhohlh des Zcihnfleisches und
Vollmacht «

DSUS AIIZSISG dass 81011 · Z der Zähne. Ykusgezeichnetes Gurgel-
, · , Z ge» . sl id d . l

Nu« im Miste-hause. a« «. Apkii is« Medus- llssssøscssovaowscvoogy »- «.- xkkslxkkisssk R; III: UFIHEEIZZJ
N!- 1470- , von heute deu12. Mai c., im IIOIUSC vol! stiektslsiclm am Gkrossen B «·

i— I P w chtv schnsp st---—--—··-J-'-—-' ’ - - «
’

— Z s. u er, ma ie arze en
Rom«- sehmäk und« Musen«

« « Marktlklixrlndåe Iiiisnblstlier geschenkte Zutrauen dankend bitte ich dasselbe . Z« Zähne perlenweisYohne die«P mir auch fernerhin in meinem- neuen Geschåftslocale zukommen zu lassen. PS Z: selbe« 3Ulchädi9eU· 70 Kop-
·

- « . . « . o «— g: -
. , » »

-.
· b t - · von 1 bis 2 Rahel mit Zugleich empfehle cme Auswahl von goldenen uud silbernen Herren— Z» z; Plusia, feknstePqstam1tl1eb-åvee··kck·u··:·r·1·gi;t·c··vt1·g·t···Iäucghgiälåeäkikxohxk 0 und Hainen-Taschenuhren, Mit-kalten, sclilussclitz siseloques m Silber, Ncus11ber, g? z: P lichem Aroma, in Dosen.

F - H k he; »; so« " H Talmi und stahl, sowie Wslitlllliksn m verschiedenster Ausstattung IF, «. No, 1,20,.z..——«.—.-·....-......... 0 Ich übernehme allein das Uhrmacherfach schlagend-Z Nessus-gilts·- Z So· T« i. ch .-

Ein gut erhaltencs · emptslehlt tot! it) schnellstcr Ausführung· zu billigen Preisen. Z F Z« Pgfässe Uäxhtätuends) 0 k u Cz s .
- Um geneigten Zuspruch bittend , E Z; I "Mundhöhletl«Zähne. Preisthlautkot Bist-volles, Paris) ist It! VII— A · · hochaclltungsvoll H, 35 Kop.

III-ils« D« . M v 1 « « E) Neomaoo Ulirmucher i« - e
- -

— ege
.

« » «)
· ·

- US- IIIE Papst? KräuterfetfeNeumarkt-str. Nr. 17. l am Grosson Markt. Nr. g, im Hause von st1ernhiÆ; sä Z gegen Flechtm«· Aasschläge·
···«

« · » Somit-ersprossen . Hitzpockekyi a g s - E· o « I Mitfrefser und Finneiy Kopf» Bart-» I « III ZU I El· R« A· Schuppen und Krallen Hautkranb·

. . . .

-
.

· G. heiten und Unrein eiteii über au t.
Hierdurch erlaube ich Inn« Einem hochgeehrte-n Publ1cum DorpFits und der Umgegend die N Preis 35 K» h« h P
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Ueber die telegraphisch gekneldete Reise Ihrer
Majestät der Kaiserin von Rußland durch Berlin
am Mittwoch voriger Woche liegen in den neuesten
Blättern interessante Mittheiluiigen vor. Es ist,
schreibt die Nat-Z» das erste Mal, daß die hohe
Frau als Kaiserin unsere Reichshaupistadt berührt.
Der Kaiserin waren bis Königsberg der Botschafter
Fürst Orlow, der Generalmajor Fürst Dolgorukd
der Person unseres Kaisers attachirh der russifche
Militärbevollmächtigte Oberst h. Dahler und die Attai
chös der russischen Botschaft entgegengefahren. Um
8 Uhr 4 Miit. traf die Kaiserin auf dem Schlesischen
Bahnhof ein. Nach der Hofansage hatte sich die
Kaiserin, welche im allerstrengsten Jncognito reist,
jeden Empfang» oerbetern Trotzdem hatte es sich
unser Kaiser nicht nehmen lassen, die Kaiserin auf
dem Bahnhofe Friedrich-Straße zu begrüßen. Etwa eine
halbe Stunde vor 8 Uhr fah es auf dem letztgenanns
ten Bahnhofe noch still aus; Nichts ließ darauf fchlies
ßen, daß sieh hier ein außergewöhnliches Ereigniß
vollziehen würde. Etwa um 8 Uhr wurde die große
Aufgangstreppe mit einem starken rothenLäufer be-
legt, dann erschienen zahlreicheSchutzmanns-Patrouil-
len mit mehren Polizei-Officeren nnd nahmen die Ab-
sperrung des Bahnhofes im weiten Halbkreise vor.
Unterdessen hatte sich anch Publicum in dichten-Schna-
ren eingefunden. Als einer der Ersten auf dem ab-
gesperrten Theile des Perrons erschien Polizei-Präsi-
dent o. Madai. Nach und nach trafen die Herren

Neunzehnter Jahrgang.

der dänischen Gesandischafh hervorragende Mitglieder
der russischen Colonie, der Commandant und der
Gouverneur von Berlin ein. Der Polizei-Oberst
Herqnet inspicirte die polizeilichen Anordnungen. Etwa
um 874 Uhr« traf der Kaiser, von den brausenden
Hurrahs des mittlerweile mächtig angewachsenen Pu-
blicum begrüßt, auf dem Bahnhose ein. Der Kaiser
trug den bekannten historischen Mantel, den Heim
und« die Uniform des ersten Garde-Regimenis, ge-

schmückt mit russischen Orden. Um 8 Uhr 19 Minuten
lief der Train, welcher die russische Kaiserin brachte,
auf dem Bahnhofe ein. Es ist dies bekanntlich der-
selbe Train, der einst Eigenthum der Kaiserin Enge-
nie gewesen war. Der Zug selbst wurde von zwei
Locotnotiven gezogen, dann folgten zwei hohe Gepäck-
wagen und darauf 19 Passagierwagem unter denen
die rneisten hochelegante Salonwagen waren. Große
und berechtigte Aufmerksamkeit erregte der im hellsten
Lichterglanz strahlende Speisewagenz die· mächtigen
Spiegelscheiben ließen einen genauen Blick in das Jn-
nere des Wagens werfen; die Tafel, auf der sich anch
herrliche Rosensträuße befanden, war gedeckt. Die
Kaiserin selbst befand sich mit den Großfürstiiinen
Xenia Alexandrowcia und Olga Alexandrowna im
siebenzchiiten Wagen, der mit rothem Atlas ausge-
schlageii war und durch Kerzenlicht taghell erleuchtet
wurde. Die Kaiserin trug einen capotartigen Hut,
ein dunkekpenså Kleid und darüber ein eng anschlie-
szendes Jaquet Die Kaiserin ist von hoher schlanker
Statur. Die Kinder der Kaiserin trugen blau-weiß
gestreifte Matrosenanzüge und hatten das Haar auf-
gelöst. herikn"terhängen. Die Treppe zum Sa·lonwa-
gen war angesetzt und leichten Schrittes, jede Be-
gleitung abwehrend, stieg der Kaiser empor. Die
Begrüßung mit der Kaiserin war eine ungemein herz-
liche, der Kaiser küßte der Zarin wiederholt die Hand
und blieb mit derselben zunächst einige Minuten im
trauten Gespräch stehen; die Kinder derKaiserin küßten
darauf dem Kaiser die Hand und dann stellte die Zarin
ihre nächste Umgebung, die Hofdamem vor. Letztere
zogen sich darauf zurück und der Kaiser und die
Zarin ließen sich auf den Fauteuils nieder. 11 Minu-
ten verblieb der Kaiser im Salonwagen im Gespräche
mit der Zarinz dann erhob er sich wieder, küßte der
Kaiserin wiederum zum Abschiede die Hand und ver-
abschiedete sich von den Kindern der Kaiserin und
dem Gefolge. Als das Publikum am Fenster den
Kaiser mit der Zarin stehen sah, brach es in stürmische
langanhaltende Hochs aus, die sich immer und immer
wieder erneuerten. Es war in der That ein Aus-
bruch der Begeisterung, der Alles mit sich sortriß.
Auf den Bahnhof fluthete das großstädtische Leben in
gewaltigen Strömen, auf dem Jnternverkehr der Stadt-
bahn brausten neue Züge heran, andere verließen die

Halliz weithin warfen die elektrischen Lampen ihren
blendend weißen Schein und in den Rahmen jenes
großstädiischen Bildes diese Begrüßung Die Kaise-
rin geleitete unseren Kaiser bis zur Treppe, trat dann
mit ihren Kindern an das Fenster und winkte unseremKaiser, der unterdessen aus den Perron vor dem Sa-
lonwagen sich aufgestellt hatte, herzliche Abschiedsgrüße
zu, die dieser mit entblößtem Haupte erwiderte. Ein
kurzes Wort richtete der Kaiser noch an den russischen
Botschafter Fürst Orlow und dann verließ der Train
die Hallr. Wieder ertönten brausende Hurrahs, die
namentlich, alsder Kaiser von derFriedrich-Straße aus
die Fahrt nach seinem Palais antrat, besonders stark
und mächtig anschwollen und von den Tausenden, die
sich die Friedrich-Straße entlang aufgestellt hatten, im-
mer weiter und weiter fortgetragen wurden. Die
Kaiserin von Rußland wird nach einem kurzen Auf-
enthalte in Charlottenburg ihre Weiterreise nach Rum-
penheiuy bezw. Philippsrnhe fortsi-tzen, wo bekannt-lich die Hochzeit des« Erbprinzen von Anhalt mit der
Tochter« des Landgrafen von Hessen, Prinzessiii Elisas
beth,- gefeiert werden soll.

Jn Londoner diplomatischen Kreisen wird, wie
der ,,Pol. Corr.« von dort· berichtet wird, gegenüber
den pessimistischen Auffassungen, welche den Zusam-
mentritt der vom englischen Cabinet angeregten Con-
fereuz als gefährdet angesehen, an der Ueberzeugung
festgehalten, daß eine Einigung zwischen England
und Frankreich in der Programmsrage binnen Kur-
zem erzielt« werden wird. Sobald dies geschehen
sei, werde das englische Cabinet eine auf einen be-
stimmten Tag, mnthmaßlich in der zweiten Hälfte des
Juni, lautende Einladung an die Cabinete versen-
den, welche als Ausdruck des zu erhoffendeii Com-
promisses einerseits den vom englischen Cabinet in
seiner ersten Note präcisirten Zweck der Conferenz
abermals constatiren, andererseits durch irgend eine
dehnsame Formel die Prüfung der mit dem Confe-
renz-Z wecke in Zusammenhang stehenden Fragen er-
tnöglichen würde. Nach wie vor gelte London als
der Ort, wo die Conferenz aller Wahrscheinlichkeit
nach zusammentreten wird. « .

Der in Berlin abgehaltene Parteitag d e r Na-
tio n allib e·r ale n wird von der gesammten Presse
behandelt. Die Urtheile, welche gefällt werden, drü-
cken im Allgemeinen mehr die Wünsche und Hoffnun-
gen der Urtheilenden aus, als daß sie in« der Natur
der gefaßten Beschlüsse und gehaltenen Reden be-
gründet« wären, da diese über allgemeine Gesichts-
spuncte nichthinauskommem Die ,,Nordd. Allg. Z.«
erklärt sich ungemein befriedigt. Sie schreibt: »Die
Versammlung zeigte sich ·von so» viel Einmüthigkeit
und Entschlossenheit beherrscht, daß sich daraus auch
der Partei Nichtangehörigen die Ueberzeugung auf-

Abounements und Jnsetate vermitteln: in Nisu- s. Langewih An—-
nonncen-Vuceau; in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Wette: It.
Vielrosss Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e v al- Bhchlp
v. Kluge E Ströhmz in St. P etersburgx N. Mathissery Kafansche Btücke M 21·

zwingen mußte, daß der Nationalliberalismus den
ersten Versuch machen wird, an die Zeit wieder an-
znknüpfen ,

in welcher er praktisch an der Gesetzgh
bung mitwirkte Jndem sämmtliche Redner sich auf
den Boden der kaiserlichen Botschaft stellten, der
Wirthschaftss und SociakPolitik der Reichsregierung
Unterstützuiig verhießen , haben sie allefammt «jene
Bewegung als berechtigt und nothwendig anerkannt,
welche, von Süddeutschland ausgehend, im Heidelber-
ger Programm die Grundzüge einer Politik festlegte,
welche jeder Vaterlandsfreund gutheißen muß. Wir
rechnen es der Partei besonders hoch an, daß sie auf
dem Parteitage sich nicht gescheut hat, auch der hart
bedrängten und prägravirteii Landwirthschaft zu ge-
denken und auch nach dieser Richtung hin den Be-
strebungen der Reichsregiercing Unterstützung zu lei
hen«. Dagegen meint die ,,N. Pr. Z.«, indem sie
den Parteitag mit einer in Augsbnrg gehaltenen an-
geblich »,iiberalen« Versammlung in Parallele stellt,
die Berliner Erklärung erscheine sammt den »Wohl-
gecneinten langathcnigen Reden« , womit sie servirt
sei, blaß. Dann heißt es: »Ja Berlin hat man
wohlweislich verknieden, auf concrete Fragen einzuge-
hen. Aber wenn man hier gemeint hat-, in dieser.
Zeit die Wähler mit Redensarten abfüttern zu«kön-
nen

, so dürfte man sich in einer schlimmen Täu-
schung befunden haben«. Die ,,Germania« spricht
sich mit einer Geringschätzung aus, die ihr schwerlich
von Herzen kommt, denn daß die Annäherung zwi-
schen Regierung und Nationalliberalen gleichbedeutend
wäre mit der Depossedirung des Centrum aus sei-
ner parlamentarischen Stellung, liegt auf der Hand.
Die ,,Germania« schreibt: »Der Parteitag-der Na-
tionalliberalen regt keineswegs die Gemüther derar-
tig auf, wie» man nach dem vollen Brusttone einiger
Parteiorgane erwarten sollte. Die Zuschauer sagen
sich einfach: die Partei hat mitvielen Phrasen sieh
auf das etnfache Bekenntniß geeinigt: Wir« stellensuns zur gefälligen Disposition des Fürsten Bismarckl
Das ist nichts Neues und auch nichts— Entscheiden-
deszdenn ob Fürst Bismarck sich zu Disposiitionen
herbeiläßtz das wird von dem Ergebniß der Wahlen
abhängen. Können die Nationalliberalen die Zahl
ihrer Sttze so weit vermehren, daß sie mit der Rech-
ten die Mehrheit bilden, d. h. gewinnen die National-
liberalen und Gouvernementalen zusammen gegen»
70 Sitze , so werden jene »herangezogen«; wenn
nicht —— nicht» Das nationalliberale Parteiorgam
die ,,N.· L. C".«, tröstet sich über die Angriffe der
Presse in folgender Weise; »Daß wir auf dem Par-
teitage das Richtige getroffen haben, beweist uns der
gleichzeitig erhobene Vorwurf, wir könnten aus un-
ser er liberalen Haut nicht hinaus und wir hättenunsere liberale Gesinnung völlig über Bord gewor-

,fcailtkton.
Der Brand des Wiener Staditheaters

Wien, 17. Mai.
So liegt nun auch das zweite Theater, mit dem

uns die Zeit des wirthschaftlichen Ausschwnnges be-
schenkt hat, in Schutt und Asche !" Unser sonniges,
liebreizendes Stadttheater ist nicht mehr, ein rauchen-

«der Trümmerhaufe bezeichnet die Stätte, an der so
viel Leben war! Wehmuth, aber gepaart mit einem
Gefühle zorniger Entrüstung erfüllt die Kaiserstadh
der wiederum eines ihrer Schmerzens- und Lieblings-
kinder entrissen, wieder liegt wie bei dem entsetzlichen
RingtheatekBrande die Frage auf All erLippen: ,,Mußte
es so kommen, war das schreckliche Unglück nicht zu
vermeiden, stehen wir wieder vor einem furchtbaren
Bersäumnisse und ist es nicht bei dem herrschenden
Schlendrian in Wahrheit nur einem glücklichen »Zu-
falle zu danken, daß nicht abermals Hunderte von Men-
schen zu Grunde gegangen sind ?« Gewiß, an die Ent-
setzlichkeit des RingtheatekBrandes reicht die Vernich-
tung des Musentempels den Heinrich Laube’s nimmer
rastender Geist geschaffen, nicht heran; als Theater-
btand aber an sich und zumal in derselben Stadt,
wo durch das vor wenig Jahren erfolgte Unheil die
skößte Vorsicht geboten und, lauter Versicherung zu-
fDIge- eUch angewandt wurde, wo zahllose behördliche
VekVkVUUUgen, gerade mitRiicksicht aufetwa ausbrechende
vdek CUch nur mbgliche Brände von Schauspielhäm
sern erlassen worden, als Theaterbrand unter diesen
concreten Verhältnissen ist der Untergang des Stadt-
theaters weit bedeutungsvoller als der des Ringthecp
fees« AUch für die Beurtheilung der städtischen und
Militätkfchen VMUML Welche bei einer Feuersbrunst
in Wirksamkeit treten, ist dieses Ereigniß noch wesent-
licher als das frühere Und die Flammen des Stadt-
theaters leuchten weit greller über vorhandene Uebel-

stände hin als die Feuergarbem die in der Nacht vom
8. December 1881 am Schottenring zum Himmel
emporschlugen e »

Ohne der eingeleiteten Untersuchung in irgend-
welcher Weise vorgreisen zu wollen, darf man doch
schon jetzt die bestimmte Behauptung aufstellem daß
nicht nur die zur ständigen Feuerwacht im Theater
bestellten Beamten ihre Schuldigkeit nicht gethan, dem
Vertrauen, das die Bevölkerung auf sie zu setzen be-
rechtigt ist, nicht entsprochen haben, sondern daß auch
die zur Bekämpfung eines ausgebrochenen Großseuers
in Wien vorhandenen Mittel und Kräfte nicht aus-
reichen, weder in materieller noch in organisatorischer
Beziehung. Wenn ein unglückseliges Verhängnis; es
gewollt hätte, daß gestern noch ein zweites größeres
Feuer ausgebrochen wäre oder wohl gar, daß der
Wind, der sich am Abend erhob, sich zum Sturme
entwickelt hätte, wir hätten hilflos und machtlos da-
gestandenz ein mitleidiges Geschick hat uns vor Schlim-
merem bewahrt. Wien« ist nur um sein schönstes Thea-
ter ärmer, aber, hoffen wir, endlich um ein großes
Stück wahrhafter und ernster Selbsterkenntniß reicher
geworden. Die Erfahrungen des gestrigen Tages
haben mit zwingender Logik dargethan, daß die Or-
ganisation unserer Feuerwehr eine ganz andere sein
muß und daß die Bekämpfung einer Feuersbrunst ge-
wissermaßen nur nach militärischen Grundsätzen durch-
geführt werden kann, welche das Hauptgewicht auf
Präcision, genaues Ineinandergreifen der einzelnen
arbeitenden Räder, endlich Fernhaltung aller die Be-
wegungsfreiheit der wirkenden Kräfte erheblich einen-
genden Maulaffem wie deren am gestrigen Nachmik
tage Hunderte die Zu- und Abfuhr der Wagen und
die Thätigkeit der Feuerwehrmänner erschwerten und
hemmten. Daß unter dem neugierigen Publikum sich
besonders junge Osficiere hervorthatem die, auf des
Königs Rock pochend, sich nicht an ,,Spalier« und
sonstige gegebene Wetsungeu kehrten, daß jeder Reserve-

officier, den die Neugierde plagte, sich den Brand des
Stadttheaters aus unmittelbarer Nähe anzusehen, ein-
fach nach Hause ging, um die Uniform anzulegen und
so ein höchst überslüssiges passepartout zu erlangen,
sei nur nebenher als bedauerliche Unsitte gestreift.

Wie. das Feuer zum Ausbruche gekommen, Ver-
mag mit Bestimmtheit noch Niemand zu sagen;
coursirte Anfangs mit großer Bestimmtheit in
den Kreisen der massenhaft herbeigeeilten Zuschauer,
sowie in denen der Actiouäre des Stadttheaters das
Gerücht, es sei in einer Loge der dritten Ga-
lerie, wo das Feuer ausgebrochen, noch ein Rest von
Zündstosfen gefunden worden, so daß man auf eine
bbswillige Legung des Brandes hätte schließen müs-
sen.. Die Polizei jedoch, sowie das Stadtbauamt stell-
ten die Richtigkeit dieser Gerüchte durchaus in Ab-
rede; es hieß nun, daß das Feuer durch Nachlässig-
keit einiger mit dem Einziehen einer Traverse beschäf-
tigter Arbeiter entstanden sei. Nach den letzten Mel-
dungen ist jedoch auch diese Angabe wieder einiger
maßen zweifelhaft geworden. Die jüngste Lesart be-
hauptet, daß außer-den mit dem Einziehen der Tra-
verse beschäftigren Arbeitern noch am Nachmittage in
den Logenräumen des dritten Ranges Tischler Repa-
raturen vorgenommen und bei dieser ihrer Thätig-
teit Leim gekocht hätten. Es sei ein Feuer entstan-
den, welches von den Tischlern zwar gedämpft wurde;
nachdem die Tischler jedoch nach Vollenduug ihrer
Arbeit sich sorglos entfernt hätten, müsse, so nimmt
man an, das Feuer, dessen Dämpfung wohl nicht
vollständig gewesen sei, wieder um sich gegriffen ha-
ben, da von der Stelle des ursprünglichen " Feuers
auch der zweite große verzehrende Brand ausge-
gangen.

Thatsächlich haben bereits um 4 Uhr, ja sogar
vor 4 Uhr Leute im Theater und Dienstboten aus
den benachbarten Häusern einen Brandgernch ver-
spürt, ohne jedoch die Ursache desselben ermitteln zu

können, so daß die Meisten fich damit beruhigten, es
werde, wie das häufig geschieht, wohl nur ein Ka-
min ausgebrannt. Leider war es nicht so. Denn
als die Feuerwehr, die , wie bereits angedeutet,
wiederum viel zu spät benachrichtigt wurde, er- «

schien, stand thatsächlich der größte Theil der
dritten Galerie bereits in Flammen und das Jn-
nere des Theaters war von einem derartigen dicken
Rauch und Qualm erfüllt, daß ein Eindringen in
dasselbe kaum-möglich erschien. Alle Feuerwehrleute,
die es versuchten, wurden zurückgetrieben und man
konnte eigentlich erst an die Bekämpfung des Feuers
gehen, als bereits die Decke durchgebrannt und. so
den entsetzlichen tödtenden Gasen ein Abzug geöffnet
war. Man mußte jetzt freilich sofort erkennen, daß
dieser Abzug wieder seinerseits eine außerordentliche
Steigerung« der Heftigkeit des Feuers nach sich zog;
man konnte nun dem Feinde allerdings ins Gesicht «

schauen, mußte aber auch sofort erkennen, daß dieser
Feind der überlegene, der mächtigere sei. Der eiserne
Vorhang war nach der Vormittagsprobe auf Befehl
des Directorsherabgelassen worden und trennte die
Bühne von dem brennenden Zuschauerraume Einen
Augenblick glaubte man in den Kreisen der Feuer-
weht und des Stadtbauamtes sogar, man werde, wenn
der Vorhang Stand halten sollte, das »Husarensiückl«
(wörtlich) fertig bringen, das Feuer aus den Zu-
schauerraum zu beschränken und die werthvolle Bühne
zu retten.

Doch vergebens! Fast eine Stunde, darf man
sagen, litten alle erschienenen Spritzen an empfindli-
chem Wassermangel, welcher, wie ich aus Mittheilum
gen verschiedener beschäftigter Arbeiter selbst erfahren,
erst um 6 Uhr, als an die Stelle der kleineren Zu«
fuhrfässer größere traten, behoben wurde. Dann
zeigte es sich abermals, daß die kleinen mit der Hand
in Bewegung gesetzten Spritzen nicht annähernd ei-
nen Wasserstrahl geben, der genügte, eine solche ver-
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sen. Es istdas felbstverständliche Loos der in der
Mitte stehenden Parteien, daß Von rechts und von
links anssie losgefchlageii wird. "Daß es auch jstzt
wieder geschieht, nimmt uns nicht im Geringste-n
Wunder, es istnns vielmehr eine indirecte »Anerkeii-
nung unserer BestrebungenC . —«

« Der Aufenthalt des Fürsten B. ism a r ck in
F r i e dr ich s r u h, von dem man zuerst· annahm,
er sei nur auf wenige Tage berechnet, dürfte nach
der ,,N.1t.-Z.« eine längere Dauer nehmen und min-
destens bis znrWiederatifnahnie der Pleuarsitziingen
desRcichstages im Juni dauern. An den Verhand-
lungen über die Unfallversicherung beabsichtigt der
Reichskniizler sich zu betheiligem "

Die Nachricht, daß Graf Herbert Bism a rck
zum Gesandten« im— Hang designirt gewesen, hat sich
zwar bestätigt, indessen ist es, wie vermutet, seit eini-
gen Tagen wiederum zweifelhaft geworden, ob Graf
Bismarck nach dem Hang gehen wird. Jn »der diplo-
matischen Carridre gilt dieser Posten als Uebergangs-
postenziiszr Vertretung bei einer Großmacht Die
,,"Newyork. Handels-Zeitung« glaubt ihrerseits nach

«den" ihr zugegangeneiiT Jnformationen bezweifeln
zu sollen, daß Herr v. Alvenslebem der bisherige
DeUtscheGesakkDte in: Hang, seinen neuen Posten in
TWashingtoii für’s, - Erste antreten wird.

Der ,,Ntagd. Zfiberichtet ein Corrcspoiident ans
Naumbiirg a. d. S., da× ein Sattlergeselle Rnpfch
Hin. Roßbach a. d. S» welcher« unter den! Verdachte
Verhaftet worden ist, an dem sogenannten Nieder-
wald-Att entate betheiligt zu fein, ein bezügli-

7ches unifassendes Geständnis; abgelegt habe, welches im
Wesentlichen das geplante Verbrechen so htnstelle, wie
es in der Socialisteng«efetz-Comniifsion mitgetheilt wurde.

Die Bremischen Mitglieder der Bundesraths-«Cocn-
mission für den Zollanschlnß Breinen’s sind,
wie die »Wes.-Z. meidet, nach Bremen zurückgekehrt.
Ende der Woche! dürften auch die anderen Mitglie-
der« der Commission daselbst eintreffen, um sich durch
Augenschein mit den slocalen Verhältnissen Bremeiks
bekannt znmachen, ehe die Verhandlungen fortge-
fetzt werden. «

Das englische Caliinethat für den mit ziemli-
cher Gewißheit voranszusehenden Fall, daß das Ober-
haus die W ahl r e for m oertverfen werde, beschlos-
sen,sje"« nach den Umständen entweder eine besondere
Herbstsesfion einzuberufen oder nach Verlauf der· ge-
wöhnlichen Ruhepause die Vorlage in der nächsten
Session abermals einzudringen. Von einer Parla-
ments-Auflösung unmittelbar nachssVerwerfiing der
Wahlreform Seitens der Lords ist in ministeriellen
Kreisen nicht mehr die Rede; Mr. Gladstone möchte
die Neuwahten so «la.nge hinausschiebecy bis die ak-
gyptischen Angelegenheiten sich mehr geklärt haben
und G ener al Gordon aus Khartnm erlöst ist.
Seine Befreiung wird « jetzt · lebhafter denn je zu-
vor betrieben. Wie der ,,Observer« erfährt, werden
Schritte gethan, um eine an Mr. Gladstone zu ent-
sensdende Depntatioii zu organisieren, in welcher beide
Seiten des Unterhanses gleichmäßig vertreten sein
werden. Der Zweck dieser Depntation ist, der Re-
gierung die Nothwendigkeit einzuprägen, daß, wenn,
wie Grund für die Annahme vorhanden ist, das

Niinisterium beschlossen hat, eine britische Expedition
nach Kharium zu entsenden, sobald die Jahreszeit
dies gestattet, es im Jnteresse dcs Generals Gordon
selber, der Sicherheit Aegyptens, sowie der bloßen
Humanität überaus wichtig sei, daß dieser Entschluß
ohne jeden weiteren Verzug amtlich kundgemacht werde.

fJiiFrankreich wird die Frage der Ver-
fa s s u n g s-R e v i si o n die Kammern wie das Land
deninädist wieder lebhaft beschäftigen. Die Grundzüge
des Revifions-Projertes, so wie sie im Minister-rathe
festgestellt worden, sind folgende: 1. Unterdrückung
des constitiitionellen Charakters des Gesetzes vom
2. August 1875, betreffmd die Senatoremvahlety
das in der Folge ein gewöhnliches Gesetz würde und
demnach durch die bisideii Kainmerii abgeändert wer-
den könniez 2. Revision des Art. 8 des Gesetzes
vom 25. Februar 1875, betreffend die Organisation
der öffentliche» Gewalten, und zwar in· dem Sinne,
daß die Revision sich fernerhin nicht mehr auf die
Regierungsforin ersirecken kann; Z. Revision des
Art. 7 des Gesetzes vom 24. Februar 1875, betr.
die Zusaminensctzung des Senats (unabsetzbare Se-
natoreii); 4. Revision des Art. 8. des nämlichen
Gesetzes, um der Kammer das letzte Wort in Fi-
nanzsachen zu fichern. 5. Unterdrückung des Para-
graphen 3 des Verfassungsgesetzes vom I6. Juli
1875 über die Beziehungen der öffentlichen Gewal-
ten Usffentliche Gebete) Das Project wird in sei-
nem definitiven Wortlauie dem Ministerratlse noch-
mais unterbreitet werden. Die Regierung wird die
Forderung stellen, daß die Commission in der fol-
genden Woche, am 27. oder 29. Mai, ernannt werde.
Diese braucht zum Niindesten zehn Tage, um die
verschiedenen Amendements,zu prüfen und den Be-
richt abzufassenz die öffentliche Discussion könnte
demnach um den 10. Juni in der Kammer beginnen
und, falls sie zu einem Resultate führt, noch in dem-««
selben Monate dem Senat vorgelegt werden.

»Die Meldung, daß der Blmdesrnth der Schweiz
sich mit der Frage beschäftige, ob den Fürsten-
mördern in« der Schweiz Zuflucht zu gewähren
sei,« ist bereits widekkufeu worden. Wohl ist der
diplomatische Vertreter Deutschlands bei den Besuchen,
welche er dem jeweiligen Vorsteher des diplomati-
schen Departements, d. h. dem Bandes-Präsidenten,
gemacht hat, wiederholt auf das Thema zu sprechen
gekommen, Letzterer hat aber, ivie der ,,N. Z. Z".«
von Bern gemeldet wird, stets eine ablehnende Hal-
tung eingenommen, die ganz übereinstimmt mit der
bisherigen Politik. Man erklärte im Bundesraths-
hause: die Schweiz ist nicht geneigt, einem Ueber-
einkommen der Mächte· beizutreten, in welchem der
Begriff des politischen Verbrechens objectiv und die
Schweiz ·in jedem Fallezbindend festgestellt ist; sie
muß sich vielmehr die traditionelle hoheitliche Be-
fugniß vorbehalten, von Fall zu Fall zu bestimmen,
ob ein politisches oder ein gemeines Verbrechen
vorliege. Bei dieser Entscheidung werden die schwei-
zerischenBehörden nach bestem Wissen und Gewissen
verfahren. Jn jedem Falle wolle man doch erst
gewärtigen, wie sich die westeuropäisehen Mächte, be-
sonders England, das politisch Verfolgten, wie wir,
Ashl gewährt, zu der von Deutschland ausgegangenen

Anregung verhaltenC Diese Aeußerungem die ja
nichts Anderes sind als der Ausdruck der bisherigen
Politik der Eidgenossenschaft in solchen Dingen, wur-
den« nirgends zu Protocoll gegeben und auch nicht
anden Gesammtbundesrath gebracht.

Ist! Sudau macht die Rebellion weitere Fort-
schritten Die Aufständischen haben Abu Hammed
eingenommen und das dortige Regiernngsdepot ge-
plündert Abu Hammed liegt an dem nördlichsten
Puncte der großen Nil-Benge, von wo der Fluß nach
Südwesten fließt, um sich erst bei Dongola wieder
nach Norden zu wenden. Von Abu Hammed geht
die Karawarieikstraße durch die Wüste nach Koroskm
Die Einnahme Abu Hammed’s ist eine Bestätigung
des Falles von Berber, welches viel südlicher liegt.
Bezeichnend für die Energielosigkeit der aegyptischen
Beamten ist der Umstanty daß den Rebellen in Abu
Hammed wieder Kriegsmaterial in die Hände gefal-
len ist. Es fällt Niemand ein, Kriegsvorräthq die
reicht gerettet werden können, zu vernichten; daher
kommt es, daß die Schaaren des Mahdi den Krieg
mit den Waffen führen, welche sie den Aegyptern
abgenommen haben.

Der ,,Pol. Eorr.« wird unterm IS. d· aus Brüs-
sel geschriebenx »Die Geschäfte der internationa-
len nfriknnischen Gesellschaft erlangen mehr und
mehr eine große diplomatische Bedeutung. Aus
guter Quelle wird mir versichert, daß Frankreichund
die Vereinigten Staaten bereits dauernde Beziehungen
zu der Gesellschast unterhalten und sehr wahtschein-
licher Weise wird letztere binnen Kurzem Schritte
thun, um auch mit Deutschland freundschaftliche Be-
ziehungen anzuknüpfem Wie ich des Weiteren höre,
wird die Gesellschaft die unverzügliche Begründung
eines großen unabhängigen Staatswesens am Eongo
anstreben, wobei das gesammte Europa an der Art
der Organisation desselben interessirt werden wird.
Unter solchen Umständen läßt sich die Prophezeiung
wagen, daß die internationale afrikanische Gefellschaft
in nicht ferner Zeit alle Geister in Europa beschäf-
tigen wird«. « .

Inland
Demut, 14. Mai. Mit besonderer Vorliebe be-

handelt die. russifch e Presse in jüngster Zeit
baltische Fragen. «So ergeht sich die russ.
St. Bei. Z. in einem längeren Artikel über das
Thema, ,,wie die JustizsReform in den Ost-
seeprovinzen eingeschlafen sei«, wobei« sie von dem
Eesichtspuncte ausgeht, daß die Anpassung der ört-
ilichen Gerichtsinstitutionen an die allgemeine Justiz-
pflege im Reiche als ein mächtiger Hebel zur Ver-
schmelzung der baltischen Grenzlaiide mit dem Reiche
und zur Befestigung der Oberherrschaft der russischen
Sprache in denselben dienen würde. Das Blatt er-
innert hierauf daran, daß die Durchsührung der Ge-
richtsresorm in allen Theilen des Reiches bereits
im Jahre 1862 auf die Tagesordnung gesetzt gewe-
sen, daß jedoch von Seiten der Ostseeprovinzen erst
drei Jahre hernach einige Reform-Vorschläge einge-
bracht worden seien, worauf, obgleich lediglich die
Einführung der Geschworeuengerichte ernstere Bedenken

wach gerufen habe, die ganze Sache fast 14 Jahre "

hindurch völlig regungslos liegen geliehen wäre.
Jkgmdkjzelche sachliche Schwierigkeiten bei der Durch-
sührung der Reform will das russische Blatt selbstredend
nicht gelten lassen; es constatirt einfach: ,,die Nothwens
digkeit und Unaufschiebbarkeit dieser Reorganisation ist z;
nicht nur durch die Abnormität und Unzulänglichkeit
der gegenwärtigen Gerichtsordnung in den baltischen
Provinzem sondern in noch viel höherem Grade i?
durch die Erwägung bedingt, wie wichtig es für. den ::«

Staat ist, in allen seinen verschiedenen Theilen die- s»
selben Gesetze herrscheud sein zu lassen, da dadurch
vor Allem der staatliche Organismus befestigt und T:
die Ueberzeugung eingebürgert wird, daß alle Theb
le des Staates ein untrennbares Ganze bilden«. l
Ein anderes russisches Blatt, die ,,Neue Zeit«, läßt
sich eine Rigaer Correspondenz zugehen, welche trium-
phirend von weiteren Fortschritten der Convers «
sion in den Ostseeprovinzen zu melden weiß; in
Sonderheit soll die Orthodoxie auch in Kurlan d
neuerdings an Boden gewinnen, so daß die Grün-
dung einer neuen griechischwrthodoxen Kirchenges
meinde daselbst ins Auge gefaßt werde. i—- Ein drit-
tes Blatt endlich, die ,,Nowosti«, veröffentlicht eine
Correspondeiiz über die A u s w ande rungs-Be- —
w e g un g, dabei sich auf Mittheilungen über die be-
reits bekannten Vorgänge beschränkend.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
ministeriuiu vom 7. d. Mts. ist, seiner Bitte gemäß,
der Gehilfe des Dorpat-Werro’schen Kreisfiscals,
Coll.-Assissor Block, seines Amtes enthoben worden.

—- Se. Pius. der Kaiser hat unterm 7. d. Mts.
dem Protohierei an der Georgs- Kirche zu Dort-at,
Joseph Seh est akow s Ei, den St. Wladimir-Or-
den 4. Classe und dem Rector des geistlichen Semi-
nars zu Riga, Protohierei Nikolai D mitr e w s Ei,
den St. Annen - Orden 2. Classe Allergnädigst zu
verleihen geruht. . »

— Dem Oberarzte am Rigaer Miliiär-Hospitale,
Staatsrath Dr. muri. Grimm, ist Allergnädigst
gestattet worden, den ihm verliehenen türkischen Os-
manieh-Orden Z. Classe anzunehmen und zu tragen.

— Mittelst Tagesbefehls vom 7. d. Mts. ist der
eommissarius Ast-i, Tit-Rath Ries enkampss,«
seiner Bitte gemäß, dieses Amtes enthoben» und dem
Justizministerium zugezählt worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom 8. d. Mts. ist der jüngere
Censor des Rigaer Comiiös für ausländische Censuy
Coll.-Rath Tr e u e r, seiner Bitte gemäß, seines Am-
tes enthoben worden, unter Zuzählung zum Ministe-
rium; an seine Stelle ist der dem Ministerium· der
Volksaufklärung attachirte Staatsrath Lenström
getreten. -

— Jm Ministerium des Jnnern sind unterm 8.
d. Mts. ins Ausland beurlaubt worden: der Gehilfe
des Estländischen PZedicinal-Jnspectors, WirkL Staats-
rath D e hie, auf zwei Monate; der Assessor des
Jlluxkschen Hauptrnannsgerichtez Baron Strom-
b er g, auf vier Wochen; der Redacteur der Esti.
Gouv-Z» GouvaSecretär Helft, und die Ehefs
der Telegraphensätationen : D o r sp r un g - Z e l i n o
in Libau, Coll.-Assessor Wilhelm s in Jakobstadt

heerende Feuersbrunst zu bekämpfen. Hier können
nur die ungeheuren JJiassen der Dampfspritze helfen
und bei einem Theaterbrande werden auch drei oder
vierspfolcher Tiampfspritzen wenig ausrichtem da müs-
sen schon mehr am Platze sein. Etwa 20.Minuten
nach 5 Utsr war die obere Galerie aus die unteren
herabgestürzt, dieseund zugleich den Parterreraum in
eine» einzige Feuerlohe umgestaltend Vergebens suchte
ich durchs die Zugänge von den Corridoren aus hin-einziigelangen um einen Gesammtblick zu gewinnen.
Ojerade an den Eingängen brannte es am Schlimm-
sten, so daß man nur von fern hineinschanen konnte,
stets noch in der Befürchtung, durch die zahlreichen
rasch aufeinander folgenden kleinen Explosionen und
die Einstürzs von Gängen beschädigt zu werden.
Statt) 6 Uhr warder Brand so weit vorgeschritten,
daßer die Tragbalkety bezw. die eisernen Traversen,
auf denen der große Wasserbehälter ruhte, zerstört
hatte. »Da hieß es: »Fort! Der Ginsturz des Behäl-
ters kann so viel mit sich reißenzdaß Niemand wis-
sen«kann·, ob» der Punct, wo er steht, nicht auch ver-
tilgt wird.!« Der eiserne Vorhang hatte tapfer der
Gluthwiderstandenz thatsächlich ist das Feuer früher
von unten durch das« Orchester und vont seitwärts
auf die Bühne übe·rgesprungen, bevor der eiserne
Vorhang geschmolzem bezw. herabgestürzt war. Nach-
dem jedoch. dieser Cinsturz erfolgt war und da auch
ein heftiger Wind an die Stelle der früheren Stille
trat, welcher den Brand der Bühne zutrieb, so war,
kann man sagen, in einem« Nu das, was man eine
Stunde mit wahrem Heldenmuthe vertheidigt hatte,
verloren: die Bühne von allen Seiten erfaßt. Die
Flammen sprangen mit rasender Schnelligkeit von De-
corationsstück zu Decorationsstüch drangen, bevor die
Feuerwehr nur Zeit hatte, ihre Front zu verändern,
in die Garderoben ein, und -«da gab’s denn Nahrung
genug für das gierig fressende Element. Um 7 Uhr
viekteicht war die Lage für die Nachbarschaft am Ge-
fährlichstekr Aus den Fenstern der rückwärtigen Front
Mtch der Schwing-Gasse zu schlugendie Flammen drei«
ßkg bis vierzig Fuß lang; die Wucht des Feuers
trieb brennende Holszstiicke durch die zersplitterten Fen-
skek DTIMUZ MS Freie. . Eine Panik drohte unter den

maffenhaft versammelten Neugierigen auszubrechen,
Fselbst die Feuerwehr mußte einen Augenblick flüchten,
und wären nicht zum Glück ' die leicht entzündlichen
Stoffe der Requisitenkammer eben auch in ganz kur-
zer Zeit verzehrt worden, fo wäre zweifellos die über-
menschliche Anstrengung, das« benachbarte Haus des
Grafen Traun, gegen welches die Flammen heran-
schlugen, zu retten, erfolglos geblieben. Da das wilde
Feuer die» ihm gebotene Nahrung zu gierig verschlang,
fand es nach wenigen Minuten keine mehr , und die
festen Giebelmauern, deren Einsturz auch eine Zeit-
lang gefürchtet war, hielten stand, so daß von 8 Uhr
an die Gefahr ein wenig abzunehmen begann. Doch
erst nach 10 Uhr schwand sie, da zum Glück auch
der Wind fiel) wieder legte. b

Als ich um Mitternacht den Brandplatz verließ,
war das Theater selbst, Zuschauer-wie Bühnenraum,
vbllig vernichtet, jede Hoffnung, von diesem Etwas zu
erhalten, geschwunden, die Stätte vieljähriger Freude
verwüstet. Tresslich bewährten sich die starken Brand-
mauern, welche zwischen dem eigentlichen Theaterraum
und den im Theater felbft befindlichen Wohnungen
aufgezogen waren. . In die letzteren drang die Feuers-
brunst nicht ein, und wenn natürlich auch wesentliche
Beschädigungen durch die Thätigkeit der Feuerswehr,
welche von hier aus vorzudringen suchte, unvermeid-
lich waren, so find doch die Wohnungen, die Direc-
tions-Cancellei und die in ihnen befindlichen Gegen-
stände, die Bibliothek u. s. w., wie bereits telegra-
phisch gemeldet, nahezu unversehrt geblieben.

Das Stadttheater ist, nachdem esnach den Plä-
nen des Architekten Fellner und unter dessen Leitung
in verhältnißmäßig kurzer Zeit erbaut worden war,
am 15. Sept. 1872 mit Schillers ,,Demetrius« in
einer Bearbeitung von Heinrich Laube eröffnet wor-
den. Die Anordnung des Zuschauerraumes war eine
außerordentlich zweckmäßige. Das Theater kannte
keine Stehplätze und bot doch für 1500 ZuschauerRaum. Der ganze Bau des Stadttheaters füllte
eitle Fläche von 2300 Quadratmetern und ist im«Re-
naissanceStil durchgeführt. Der ursprüngliche Wunsch,
den man bei der Gründung des Stadttheaters ge:
hegt und den Heinrich Laube als das Ideal seines

späteren Lebens bezeichnete. war, aus dem Stadttheip
ter einen Hort der edelsten dramatischen Kunst zu
machen, der neben dem Burgtheater eine freie Ent-
wickelung hoffen könne. Die nicht allzu große Theil-
nahme des Wiener Theater-Publicum, vielleicht auch
die nachträgliche Einwirkung des finanziellen Krachs
haben bezüglich des Stadttheaters große Enttänschum
gen gebracht. Mehrmals wechselte die Directionz
Laube versuchte es sogar drei mal, finanziell gingen
die Bilanzen immer zurück, bis es endlich dem letzten
Director, dem liebenswürdigen und stets heitern Carl
v. Bucovic’s, gelungen war, das Gleichgewicht herzu-
stellen. Freilich war ihm dies nur möglich gewor-
den, indem er die ursprünglichen idealen Pläne Lau-
be’s aufgab.

Wanuigsaltigen
Ueber die Heilung der Hundswuth wird der

Köln. Z. aus Paris vom 19 d. geschrieben: »Pa-steur wird in der heutigen Sitznng der Academie
des Sciences seinen Collegen mittheilen, wie er zu
der Gewißheit gelangt ist, »daß nicht nur Jeder, der
von einem wüthenden Hunde gebissen wird , gerettet
werden kann, sondern das; die Hundswuth durch Ein-
impfung des Virus allmälig auszurotten ist. »Sie
fragen mich«, sagte der Gelehrte zu einem Mitarbei-
ter des »Figaro«, ,,um meine Geheimnisse und ich
gebe sie Jhnen mit Vergnügen preis; denn wo es
fich um Menschenleben handelt, dors Nichts geheim ge-
halten werden. Den Wuthmikroben habe ich zwar
noch nicht gefunden, aber ich werde ihn noch finden.Weil ich ihn nicht kenne, habe ich für diese Krank-
heit eine andere Methode eingeschlagen als für den
Milzbrand, die Epidemien der Schweine, Schafe &c.
Für den Milzbrand nehme ich z. B. den milzigen
Mikroben, ziehe ihn in besonderen Gläsernauf und
vermtndere nach und nach fein Gift; dann impfe
ichihn den Thieren ein und heile oder bewahre sie.Mit der Hundswuth habe ich einen ganz anderen
Gang beobachtet. Zuerst machte ich die Entdeckung.
daß der Virus bei einigen Thieren an Heftigkeit ver-
liert, bei anderen aber noch zunimmt: bei den Ka-
ninchen ist das erstere, bei den Affen das letztere der
Fall Jch hielt mich nun an folgendes Verfahren:etst Nahm ich Virus aus dem Hirne eines an der
Wuth verreckten Hundes und impfte ihn einem Affen
ein, der daran verendete Den Virus dieses Thieres
impste ich einem zweiten Affen nnd den des zweiten

einem dritten ein, von dem ich einen beinahe unschäd-lichen Jmpfstoff bekam. Diesen brachte ich einem er-
sten Kaninchen bei, an dem er schon an Kraft ge-
wann. dann einem zweiten, einem dritten und end-
lich einem vierten, bis er die Maximalkrast erreicht
hatte. Auf diese Weise erlangte ich Virusse von ver-
schiedengradiger Schädlichkeit, genau wie ich Piilzmk
kroben von größereroder geringerer Kraft erzielt hatte.Nun habe ich den WuthVirus in Thierkörpern heran-
gezogen, von denen ieder besonders veranlagt war,
die Krankheit zu empfangen und zu ertragen. SehenSie nur, in gewissen Ländern erreicht das Farren-
kraut die Höhe unserer Bäume, in anderen ist es
verkrüppelt Nicht anders verhält es sich mit dem
Wuth-Virus, den ich in Thierkhrpern aufziehe, bis er
sein Maximum oder sein Minimum erreicht. Jetzt
will ich Ihnen erklären; wie ich die Wuth heile, oder
vielmehr, wie ich das Thier oder den Menschen da-
vor bewahre, dagegen stähle. Jch mache z. B. einem·
Hunde drei Einimpsungen mit dem Virus meiner
Kaninchem indem ich bei dem schwächsten, anfangs Und
nach Pausen von mehren Tagen zum Stärksten ge-
lange. Wenn ich dann den Wuthstoff irgend eines
Hundes dem so behandelten einimpfe so wird er nicht
mehr rurch denselben krank werden: er ist gestählt Es
ist dies eine ein ächte PräventiwJmpfung Jedes andere .
nicht dieser Behandlung unterzogene Thier wird im
Gegentheil nach der bestimmten Krankheitszeit erliegen.
Darauf beschränkt sich aber meine Entdeckung noch
nicht. Jch impfe die«Wuth zweien Hunden zugleich
ein, lasse den einen ohne Pflege und nach einigen
Tagen- sieben oder— acht, manchmal länger, wird er
toll, entweder tobsüchtig oder auch w»Uthl(1bM- Dem
anderen mache ich die stufenartigen V1rus-Jmpfungen,
indem ich vom schwächeren zum starkeren schreite, und
dies muß innerhalb der Vorbereitungszeih also bin-
nen acht Tagen, geschehen. Der zweite Hund kommt
davon oder, richtiger gesagt, er ist nicht krank-«. Wäh-
rend Pasteur so sprach, führte er den Gast in die
Hundeabtheilung und streichelte ein Thier, mit dem
er die verschiedenen Einimpfungenvorgenommen hatte.
»Sie sehen«, sagte er, ,,wie zahm er ist. . . . Um
mich aber kurz zu fassen, glaube ich , daß man all-
mälig die Hunde» gegen die Wuth stählen kinn und
daß früher oder später die Wuth ganz bestimmt von
der Erde verschwinden wird. So bald wird dies
freilich noch nicht geschehen; aber ich werde inzwi-schen den Ausbruch der Hundswuth bei jeder Person
verhindern können, welche, nachdem sie von einem
wüthenden Hunde gebissen worden ist, sich meinen.
drei harmlosen Jmpfungen unterziehen will«.
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und Tit-Rath K n a ut in Wende-r, auf zwei Monate.
Ferne: sind im Justizsuiiiisterittirx der Rathsherr des
Rigmfcheii Magistrates, v. W i l m, aUf iechs WVchEU
und der Obersecretär des kurlätidischen Oberhofge-

richkks Bang, L i k v e n, auf zwei Monate ins Ausland
deurlaubt worden.

.- Vdm Livläcrdischeti Gouverneur ist unterm I.
d» Mtz d» Adjnnct des Felliikschen Ordnungsgw
xsichtez A. v. W ahl, seiner Bitte gemäß, des Amtes
enkjdsskn und an seiner Stelle, gemäß stattgehabter
Ydksswqhh Harald v. Stryk als Adjunct des gen.
Orduungsgerichtes bestätigt worden.

—- Bischof Donat von Riga und Mitau hat,
wie der ,,Rish. Westn.« meidet, am 10. Mai seine
Revisionsreise angctreten, welche ihn, wie s. Z. er-
wähnt, nach Leut, Hapsal, Baltischporh Reval,
Wefenberg, Syrenetz am Peipus, Weißenstein und
über Lelle, Oberpahlen Fellin und Wolmar am 4.
Juni wieder nach Riga führen wird. sz

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist das Conseil
der hiesigeu Universität bei dem Ministerium der
Volksaufklärung mit dem Gcsuche eingekouimeky vom
nächsten Jahre ab zum Unterhalte der psy ch i at ri-
s ch e n K l i n ik hieselbst eine Subventioti von 2000
Rbi. jährlich aus Staatsmittelci zu bewillgen.
· —- Russischen Blättern zufolge hat das Finanz-
ministerium neuerdings detaillirte Regeln über die
Taxations von Gütern für die daraufhin
eventuell zu erhebende Erbschaftssteuer ausge-
arbeitet. Bei den in CredikJnstittttionen verpfändes
ten Gütern soll der Höhe der Steuer die von diesen
Jnstitutionen angenommene Schätzung zu Grunde
gelegt werden.

—- Die Regeln über die Wahl von V erw al-
tungs-DirectorenderEisenbahnensollen
demnächst eine Aenderung erfahren. Da nicht selten
fictive Actiotkäre und zahlungsunfähige Schuldner zu
Directoren gewählt werden, so-wird, wie man der
Rig. Z· schreibt, projectirt solche Personen ,

gegen
welche Wechsel im Betrage von mehr als 10,000
RbL bei den Notaren protestirt oder bei den Han-
delsgerichten eingeklagt sind, für nicht wählbar zu
erklären. Directoren, welche nach ihrer Wahl mehr
ais 10,000 Rbl. Wechselfchuldeu machen, sollen so-
fort aus der Zahl der Verwaltungsglieder ausge-
sehlossen werden.

,

Fugu, 11. Mai. Der Adjutant des Chefs der Liv-
läcidischen Gouvernements-Gensdarmerie-Verwaltung,
Lieutenant Step a now, ist seiner seitherigen Stel-
lung enthoben und dem Gensdarcnencorps zugezählt
worden.

Zins Anton widmet ein Corrcspocident der St.
Bei. Z. dem kürzlich verstorbencn dortigen Arzte Dr.
Insel. Nikolai Brafche einen in, Worten tvärmster
Anerkennung gehaltenen Nachruf. Der Hingeschiw
dene wurde im Jahre 1832 zu Weißenstein in Est-
land geboren und erhielt seine Bildung auf dem
Gymnasiiini zu Reval und auf der Universität Dor-
pat. Nachdem er im Februar 1858 zum Doctor pro-
movirt worden, lief; er fich als praktsscher Arzt in
Narva iticder, mit »der Wirksamkeit eines solchen
auch die Functionen eines Kirchspielsarztes für Wai-
wara verbindend. Nachdem er die letztgenancite
Stellung aufgeben hatte, widmete er sich dem Dienste
an der Krähnholmer Manufactur, wurde dann auch
Eifenbahnarzt und später auch Arzt des Gymnasiucm
Utigeachtet seines ausgedehuten Wirkungskreises wurde
Brasche seinen viclfeitigeu Pstichten mit Gewissen-
haftigkeit und Treue gerecht und erwarb sich den
Ruf eines scharfsichtigem geschickten Arztes, der seinem
Berufe eifrig oblag und unverdrossen Jedem Hilfe
bot, der solche bei ihm suchte.

It! Filum hat die letzte Generalversammlung des
,,Libau’schen Clubs« im Hinblick auf das
stetig sich herausstellende Mißverhältniß zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben beschlossen, den Club aufzu-
lösen. —, Der Lib. Z. zufolge ist übrigens ein neuer
Officiers-Club in der Bildung begriffen.

St. delrrsburzd 12. Mai. Jn besonders feierli-
cher Weise wurde am Mittwoch das Reg im ents -

festdesLeibgardwCuirassier-Regiinen-
tes Jlz r. Maj e stät in Gatschina begangen. Um 12
Uhr geruhte Se. Maj. der Kaiser zu Fuß auf dem
Paradeplatze zu erscheinen — in Begleitung des Feld«
maisschalls Großfiirsten M i ch a el N ikol a j e w i t seh,
des Prinzen Wilhelm von Preußen, welcher
das Band und die Kette des St. Andreas Ordens
angelegt hatte, und der übrigen Mitglieder der Kai-
serlichen Familie. Nach Beendigung des Gottesdieik
sjes geruhten Se. Maj. der Kaiser, Jh. Kais. Hoh
die Großiürstin Maria Pawloivna, Se. Rats. Hob.
Prinz Wilhelm von Preußen und die übrigen Höch-
sten Herrschaften das Kreuz-zu .küssen. Nachdem die
Mannschasten entlassen waren , dankte Se. Majestät
den Cuirassieren und geruhte sich ins Lazareth zu be-
geben. Hier begrüßte Se. Majestät die im LazarethVEIEUZ seit dem Orientkriege wirkende barmherzige
Schwester und alle Kranken und Reconvaleseew
M!- JYIUZ »dem Lazareth begab fich Se. Majestät in
PM Mlk CUIHAssievArmaturen hübsch geschmiickten Hain,
M welchem jede Escadron bereits die für sie herge-
richtet« Tale! UMVTUSE hatte. Sich einen Trinkbecher
füllsnd bsstkss Sss Mcsjestät die Estkade und brachte
TM NAMSUJDSZ Chefs die mit einmüthigem Hurrahund den Klängen der NattonalsHymuk und des Regi-
mentsmarsches aufgenommene Gesundheit de; Cum;-sieviliegimentes aus. Nachdem der Kaiser die Estrade«verlassen, bestieg der Negiments-Commandeur, Gene-

ral Lerm onto w, dieselbe und trank »auf die kost-
bare Gesundheit unseres Herrn und Kaisers nnd des
Kaiserlichen Chefs i««- Begeisterte und lange anhaltende
HurralPNufe folgten diesen Worten. Alsdann gernhte
Se. Mai. nochmals die Estrade zu besteigen und die
mit einmüthigeii Hnrrah-Rufen und den Klängen der
prenßischen Hymne aufgenommene Gesundheit Sr.
Kgl Hoh des Priuzen Wilhelm von Preußen aus-
zubringen Bald darauf kehrte Se. Majestät ins Pa-
lais zurück, wo um 174 Uhr im Arsenal-Saale Aller-
höchste Frühstückstasel stattfand. Se. Majestät gernhte
sich an einen separaten runden Tisch zu setzen und
hatte zur Rechten die ehemaligen Regiments-Com-
mandeure, Generale Baron Stackelberg und Ara"pow,
und den derzeitigen Commandeuu General Lermontonn
und zur Linken KK. HH. den Conimandirendeii der
Gardetruppen und den Großfiirsten Ssergei Sr.
Majestät gegenüber saßen FGroßfiirsiin Maria Paw
kowna und Prinz Wilhelm. An den übrigen Tisch-
chen hatten die anderen Mitglieder der Kaiserliclsen
Familie, das Gefolge des Prinzeri Wilhelm und das
gesammte Osficierscorps des CnirassiersRegimentes Platz
genommen. —- Jh. Mai. die K a i se rin beglückte
das Regiment durch nachsolgendes am 9. Mai um 8
Uhr Morgens in Wirballen aufgegebenes Telegraminz
»Herzlich.·beglückwiiiische Jch Meine Cuirassiere zum
Regimentsseste bei welchem Jch zu Meinem größten
Bedauern nicht zugegen bin«. »Maria«. Beglückt
durch die Huld Ihrer Majesiäh sandten die Cnirassiere
nach Berlin an Jhre Majestät ein allerunterthänig-
stes Dankes-Telegramm.

—- Prinz Wilhelm von Preußen besich-
tigte am Mittwoch auf dem Marsfglde eine Escadron
des ChevaliewGarde-Regimentes und am Donnerstage
früh ebendaselbst eine Feldbatterie und drei reitende
Batterien der Garde-Artillerie. Beiden Besichtignm
gen wohnten Se. Kais Hoh. der Großfürst Win-
di mir sowie die sonstigen direkten Vorgesetzten jener
Trnppeutheile und andere hochgestellte Generale bei.
Demnächst folgte ebendaselbst eine Besichtigung der
Feuerwehr, wobei angenommen« wurde, daß in
der Carserne des Pawlow’schen Leib-Garde-Regimentes
Feuer ausgebrochen wäre. Bei dieser Vorstellurig war
auch der Stadthanptmanm Generakiiientenant G r e s-
se r, zugegen. Besonders interessirteii den Prinzeii die
Uebungen mit den Rettungssäckem in welchen sich
Mannschaften vom obersten Stockiverke herunterließein
Se. Hoheit war ·von den Leistungen der Trnppery wie
von denen der Feuerwehr in hohem Grade befriedigt.
-- Wie die »New Zeit« berichtet, nahm der Priuz
am Mittwoch, unter Führung des Dirigireiiden der
Haupt-Palaisverwaltrtng und des Winterpilais Oberst
K. v. G ernet, die Gemächer des in Gott ruhen-
den Kaisers Alexander« II., sowie die übrigen Räume
des Winterpalais in Augenscheiru Dabei "gernhte der
Prinz dem Oberst v. Gernet eine lverthvolle, mit
großen Brillantew besetzte goldene Tabatidre mit dem
Namenszuge Sr. Hoheit zu überreichen. —- Ferner
meldet der »Reg.-Anz.«: Se. KgL Hoh. Prinz Wil-
helm von Preußen wohnte am Donner-Stege um 6
Uhr Abends. mit seinem Gefolge der Alle r h ö eh -

sten Mittagstafel im Ai1itschkow-Palais bei.
Se. Maj. der K a iser und II. KK. HH. die Groß-
fürsten erschienen in preußischen Unisorrneix Prinz
Wilhelm hatte die Uniform seines Wiborkfschen Jn-
fanterie-Regimentes angelegt. Während des Diners
spielte die Hof-Niusikcapelle. Nach dem Mittagsessen
verabschiedete sich Prinz Wilhelm von den Großfüv
stinnen und fuhr zusammen mit Sr. «Maj. dem Kai-
ser in offenen! Wagen zur Nikolaibahctz wo ein Extra-
zug für ·Se. Hoheit bereit stand. Die Volksmenge
begrüßte den Kaiser und dessen Erlauchten Gast
mit enthnsiastischein Hurrah. Se. Majesiät und die
Großfürsten verabschiedeten sich aus dem Bahnhofe
von Sr. Hoheit. Bald nach Pl, Uhr ging der Extra-
zug mit dem Prinzen Wilhelm nach Moskau ab. —

Se. Mai. der Kaiser kehrte am nämlicheir Tage
nach Gatschiria zurück. —

X

—— Seine« Majestät der Kaiser geruhte am 10.
Mai im Palais zu Gatschina den· außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten Minister von Däm-
mark, Herrn V i n d, in Abschiedsandienz zu ernpsakigein
. — Anläßlich des freudigen Ereignrsses des S.
Mai hat Se. Mai. der Kaiser aus den Summen des
Hofcuiiiisterium 10,000 Rbl. zur Unterstützurig noth-
ieidender Einwohner des Reiches zu spenden geruht. Auf
Anordnung des Ministers des Innern wird irunmehr
die ganze Summe der nothleidendeii Bevölkerung des
Kasansschen Gouvernements zugewandt
werden.

— Se. Mai. der Kaiser hat dem Gehilfen des
NiilitärsMedicinal-Bezirksinspectors des St. Peters-
burger Militärbezirkes, Wirki. Staatsrath H ö r s ch e I-
mann, den St. Zinnen-Orden I. Classe zu verleihen
geruht. ,

«— Mikkelst Allskhöchstev Tagesbesehles vom 9.
d. Mts. ist der Commandenr der 2. Brigade dex 2«
Garde-Jnfanterie-Division, General-Mai« B r o ck
von der Suite Sr. Majestät, zum Chef des W»-
schauer Gensdarmerie-Bezirkes ernannt worden.

— Der ehem. Rath der Controle des Ministerium
des Kaiserlichen Hofes, Gott-Rath K r ü m m e r, ist un-
ter Attachirung der gedachten Conirole dem Ministe-
rium des Kaiserlichen Hofes zagt-zählt worden·

—- Behufs Besichtigung verschiedener Kronsgestüte
ist der Hosministerz Generabsldjutant Graf W o r on-
zow- D aschkow, am 9. d. Mts. ans St. Peters-
burg til-gereist. Derselbe wird inzwischen durch den

Commandiretideii des Kaiserlichen Haupiquartiers
GFnerakAdjiitaiiten v. Ri cht e r, vertreten werden·

—- Auf Grund des Preßgesetzes und conform ei-
ner Resolution des Oberprefzverwaliuug hat der Mi-
nistcr des Innern verfcigh den Journalen » Licht
UND Schatten« uud ,,91)iirsskoi Tolk«
(Weltgerede) dasRechtdes Einzelverkaufes
der Nummern zu entziehen.

-- Zu Anfang der Woche sind, wie »Bei. Gas.«
erfährt, zwei wichtige Gesetzesvorlagen definitiv in
Pvsitiveirx Sinne enifchicdeki worden: die vvu del«
Verschnielzung des Post- und Telegra-
pheu-Resforts uud die von der Unverein-
barkeit hoher staaisdiekistlicher Stel-
lungen mit dem Privatdienstc in Actien-
Gesellschaften &c. Wie das »Echo« erfährt, bezieht
sich das letztere Verbot auf die Reichsrathscnitgliedey
Minister und Nliinistergehilfcm Senaieure und die
Mitglieder der Conseils des Ministerium des Krieges,
des« Finanzmiuisterium, derReichsbank und des Admi-
raliiäts-Conseils.

In Moskau trafen am lctzten Donnerstage mit
dem Schnellzuge der Ntkolaibahn Großfürst Sser-
g ei Alexandrowitfch und Herzog G e o r g v o n
L e uch t e n b e r g ein. Nach dem auf der Staiion
eingenommeneu Dejeuner fuhr Großfürst Sfergei in
einem offenen Wagen nach Jljinskojiz während der
Herzog von Leuchtenberg auf der Rjasaifscheci Bahn
die Reife nach Tanibow fortfetzte Mit dem Eilzuge
der Nikolaibahn war auch der auf sein Gut reisende
Hofmininister in Moskau eingetroffen. —- Am Frei-
tage um 7211 Uhr Vormittags trafen Prinz Wil-
helm von Preußen und der Herzog JohannAlbrecht von Mecklen—burg-Schwerin
in Begleitung zdcs General:Quartiermcisters Grafen
v. Waldersee, des Hofmarfchalls Major v. Liebenau
und ihres Gefolg-s »ein. Der Empfang auf dem
Moskauez Bahnhof war ein ungecnein feierlicher.
Auf däcnä Perron stand eine Ehrenwache des Jek«ate-rinosslnwsschen GrenadienRegimeiites mit Fahne und
Musik. Empfangen wurde der Prinz von dem mit
dem nämlichen Zuge, eingetroffenen General-Gouver-
neur von Moskau, ferner vom Gouverneur, von:
Ober-Liolizeimeister, vom Truppenconimaudenr Gras
fen Brevern de la Gardie und vielen in großer Uni-
form erschienenen Generalein Außerdem waren zum«

«Empfange erschienen eine Deputation der Deutschen
Colonie und Oberpastor Dieckhof Beim Ginlaufeit
des Zuges iutouirte die Musik den Willkomnigruß
Als der Prinz den Waggon verließ und sich der Eh-
renwache näherte, spielte die Musik die prenßische
Hymne. Nach Enspfakig des Rapports dankte der
Prinz allen Anwesenden und fuhr mit dem Gene-
ral-Gouverneur unter dem brausenden »Hnrrah« der
beim Bahnhofe zusammengeströniteii . Volksinenge in
das Kreml-Palais, wo für alle Gäste und das Ge-
folge Gemächer hergerichtet worden waren. Nach dem
im KremkPnlais eingeuommenen Dejeuiier statteten
Prinz Willdelm uud der Herzog von Vkecklenburfy
Schwcriki dein General-Gonverneur, dein Präsiden-
ten des Palais-Compioirs-, Grafen Orloiv - Dawys
dow, dem Truppencoiniiiaiideur und dem Couunap.-·
danteu von Moskau Besuche ab. Um 272 Uhr wa-
ren die Hohn: Gäste wiederumjns Palais zurückge-
kehrt uud besichtigten die Rüstkammer, das große und
das kleine Palais nnd die Blagowjeschifchenski-Ka-
thedralin «Um halb sieben begann die Auffahrt zum
Diner. Unter den Geladeneu befanden sich der Ge-
neral-Gouveriieiir, der Präsident und der Vier-Prä-
sident des Palais-Comptoirs, der Truvpeiicoitiniandeur
des Moskauer BiilitätbezirksU der Ober-Polizeiwi-
ster, der Commandant General Friedrich, der Adels-
marschall Schereinetjew und der Deutsche Conful
Barthels —- Acn letzten Freitage in der Frühe ist die
Zuckerfabrik der Moskaner Zuckerraf-
finerie - Gefellfch aft niedergebrannh Der
durch den Brand angerichtete Schaden wird« auf
800,000 Rbl. angegeben. Das Gebäude und die
Waaren sind in der Moskauer Cotnpagiiie mit
1,090,000 Rbl., die Maschinen im ,,Jnkor« mit«
325,000 Rbi. versichert. Ein Theil der Waaren ist
gerettet, das Gebäude und die Maschinen dagegen
vernichtet. » I -

Lakeien
Von der Direktion desneugegründeten Livlän-

difchen Stad"t-Hypothekenvereius sind,
dem Vernehmen nach, zu Verwaltungsbeaniteii des
Vereines gewählt worden: der feitherige Chef der hiesi-
gen Waareiistatioii der Baitifchen Bahn, Oskar
Wild e, zum Secretär, der Universitäis-Arc1)iIekt,
Helle. Docent R. Guleke, zum Architekten des Ver-
eines und Hr. B ar te ls jun. zum Buchhalten Den!
zum Secretär Gewählteu ist zur Bedingung gemacht
worden, daß er sich, bevor er fein Amt antrete, in
Mitau beider Verwaltung des Kurländischeii Hypo-
thekenvereiiies über die Geschäftsführung persönlich
informirez wie verlautet, wird auch der Universinits
Architekt R. Gnleke fiel) bei dem Kurläudifchen
Hhpothekenvereine über die ihm zufqllekrdekx Aufgabe«
des Näheren orientiren, wozu dieser Verein fiel) vor:
zugsweife eignet, sofern er ganz analog dem neu ge-
gründeten Livländifchen organisirt ist, insbesondere
mehre Städte mit dem Centralfiize in Mitau umfaßt.

Kntjzca nur den Jkjrrljeniiiirlgrrn Erkenne.
Univerfkkäks-Gemelnde. G etau ft: des Cafsirers

M! DE( Dvkpater Bank Ernst von Gersdorf Sohn Alexan-
der Ftiedrich Viktor.

St. Johannis-Gemeinde. P ro c l a mi r t- der Ad-
jUUct des Walksschen Ordnungsgerichtes Peter HeinrichGottiieb von Blankenhagen mit Anna von Schulzz der
Marschcominissar Ludwig Nude mit Jda Therese Brau-

mann. G estorben: die Verwaltersfrau Sophie Möhh5374 Jahr alt; der Schneidermeistei Johann Eduard Tre-
bus. sei-V. Jahr an.St· BAUER-Gemeinde. G e t a u f i: des Dr weil. R.KPch Sollt! Friedrich Alexander Ernst Morihz des Titu-
lattathes K. A. Stamm Sohn Anton. G e st o rb e n:die Wittwe Annette Sseinenotv, 68 Jahr alt; des G. A.Becker Tochter Mathilde August« 1 sah: alt.St« Petri-Gemeinde. Geta uft: des Georg TheodorJzzemecs Sohn Alexander Theodorz des ålliichel PruuliTIERE! MERMIS des Jaan Both Tochter Pauline Rose-i-liez des Johann Karro Sohn Carl; des Carl SuitsTochter Juli« des Willeui Rootglane Tochter HildegardErica Ema. V r o c l a m i r: : Andreo Sommer mit
Julie Aarliz Andres Sillaots mit Mari Aksz Schuh.niacher Alexander Neinwald mit Anna Kusitz EvuakdFriedrich Alexander Ciche mit Anna Kobbelz GärtnerGeorg Punder mit Tiina Viäglerx G e sto rh en; des
Heinrich Schlichting Tochter Lina Sophie, By» Jahkalt; des Jaan Michelson Tochter Johanna Angelica, 7Blonate alt; Jaan Lipping, 23 Jahr alt.

il c u c II c II) o It. i
St« Pelettilllttth 13. Ein heute veröffentlichtes

RegieruiigwCoiniuiiiiiquå besagt: Stets um die He-
bung der Bedeutung des Staatsdienstes besorgt, hat
Se. Pius. der Kaiser das VttiiistewCoiiiitö mit der
Erörterung der Frage betraut, in wie weit Staats-
beamten die Bikleiduiig von Aeuitern tu privaten
Associationeii und Creditgeschäften ,zn gestatten sei.
Nach erfolgter Durchsicht des diesbezüglichen Jour-
nals des illtinistewCociiltös nnd Eitheiliiiig von Wet-
stiiigkii hinsichtlich der Unvereiiidarkeit inehrecs hoher
Siaatsämter mit Stellungen in den Verwaltungen
und Conseils von Industrie-« Handels- und Clerii-
Actieiigesellfchaften und - Conimaiiditeti sowie mit der
Theilnahme an der Gründung solcher Gesellschaften
und Couiuiaiiditeiy hat Sie. Pius. der Kaiser unterm
9. d. Mis. zu beschlen geruht: einen die in Rede
stehenden Verhältnisse regelnden allgemeineti Geseg-
entwurf auszuarbeiteti -- unter ev. Znlassiitig von
Ausnahmen, welche siih bei näherer Beurtheilutig
dieses Gegenstandes als ihn-illa) erweisen sollten.

Wie verlautet, ist die Discussioil des Gesetzenv
wurfes zur Einführung einer 3-procetitigen Ergän-
zungsfteuer vom Reingewinne der industriellen nnd
commercielleii Etablisseuielits bis zur Herbsisessioii
des Reichsrathcs vertagt worden. »

Berlin, 23. (11.) Blut. Hentschwurde iu’s Zucht-
haus nach Halle übergeführd Der Visrtheidiger
Kraszewskids fuchte darum nach, Kraszewski seine
Festungsstrafiykstatt in Rkagdebiirg oder Ging, auf
dein Kdiiigssteiii ver-büßen zu lassen, weil derselbe ge-
sunder liege. Die Entscheidung ist noch nicht erfolgt
und Krasztwski vorläufig im Leipziger Gefängnisse
nntergebrachh . . i

Jrattltfurt a. M» 23. (11.) Mai. Alle sürstlicheu
Gäste in Rumpenheiui haben ihr Erscheinen bei der«
»inorgen itn Fraukfurter Opernbause stattfiiidetiden Fest-
Vorstelliinq der Oper »Lakine« auzeigen lassen. « ·

Dartnsiadh 23. (11.) Viais Großherzog Ludwig
und Prinzessiki Elisabeth sind Abends aus England
ziirückgekehrh ,

London, 20. Mai. S. K. H. der Groszsürst
Paul von Russland ist in Eastwcll Park zum Besuche
der Herzogiir von Edinburgh angekommen.

Paris, 24. (l2.) Mai. Die der Kammer heute
zugegangene Vorlage wegen Revision der Verfassung
enthält einen einzigen »Artikel, welcher die-bereits be-
kannteii Punkte angiebt, auf welche sich die Revision
erstrecken soll; beigefügt sind auch die »Motive. «

" Rüssel, 23. (11.) Viel. Nach heizlicher Verab-
schiedung ist das holläudische Fiöuigspaar heute nach
dem Hang zur1ickgere-ist.

Hottslattlittopkh 24 (l2.) Altar«. Die Psortahat
den Natioualrath der griechisiben Genieicide aufgefor-
dert, die Wahl eines neuen Patriacheii vorzntiehinciu

Washingion,»21. (9.) Mai. Hutte wurde hier
das Lurhcr-Denkinal enthülln «

Tclcgtiimnic
der Nordischen Telegriiphe-n-ä)lgentur.

Zolttgtljh Sonntag, 13.Mai. Der gsstisrii Abends
aus Moskau abgelassene Postzug entgleistc um 1 Uhr
Nachts kurz vor der Station Bologoje Die Lord-
motive, ein Bagage-Waggoi1 und drei Passagier-
Waggoiis 2..Classe stürzten vom Bahndaniinku Der
Passagier Dütheh Director eines Moskauer Manu-
factur-Geschäfts, szblieb todt auf dem Platzez schwere
Verwuntucsgeii trugen der Orelhche VicesGouverneur
Bishr und Frau Brcchiisaiin davon. Von dein Bahn-
peisoiial wurden 5 Personen verwundet. g

Berlin, Sonntag, 25. (13.) Viert. Der Deutsche
Kronpriiiz reiste ain gcstrsigeii Abende nach Ruiupeiis
heim ab.

Paris, Sonntag, 25. (13.) Mai. Fern) verlas
in der Kaininer die Motive, ans welchen sich die
Nothweudigkeit ergiebt, die Revision der Verfassung
auf die angeregte-u Punkte zu beschränken. Die Ma-
jorität zollte den Ausführungen Ferrtfs Beisall, wäh-
rend die Linke die Lesung, derVorlage wiederholt init
ironischeni Lachen unterbrach. —- Der französtfclåe
Gesandte in Marokkm Ordegiy kehrt demnächst nach
Tanger zurück.

St. Ver-scharf» suec-illa» 14. Mai. ernster-Av-
julaiit von Roseubach ist gcsteru von» hier nach Tur-
kkstan abgerc:st. ,

Moskau, Blond-g, 14. Blut. Piinz Wilhelm
von Preußen ist liebst Gefolge um Vgl Uhr Nachts
via Brest ins Ausland abgestreift.

Paris, Montag, 26. (14.) Mai. Die gestrige
Pianifestation an den Gräbern der Coininiinards aus
dein PåmLacbaise ist ohne Coisflct verlaufen. .

illatirøbcticht
Rigaer Börse, 11.«-.l)?e-i1884. «

Gem. Werk. Keins.
M Orjentanleihe 1277

.
. - - ·

— 9372 9274
w, » 1878 . . . . usw, des-«,-
s,- , 1879 . . . — day, ges-«
554 LivL Pfandbriese, un»kundb. . .

— 100 9972
fu«-g, Zeig« Pfandbr d- .s,1yvoth.-Ver. 96 961«, 9572 «
Eilig-Dirne. Eise. sie» Nu. . . .

·— 14814 147s-,
594 RigXLEün Eis a·10L) . . . .

—-
—- -...

« - I · « . ·« s—
·—-

Valtische Eisenbahn d. 1-2.-3 . . .
—- —

—

He«- tirl Isidor. . .
. .

. . . . —-
—-- .-

Fiir die Nedactioiiøverviinituortlich«:———szsz«
DdEsMcsttieim o2k»i.«it.Has-sk1r1"att.

Neue Dörptsche Zeitung.JE- 112. 1884.



Bvn der Censut gestattet — D o tv a t- den 14· Mai 1884. Deut! nnd Verlag von C. Mattiefem
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« Allen Verwandten und theilnelimenden Freunden die Trauer-nach— l l l« v IlIit polizeilichen« Bewilligung.
«. rächt, dass meine geliebte Tante - ———— « ·

-——·—

,

« »

s
. dirs-sit, as« is. ins-i 1884 Mittwoch, des: is« Mai 18·84 TilorpaterYaiidwerlier-illerein. ,

; l« E zu» Vorstellung Nr. H. Neu einstudirt: . , .

- I D D z; Ä, «. · K .. i »O» dies» Yzznnekzisp Schwank i« 4 vienstag den is. Mai 1884 .
geb. lfjlotilservitz eterdes ronnnsgfes es« Aufzügen von Julius Rosen. Repertoir- Zur Feiex, -.

heute Morgen um Vszs Um· san« im Herr» Entschlafen ist· s i stück des Wallnertheaterz der Hoftheatet «»
Das-par, sie» 14. Mai 1884. « « a I« en· :«1;vFt-&cPetetsbUtg- DOESDEID WIEID Heu· des .

Der« dperr studj pharm. Carl Zur Entgegennahme der Rechens " ·

«» · , Der Besuch dieser Vorsteb C o -
Alsleben hat die Universität ver« fchaftsHlblegiing in Angelegenheiten 9'"J·sgek"·h«»70« d« mklohsohon Kapelle IUUg kstAUch Nkchtmktgkksdskn

lassen. . des nachtligheki Sicherheitsdienstes ins· Mitglieder u. des-en Familien Yes eZDsztpsfttätsttetHssvdwetket- , , .
Dorpat den 3. Mai 1884.h werden die Herren BezirkssVorstaiide Enkkeg —V——LL—S—L———·———————— Inllmlnaitlcll des GWITSUS

Retter: v. Wo l. · erfn t ii einer Sitzim am Its. · s- « Uvd .;
ins. m S« F. Tonika-g. VII. I» «» z up. Zwchmzk Anfang 9 Kur Abends. Eine iiidblirte » Wohnung FeuekwekkDie Herren studd jur. Ewald rings, sich im got-nie des Stadb NR« Fremde können eingeführt You 6 Zimmern mit Rats-ou, geseg-

»

·
»

«

»

V «— » « Kreis« Wilhelm Co» ask-is ankam« z« wann, werden. Hpssqdsm Essssustss·»jjsitskz IF, «» it» Mitglieder imcl dem! Familie«
radi und« phil Länge) Anthen sind Hort-Akt, Skadtätztb denOHztMai 1884. Hie Dik96tj0ll« « bäsgxesmssllsklssfszs oxslnlf e e ers· Anfang 9 Uljr Abends. «exinatricii irt wor en. adtjautw ..v. e ingen- ——————————————————————-———-————————————4——1——— Euer-es z» PS 25 K »

Dokpai den 3. Mai i884. Skadisecketaikex M. Stiiimak i» VIBEOSOSGOOOOOIIOOOOODOIIIOII Ha· Be, ungsjsgek wjszszesssg
RECWVT U· Wahl· Von dem Voqkejqizkichk d» K» « Die Unterzeichneten werden morgen von 3 lJhr ab ihre Wird das FSUSVWCVIT UICIIT ZEISS· l

serlicheii Stadt Dur-at werden am Geschäfte eschsosseg halte» und bitten fkeuxzck bkalmk Und das EMVSS a« 15 END« iDa die; Herren studci. pharm. Mimwch de» 16 Ylsai c Nachrnsp l. h t fgh .. E th .l « l; f · « Skmssslgk Wskdssi
» »·

zziclwkGxskißhekkgzknd math·W1a- Was um, 3 Uhr .in der» Callcellkig
1c s um rtii zeitige r ei ung von u tragen. Das Fszstszomltb

alt) Pieczys i in Dorpat nicht« «; ·. »(
»

«. .»,,z»,«.,ss»,,, M », ,»»,,,» dieselbe» ZYFFehdoecFee, M.åi7biiei;er-ZifkaFßeed;iäFl-. R. Bari-als. A. il. Masse. J. R. seht-innig. lzsszzaek »
s»- »

»« . - . . i« «.

-
. N. EIN, »

-

E« - .

l
.Vggxchseis«,zjjs«k«zkhkgisgsk,Ugkksxkgkj» starre-sae- nssssis. its-irr«- emuoaoocowiooaweoawaoooo wisse-«- iiiiii xpkssziiisdsis gis-ansi- .g· » · g xx · mgistbictlich gegen Baarzahliinq öf- · - ten werden billig angefertigt Ecke der

trlctilciliiin desinilielsk AMICI-fordert, ferttcich verlteigcæt Werdeli .

« . Jamascben und Berg—strasse Nr. 12,
sich binnen 8 Tagen a clato dieser D t V t.»G . t 14 M .·1884 z» -s:-» - LTDELPS EIN-h- - «
Behörde vorstellig zu machen. otpa« VSEIÄJePKaHZTQUXIY ««

« Vekmietlliietwird ein
Do i, d 7. M · 1884. « « . —

··

lpailiecetjdin E.mv. Wahl; -—s.
. Walsprr Secr- der Mitglieder «

·F .
Nr· 735· Smsp F· Tombersy Das Vo . . ». « s - « . . « « kijr ein paar Sommermonate im Hause l,
——.-...——..»—»—-

gisigericht der Stadt Vgl« s s i -
« .

M M .·,,,,ch«,, ,,sp,,·.,,»» W ,,·,·»,»·,,, z» »»
des Dorpater Berems zur gegen ringen

PlCkkUWlCz hat die UUlVSkllkåk gemeinen Kenntniß, daß das irrs 's«- «
·-

den 1-2. Mai 1884. « lletlbst Abbe« Nr( .8 Ylegmek aufhden r rsikckokz E» U· Wahk « vesneliecläneete Hålztkdjkorbltiszllz aknomlgs . " - wercleiisverzlsaukt .lacob-slr. Nr. 25. «
Izksp VII, 1884 m» z m» N«ch; Wird Frcitctkh den d· · nim- voiisifiikiaig mithin-to :

N .
»

«
.

·- ·
« »

- « · !Hort-Einem Wohledleii Rathe der Mittags· », dlmr Vehorde sub um 5 Abt; Yachmtjjagz .
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden hast» verkmfk werde» wird» ,

. , » »,

an« dzcjms«z«,· wekcheanden Nacky . b t . , . tm Gtlirienfaale des Nathhaufes stattfinden.
·

l ß d s «. ·s lbst l» Z .t · Die »SU hUl GENUS« BEVMAUUSEII . . . , von 7 Zimmer-n, im ersten sliadttheil
". F· Hm e VI« allgem e« l1egei1 in der Cancellei des Vogtei- Tqgkgqkjmmxgx belegen, ist vom August: ab auf ein

mit Hinteilassiing eines Testanients gekjchkg z» Ejszsjchksxahme aus· · · »Ja» z» »»mzszspz»,»·. Auskunft wir«

berstarbeneibAuslandets Carl Reh? VaIkjsch-Ppxt, Bogteigerichh d. 11. Mai Verlelung des Generalbeklchlss « - ertheilt Johannissstrasse Nr. S, eine
lang, sowie seiner gleichfalls vor « » 1884. ÅWAHT de? HAVE« COssCPREVIVEIIIEIIZ ·

· »

»
»

Treppe hoch, von 1——2 Uhr.

mehre« Jahken verstorbene« Frau Gekjchkgvogtz Eh· Haksan· - 3.»Antrag wegen Bewilligung einer Siibvention an die Freiwilltge OFDFMFäFHq----«
Chor-Horte, geborenen Weinberg, Nr. 674. " G. Bauer, Not« FEZIMIZEHVZ ·

" ·
· »«

M«
. rentweder ais Gkäuhjgek »der Er.» 4. slltittheilung m Betreff der neucredigirten Statutenz ·«

·

«
ben oder unter irgend einem an—«« .5- GEiUch des Kallffnanlls HAVE« J0h«·K!1kV1k0fl- bezugllch CIUEV EIN«

J
der» Rkchkgkjkek gegründet» An, » schadigung fur sein durch Feuer gefchadigtes Hans am Techelferschen
fprisiche machen zu kiinnen meinen, Berge?

» l. .» f l. d
Auf· dem Gute Art-ei, in der Nähe ;

hiemit aufgefordert, sich binnen e1- de» verschiedenster; von arme» S— Wahl lUUIMTIchEV DIMIUNZS IS Er— . von Heilige-risse, ist eine i z!nem Jahr und sechs Wochen a dato «. « Dorpah den 11. Mai 1884. « »

dieses Procliima spätestens also am Ffmæn Verferongten Heile« « A v D 0 i22.- Juni 1885 bei diesem Rathe zu simwH findet DFSUHTHtMZe · . . «

.

e n « · l
melden und hierlelbst ihre etwaigen Ns kåz tm Hsotsz lkden gkstltks « « d« Z« Vktlles von 3 Zimmer» nebst Küche fur-die« ld d f

.. un onner ag von — Eine gebildete sczmmermonate zu vers-tituliert«For eklmsenllll sonst-sen nlpkuche Uhr Vormittags TDtait. l « « Naheres durch die Gutsverwaltuug
anzunielden und ziibegriinden, bei der Um freundlichen« zusprllch wird - «« Äkmh Kjkchspiel 0d»»päh· .
Ousdsucklschsss Vs»wss-s1««g- dsß sssch du«-gar gnakkk « .

«

. .. «·-·-«-··-—-3«g2i»aa.2«-HEFT—Ablauf. dæspr FUlHNWMFUFYFMHr Die Direction giikiisilijliiiixiikkliiexsiixlxliilixiagl WW Eis? Skzsssksjwpkstststsg M«,,«’H·,«,’,,T«""Z"FDII,U: HHIEEFJIZIIIGEUEIEISEbet diesein Nachlasse mit irgend d «» . —«·—-;·—.—————..——— w« 5-.6 zxmmekn xmkwzkkhschakw Pkttxrsbusxn Bsptassctztvpn spettbttecht ags St-

welchen! Ailsptllche gehört Adel? zUH es UraUenÄVekeknss Eine zweite
.

. « bequemlicbkxtetåzum le Juli. ·0tker- Vidienungg«ausarilklxvccl-eidttilteärldltitiedkdimiitili
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen sitz· , ten unter . . 1n

·.
Mattiesecks Blau aus Wenden,·Stock aus St. Petersburg, «werden soll, wonach sich also Jeder, www— - ELIELLLYFTJZPLLII III»egkskeslsFssssssszzfaljfgekkllesskskvsensskfls

den splches angeht, zu richte» hat» sucht « « vvild . . «F’urd1eZe1tder sommerkenenisteine gnuesrfslkkäzeteåsbuäxk·Bg::nKiz-p1;?airhe3»z?«m- ·
" V· R· W« eCl "Wursthandlung. «; sbstgb Blitz Alls Hilikavs Tllllkslgztyvklllts Illig? «

Dorpat, Rathhaus, am 11. Mai 1884. . i ·

, ———————s———————-———«-——-—— - · FFI Schüd aus Unzen, Ströhmbach aus Qvessa .
Jm Namen und von wegen Eines Edlen WSkd9I1·.79l’Ik«-E»IIIkc-- Zll Skkkagsll Im Es wird zu häuslichen Arbeiten mit; Veranda und Garten it! permis— nnkzkpssrtxxt Zssdtegkzbu B l

c» Raths der Stadt Dorpatt IIICIUSVVIOMSSEIUU A— Askllllss « eine gewandt(- tlien Teich-ishr. Nr. 1. Krtivenec aus åjiietzkülh von rcgrryföilioebst VIII:
Jiiftizbfirqcrmeifterz Fxupsfcic · s l. ·M « Im Cenkkum de» Stadt J»ham,js«"; nung aus Arme, von Strvk aus Morsell, von i« - « «—

«.
7 Stk Ort, S« Si- iNr.,1069. Obetfecn R. Sttlllmark ,h Je X

Strasse b, istzteane TEEQWJFITI DÆTZEZBJIBIXFCHZEEEICEZIFIELZCTJÆELAuf dem W« lsusllrskk Und— «
. ..

·

JL-EI—.H—.-H-- ·
- J und Baronin Maydellitebst Familie aus Estland l70 a] sen smd Z« ha.b..e-n..M-—.»—alzmsp.ll.lskl—sp————stk«Nr'W' Bin deutsch sprechendes zu Vcktnietlieth Zu erfragen beim undCvon SUVFFUTFZZÜHSCH l . W w,a - «Æ E 7011 SiUSk Kuh Isl- - . ·« Haus«-Echte« manirGlilnlictililin itrus Fxlllliireckflldbriclianl. Mr O s «. s. - lcinilerinailelieii —

H D ,

;
z» ».-.i...k.... - s»·N..18»

«« a e« ««
.

«

«

Familienwohnungen ais-T. Its» VxkkänkasKltrtmaxstkxikti sit? r
———-————————

Ists-litt sttsll meldet- Rigasehe 5 b. 9 z« b tvs d Moisekatz «
,·.isfissssstsss:-i,-·-«- ss - sit-risse Nr. 42. YOU Es 1IUFI8kU·UE.s EIN! « ----·—--f—-———

, xzis »

Im GEMEI- SOWUP Wohl— STIMME«- Illampt schtffsahtt z«» kjkp -:j.-j:«;:,; sei: Eine Wchklge qiiaistieise zu vekinietlien stationsberg, Mit venfDampfek Dokpat langten am 12. i»sz».sz». S t b d Plesls str. Nr. 3, Haus lEIecheL Fig? »Hier as; Hhrz Witz-Essen, gieessFkMi3ailoig,
·« · ..:;-:s-:s—;i s;:;-r2«:.-. . - '—"T·"T « «"-w« «9""« « «« -

«« M« «

aus der Fabrik August Um in Riga in allen Liniaturen und in ver— « U e licht? vorm e ca eme kenn riiånglsisiidiltrlcitiitliikliiter und m Ver«

h« cl E' «« · ' - .- .
· «

- . Mr d D D 14.sc ie enen inbanden erhielt In gross-ei« sensåing iHid empfiehlt gxsskgk kjndg Hjekkung lkgxtasiltlkätsvtjkthscwhafteättlkxnz gzaidlkvonslklier FZIJPTEZHHJFZYIJSJFHZZFZ »»

. Wtllielsis iliists 11011 endlung .-—-...-—si—s—-ihr-s Ispps von s«..»..-..i.... Ha» ». Mk. zi n- iiiifeiisxarsxiriikxugssiiki..ixik ritt:
· Kaufzstrasse Nr. L. · sehen von l1 bis 12 Uhr Vormittags. HEUtschJ GkUfche, Neidecb RUlL Ruth- FMD senn —E—sz—————— Hslb Beg- KIIUIL Sixvtvsktn Simslvivitlckr i

««
«

«
« mit guten Zeuguissen wikd für; ganz, g . Schepskit Rose, Pest, Aar, in» Liebes.

F
Moder-ne Fefiiåljtwuikg Bin sixiheldåix Nskrggixs w o l. n u n g lllllillktuilgiibklllltlchcttllgktb

s on i r iga e r. r. , Vom 24. Mai. «d 0 in m er - l( i ei de s t n ske- ——————- (psssssss) lisssglsisski list« W?. , Ejxkkukjschgk » bequemlichkeitem auch passend
«

« «; jssssplLjss s W S
Rein— unt! lIalbwol1eII-stotke, Zepliytz sachte. für ein GeschäftslocaL zii vermie- W"7I5T0TI1-5E73’1-8 —-

—
THE)

Stettin, Erd-innige. schwarz, Sache-mir, schwarz etc. B r e n n e r then bei ilisliil TFLZ l? ZJZI Ziloxk l Zl T l Zjållg
empling soeben in grösster Auswahl . . m» gute» Äms-Satz«» welche» d»ei«si» Eduqkd j«tikdkich, , LM 443 Fig-III Mai.

Jahre in Knrland stets die hob? « l «
«« «:

— ··l ·· —l·· «
87 Po Norm gebrannt, sticht, Familienveis 93 l; : : Z; l;

» hältmsse halber, 61116 stelle im Dörpts 1 IUIIIIIICCS Zimmer Breit— 10M-I44-9 -i- 6.6l 97 2.9 -- — 3.2 10
schen Bezirke. Nähere Auskunft str. Nr. 7, in der Nähe der Univer- -.1Ab» 46·Ll.4·.7·.6-«-.«7IlL-·Hl — — l 2«8 10

Ralshllallssstrassc Nr« sjtäsz Nachweis Hauswächtek Mittel Vom 24· Mai «l- 9-83-
www?sdsis i« di» ssisiissss .- isEeärri sxxsirssnsxsssuiixiti »Es. in«· «« - O

'

. t :
.e VII! JIIIISCH Maachccl Im Kiistorate tldeniiäli kann ein im Jahre iswpsiiiaximumz .k. i9.01 i. J. 1882 -welches zu schneidernwersteht und s zsjdährigles Mittel vom 2«»t. Mai ·i- 9.85.

liefert auf Bestellung Essig-«?Tizssaukåkxnfesqgsslhsstsagttelsås zj.
« Zu erfsege Botenische Si: N . S, it 8 le« t· b e eben werden. M— ·»

«

«,
,« .B. Ost-Hm. »F. » i....«22.i.«iiii.;.i Eis-se: isgsnksssssss



Illeue Diirptsche Zeitung. Ekschcint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdö.

Die Expedition is. ion 8 Uhr Ykorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr sUcktuagL geöffnet.

Sprechsti d. Redaction«o: 9 -11 Vorm.

— Preis in Dorpat
jährlich 7 Rbi. S., halbjährljch Z NbL
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Ko»
«

Nach answürcs:
jåhkiich 7 Rb1.50Kop., ha1bj.4-Nb1.,

vierteljst 2 Nbl. S.

Annåhme ,der Jnfckate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalstene
Kpkpuzzek1k« pdkk dkken Raum bei dteimaliger Jnfertion å 5 »Kop. Durch die Post

« eingehende Jnfetate entrighten 6 Kop. (20 Pfg.·) für die Kvrpu3zeile.

Abonnements
auf die ,,Neue Dörptlche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

nein« Cllatnptatr nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Naxlnujitngs non Z bis 6 Uhr.

» Inhalt.
Politischer Tages·bericht.
Inland. D o r p a t: Zur Auswand erung der Esten und

Letten Perfonal-Nacl)richten. N e uiS chto a n e b arg : Brand-
schaoen. Schloch Lettifcher Verein. Lib an: Märkte.
S t. P et e r s b u r g : Fest-Eihaut; des Slavischen Wohl-
thätigkeits-Vereins. Hof· u. -J3ersonal-Øtachrichten. Tages-
chronih M o s k au- Vom Pkinzen Wilhelm.

Neueste Post. Telegrammr. Locales
Die neuesten Reformen im russifchen Heereswefen Handels-
und Börsen-Nachrichten. «

Feniuetotx Aus dem Herzen Afrikas Ueber die Hun-
beswuth Mannigsaltiges

Wolitiskyer Tages-betten.
Dei! 15. (27.) Mai 1884·

Die Entscheidung, ob eine aegyplisrhe Confereuz
wirklich zusammentreten wird, liegt ganz allein bei
England. Allerdings wird sich die Sache am Aller-
wenigsten nach dem Recepte der ,,Times« maehen las-
sen. Dieses Blatt verwechfelt sehr stark die heutige
Lage Englands mit derjenigen früherer Zeiten. Aueh
felbst ein Palmerston würde heute« gelindere Saiten
ausziehen müssem Sehr viel mehr als die Auslassungen
der ,,Times« entspricht der Lage der Dinge Dasjenigq
was dem »Standard« au s Paris geschrieben wird.
Diese Ncittheilung lautet: »Die Aussichten der Con-
ferenz sind jetzt trüber als je zuvor. Jn ehrlichen;
Englisch und ohne diplomatische Vertuschung gespro-
chen, steht die Sache folgender Weise: Frankreich lehnt
es ab, an der Conferenz theilzunehmety wenn Eng-
land es verweigert, sein-e Stellung in Aeghpten auf-
zugeben. Unter den hiesigen Diplomaten herrscht die
Anschanung vor, daß Mr. Gladstoneund zwei seiner
Collegen vollständig bereit sind, den Forderungen
Frankreichs nachzugehen, daß der Rest des Cabinets
aber entschieden gegen eine derariige«Politik"ist. Mr.
Jules Fern) soll geneigt fein, England gegenüber
eine freundschaftliche Haltung zu bewahren; er ist
aber eben fo fest entschlossen, bei der von« Frankreich
gestellten Forderung szu beharre-M. Jn ähnlichem
Sinne schreibt aus Wien der dortige Berichterstatten
»Man darf sich in London keiner Täuschung darüber
hingeben, daß, was England nicht im Wege der direc-
ten Verständigung mit Frankreich zu erzielen verntag,

Den II. [27.) Mai 1884

, ,t«·ruillcton.
Aus den: Herzen Afrikas

Die Jnternationale Association in Brüssel ver-
ösfentlicht einige Auszüge aus dem Journah welches
Stanleh auf feiner Reise am Congo bissnach Stan-
leh Falls hinauf geführt hat; dieselben sind zwar
nur dürftig, enthalten jedoch zur Ergänzung Iunferer
früheren Mittheilungen viel Jnteressantes Stanleh
verließ die Station Leopoldville am »23. August und
traf nach kurzem Aufenthalt auf verschiedenen Zwi-
schenstationen am 29. September auf der Station
am Aequator ein, von wo er am 17. October sich in
Begleitung des Herrn Roger und eines Gefolges von
68 Mann auf drei Dampfern und einem Whaleboote
zur Weiterreise auf dem Congo einschisfte Jn Uranga,
einem großen Dorfe am linken Ufer des Congo und
an der Mündung des wichtigen Lulemga, wurde ein
Bündnis; mit den Eingeborenen abgeschlossen; ähn-
liche Verträge, die mit Blut besiegelt wurden, schloß
Stanley auch mit dem Häuptling von Bangala,
Rubunga am linken Ufer und Vambinga an der Nord-
seite ab, wo die Flotille am 8. November eintraf.
Der aufregendste Vorfall der Reise ereignete sich am
15. November, an welchem Tage Stanleh die Mün-
dung des gefürchteten Aruwimi erreichtr. wo auf sei-
ner ersten Expedition die große Wasserschlacht stattge-
fanden. Die Flotille war am rechten Ufer des Stro-
mes kU der Nähe der Dörfer geankert, bei denen sich
zahlreiche Kriegscanoes zeigten, die großen Kriegstroms
mein gerührt wurden und Schaaren von Bewaffne-
ten sich versammelt hatten, indessen näherten sich nur
zwei der Böte den Dampserm deren Befatznng mitt-
lerweile am Lande ein Lager aufgeschlagen hatte und
das Vorgehen der Eingeborenen mit Ruhe erwartete.
Nach etwa einer Stunde begab Stanleh sich wieder
an Bord und ließ nun die Schiffe in etwa fünfzig
Schritt Entfernung bei den Dörfern vorbei die Fahrt

Neunzehnter Jahrgang.

auch aus der Conserenz nicht zu erreichen sein würde.
Dennoch fetzt das englische Cabinet dem von Frank-
reich gestellien und, wie es den Anschein hat, von der
Mehrzahl der Mächte gutgeheißenen Verlangen, daß
die Berathung der Conserenz nicht auf die finanzielle
Frage allein beschränkt bleiben soll, Widerstand ent-
gegen. Da man nun auch englischerseits wohl ein-
sehen muß, daß sich die finanzielle Calamität Aegyp-
tens nicht in Berathnng ziehen lasse, ohne zu unter-
suchen, wodurch diese Calamität entstanden, welche
Untersuchung freilich auf das politische Gebiet führen
muß, so kann der Widerstand Englands gegen eine
solche Erweiterung der Berathung nur dadurch er-
klärt werden, daß man eben eine Besprechung der
englischen Politik in Aegypten überhaupt, und zwar
besonders deshalb fürchtet, weil man besorgt, daß die
gefährdete Siellnng des englischen Cabinets hierdurch
einen weiteren, »vielleicht- den letzten Stoß erfahren
könnte. «

Der Durchreise Ihr. Mai. der Kaiserin von
Rußlaud durch Berlin. wird von der Presse der
Deutschen Reichshauptstadt eine sehr eingehende Be-
richterstattting gewidmet. Und in der That war die
Ankunft JhrerMajestät auf dem mächtigen, inmitten
der Stadt, an der Friedrich-Straße - belegenen Cen-
trabBahnhofe von den überraschendsten Demonstratiw
nen begleitet. Trotz des Jncognitos der» reisenden
Kaiserin erschien mit glänzendem Gefolge Kaiser Wil-
helm, der, aus Alter, Kränklichkeit und kühles Wet-
ter nicht achtend, in der zugigen Bahnhofshalle war-
tete, bis der Bahnzug mit der Kaiserin einlief. Der
Kaiser bestieg dann entblößten Hauptes den Waggon
der Kaiserin, welche, beide Hände darreichend, schnell
denrKaiser entgegeneilte. Kaiser Wilhelm küßte beide
Hände, dann die Wangen der Kaiserin und liebkoste
dabei vor Aller Augen herzlichst die Großsürstinnen
Xenia und Olga. Aus dem Riesenbahnhofe fand ge-
rade mächtiger Verkehr durch die Localzüge der Stadt-
bahn Statt, so daß Tausende die liebliche Scene sa-
hen und alsbald um den Zug der Kaiserin eine gro-
ße syinpathische Volksdemonstration entstand. Der
Kaiser und. die Kaiserin wurden, stürmisch bejubelt
und nahmen in dem erleuchteten Waggon zu einein
intimen Gespräche Platz, welches ungefähr. eine Vier-
telstunde dauerte, wobei der Kaiser· die kleinen Groß-
fürstinnen liebkosend zwischen die Kniee nahm. Die
reizende Gruppe war allseitig sichtbar und entfesselte
andauernden jubelnden Beifall des zahllosen Publi-
eumsz —- Die Abreise der Kaiserin nach Schloß
Rumpenheim erfolgteunter syinpathischen Abschieds-
rufen der zahlreichen Menge. Die tiefbewegte Kaise-
rin sah blühend aus und dankte wiederholt aus dem
Waggon, während die Großfürstinnen dem Publicutn
Kußhändchen zuwiesen. Der ganze Empfang der

stromaufwärts fortsetzen. Die Wirkung war eine
außerordentliche; das Getöse des aus« den Schornz
steinen entweichenden Dcrmpfes, die sich drehenden
Schaufelräder, die Bewegung des Wassers und das
rasche Vorwärtskommen der Schiffe ohne Hilfe von
Rudern iiberraschten die einfachen Eingeborenen der-
maßen, daß sie, als die Weißen ihnen friedlich und
freundschastlich zuredeten, sich sofort zu Unterhandlun-
gen bereit erklärten, die nach zweitägiger Dauer zum
Abschlusse eines Vertrages«führten. Die Leute erzähl-
ten Stanleh, daß Araber aus dem Sudan zu ihnen
kämen und ihnen Perlen verkauften, sowie, daß jen-
seits des Congo ein kriegerischer Stamm, die Ba-
hunga, lebten, welche sie angegriffen und viele ihrer
Krieger getödtet hätten.

Stanleh unternahm, ehe er die Fahrt stromauf-
wärts fortsetzte, eine RecognoscirungssTour auf dem
Aruwimi, dessen Anwohner sich als wild, aber nicht
feindselig gesinnt zeigten; bei dem Dorfe Yambunga,
auf 20 13« N., hört die Schifffahrt der vielen Strom-
schnellen wegen auf, so daß der Fluß also als Handels-
straße von wenig Bedeutung ist. Am 24. November
traf Stanley mit einer Flotille von etwa tausend
Canoes zusammen, die jedoch sich nicht feindselig zeig-
ten. Höher hinauf waren die MawembasDökfer sämmt-
lich verwüstet und niedergebrannt; dieselben waren in
der vorhergehenden Nacht von einer bewaffneten Bande
überfallen worden, welche die Männer größtentheils
getödtet und die Weiber und Kinder in die Selaverei
fortgeschleppt hatte; die wenigen Ueberlebenden stan-
den am Ufer und bereiteten sich für die Auswande-
rung nach dem Westen vor. Am 1. December erreichte
die Expedition Stanleh Falls, die am Weitesten im
Innern am Nordufer der Insel Wana-Rusani liegende
Station. Die Jnfel ist fruchtbar, von etwa 1500
Personen bewohnt und an beiden Enden leicht zugäng-
lich; sie liegt zehn Miles vom Aequator und ein paar
Miles unterhalb des erstender genannten Fälle.

Kskferin gestaltete sich im Handumdrehen zu einer
großartigen Huldigung — Wie schon angedeutet,
sind alle Blätter mit spaltenlangen Berichten über
Die Dllkchreise der Kaiserin angefülli, welche alle be-
tollen, welch’ vorzüglichen Eindruck Ihre Majestät
der Deutschen Reichshauptstadt gemacht hat.

Der augenblickiich praktisch wichtigste Punct in der
vom nationalliberalenParteitage·beschlos-
senen Erklärung ist ohne Zweifel die bestimmt aus-
gesprochene Erwartung des Zustandekommens des
Unfallversicherungs-Gesetzes Die Erklärung hätte die-
sen Punct unmöglich so scharf betont-n können, wenn
nicht die nationalliberalen Abgeordneten entschlossen
wären

, dem Gesetze auch unter Verzichtleistung auf.
verschiedene Wünsche zuzustimniem Jn der That
herrscht in« nationalliberalen Kreisen gar kein Zweifel,
daß das Gesetz unter Mitwirkung dieser Partei zu
Stande koxnrnen und daß es bereits in der zweiten
Lesung der Eocnmissiotr eine Gestalt annehmen werde»
welche dem Eietkiyurf eine große Mehrheit von Con-
servativen, Nitiollalliberalen und Centrum, ganz wie
beim zKranketleassen-Gesetz, sichert. Der eben begonne-
nen zweiter: Lesung in der Cocnmission darf man
daher-mit Jnteresse entgegensehem ·

« Eine wichtige Rolle werden in der wiederzusam-
mengetretetten französischen Kummer die V e r h a n d-
lungen ü«ber das RecrutiriittgwGesetz
spielen. Es« hängt an denselben« zugleich das Ver-
bleiben des Kriegsministers Man schreibt darüber
der ,«,Nat.-Z.« aus Paris: ,,Die Gerüchte über den
Rücktritt des französischen Kriegsmitiisters Campeiioti
treten in immer bestimmter» Form hervor; die poli-
tischen Gegner desselben in der Armee beginnen schon
die Erörterungen über die Person des Amtsnachfok
gersz sie predigen dabei gewaltig über die Nothweip
digkeit der Stabilisirung des Kriegsministeriuw über
die Loslösung desselben von allen Rücksichteti und Be-
ziehungen zu·den politischen Parteien und doch wol-
len dieselben, daß ihrer politischen Anschauung Cam-
penon zum Opfer gebracht werde. Als Minister-
Eandidaten werden vier Generale bezeichnet. Zunächst
der unvermeidliche Galliseh welchen: aber Neigung
und Geschick für die parlameniarischen Kämpfe voll-
ständig fehlen. Dann wird des Generals Schmitz
gedacht; derselbe denkt aber ernstlich daran, sich in
nächster Zeit auf einen erst kürzlich erworbenen Ruhe-
sitz ganz vom Dienste znrückzuziehetn Die Candida-
tur Millot, des Siegers von Sontay und Bank-Utah,
ist· kaum ernstlich zu nehmen; es ist aber ächt fran-
zösisch, dem Manne, dem vergönnt war, die Fahnen
Frankreichs wieder zum Siege zu führen, sofort die
Qualifikation zum Krtegsminister zu geben. Am Ernst-
haftesten ist die Nominirulig Billot’s, des Vorgängers
von Thibaudiky zu nehmen. Genera! Billot hat wäh-

Nachdenr die nothwendigen Stations-Gebäude errich-
tet und ein- Officier mit dreißig Zanzibar-Leuten und
Houssas als Bewachung zurückgelassen war, trat Stan-
leham 10. December die Rückfahrt ans, auf welcher»
eran mehrenanderen Puncten Halt machte· und mit
den Häuptlingen Verträge abschloß. An verschiedenen
Orten hatte er auch Streitigkeiten zu erledigen, die
zwischen den Befehlshabern der Stationen und den
Eingeborenen entstanden waren; in einem Falle mußte
der die. Station befehligende Officier sogar seines
,,indiscreten« Benehmes wegen abgesetzt werden( Wor-
in die ,,Jndiscretion« des Herrn bestanden hat, wird
leider nicht gemeldet; wenn man aber den Mitthei-
lungen der Franzosen und Portugiesen Glauben schen-«
ken darf, dann dürfte das Verfahren der belgischen
Osfieiere oft noch etwas mehr als ,,indiscret« gewe-
sen sein. Nach einer Abwesenheit von vierMonaten
und zwanzig« Tagen traf Stanley am 20. Januar
vollständig erschöpft wieder in Leopoldville ein.

Mittlerweile ist Herr de Brazza ebenfalls nicht
unthätig gewesen. Den neuesten Nachrichteii zufolge
befand er sich zuletzt in Brazzavillez er hatte zahlrei-
che Verträge mit den kleinen Häuptlingen zwischen
dem— Congo und Gaboon abgeschlossen und beabsich-
tigte nun eine directere Noute, als diejenige über den
Alima und den Ogowe vom Congo nach den fran-
zösischen Besitzungen aufzusuchem Er hatte zwischen
Cap Lopez und Brazzaville bereits 23 Stationen ge-
gründet und wollte noch zehn mehr errichten; auch
hatte er den Ogowe sowie die Gegend zwischen die-
sem und dem Alima vollständig vermessen.

Während Stanley im Auftrage der Internatio-
nalen Aftkkanifchen Gesellschaft die Stationen am un-
teren und mittleren Congo angelegt, sucht ein anderer
Reisender den wichtigen Fluß vom andern Ende her
zu erforschen» Es ist dies ein junger Franz-Je, M.
V. Giraud, der im December 1832 von Zanzibar
direct nah dem BangweoloSee ausgebrochen ist, an
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rend der Verwaltung des Aintes 1882 sieh als ge-
schickter Organisator bewährt; er hat sich unabhängig
von den politischen Parteien erwiesen und hat ver-
sucht, mit Energie dahin zu wirken, daß in der Armee
keine Politik getrieben werde; freilich, während einer
wenig mehr wie nur einjährigen Anitsführnng, ohne
Erfolg. Billot ist für die Einführung der dreijäh-
rigen Dienstzeit mit Beibehaltung der Loosung und
des Jnstitutes der Einjährigen, für welche er aber
höheren Bildungsnachweis verlangt«. —- Das Mini-
sterium hat, wie es heißt, beschlossen, bei der.bevor-
stehenden Fortsetzung der Debatte über das Armee-
gesetz die Abschaffung des Institutes der Einjähri«g-
Freiwilligen zu befürivortem dagegen «vorzuschlagen,
daß den Studirenden gewisser Kategorien Erleichte-
rungen gewährt werden, wodurch sie in Friedenszei-
ten beinahe vollständig vom Militärdieiiste befreit irrer-
den. Nach diesemsProjecte würden die Volksfehule
lehrer an diesen Vergünstigungen nicht theilnehmen.

Die Eröffnung der spanischen Gottes hat in
feierlicher- Weise durch den König selbst, im Beisein

-der Königin sowie der Jnfantinnery stattgefunden.
Die zur Verlesung gelangte T hro n re d e zeichnet
von der Situation des Staates ein im Ganzen gün-
stiges. Bild. Zugegeben wird, daß die Regierung
sieh Schwierigkeiten gegenüber befinde, welche indessen
nicht größer seien, als in vielen anderen europäischen
Staaten. Gelegentlich der Erwähnung der jüngsten
Schilderhebungen constatirt die Thronrede den Zir-
sammenhang der spanischen mit den ausländischen
Anarchisten und erklärt deren Bestrebungen übrigens
für zu inachtlos, um ernste Beunruhigungen hervor-
zurufen. Jn der Hoffnung auf die Unterstütznng
Seitens der Kammern, glaubt die Regierung auf Er-
greifung außerordentlicher legislatorischer Maßregeln
verzichten zu können. - Die auswärtigen Beziehungen
Spaniens sind vortrefflich; mit bksonderer Befriedi-
gung wird die in Aussicht genomtnene Erhebung der
Deutschen Gesandifehaft in Madrid, sowie der spani-
schen in« Berlin zum Range von Botschaften ange-
kündigt. Der weitere Jnhalt der Thronrede beschäf-
tigt sich mit den projectirten Gesetzesv»orlagen, dar-

unter auch solche militärtscher Natur, betreffs deren
die Wendung einfließt: obwohl Spaniens Politik
eine durchaus friedliche sei, so dürfe man doch den
smilitärischen Angelegenheiten nicht gleichgiltig gegen-
über stehen. «

Nach einer Depesche von der Jnsel Manritius
vom 4. Mai hätte sich die Lage aus Madaguscar
noch nicht geändert und der Admiral Galibert noch
mit den Hovas unterhandelt, als der Letztere die

Nachricht von dem Votum der französischen Kanimern
erhielt, welche die Entschließung der französischen Re-
gierung bestätigt, ihre Rechte geltend zu machen, im

dessen sumpfigen Ufern, bei Jlala, Livingstone gestor-
ben ist.- Giraud scheint seine Zeit gut benutzt zu ha-
ben; nach den neuesten in Briisfel eingetroffenen Nath-
richten von ihm befand er sich am l4. Januar d. J.
auf der belgischen Station Karema am»Ostufer des
Tanganyika-Sees. Giraud hatte ein zusammenlegbm
res Canoebei sich, mit dem er den in den Bang-
weolo See mündenden Chambeze, einen der Quell-
flüsse des Congo, den genannten See nnd den Lun-
pula und Lualaba, unter welchen Namen der obere
Lauf des Congo bekannt ist, befahren wollte; er schlug«
eine siidwestliche Richtung ein und verfolgte etwa die-
selbe Noute, wie die Expedition des verstorbenen Rei-
senden Keith Johnston und Mr. Joseph Thompsons
Jn der Nähe des Chambeze scheint er den Bangweoz
lo-See erreicht zu haben, den er als einen großen
Sumpf beschreibt, aber nicht, wie Livingstone, befah-
ren hat. Jn Begleitung von acht Mann schiffte ssich
Giraud dann auf dem Luapula ein, der Iden See an
derSüdwestz nicht an der Nordwestseita wie Living-
stone angenommen hat, verläßt, während »der Rest
seiner Expedition nach dem südlich vom Mond-See
belegenen Dorfe Cazeinbäs marschirte «

Der Luapula fließt, ehe er sichnach Norden wen-
det, etwa hundert Miles in südwesjlicher Richtung;
an der Biegung befindet sich ein großer Wasserfall,
welcher der Fahrt des Reisenden ein Ende machte,
so daß Giraud sich an’s Land begeben mußte, wo er
von mehren tausend Eingeborenem die ihn schon
Tage lang belästigt hatten, zum Gefangenen gemacht
wurde. Er wurde vor den Häuptling gebracht und
dann zwei« Monate gefangen gehalten und erst wie-
der freigegeben, als er "-das ihm unersetzlicheJBoot und
die Hälfte seiner Waaren als Lösegeld zahlte. Nach
fürchterlichen Mißhandlungen und halb verhungert,
durfte er endlich den Marsch fortsetzenz als e: dqkiu
bei Cazembe anlangte, hatte dieser sich die Hälfte
seiner Waffen angeeignet, auch zwang derselbe ihn«
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Nothfalle durch Gewalt. Der Admiral habe daher
geglaubt, daßzumUnterhandeln keineZeit
m eh·r sei und daß Frankreich thatkrästig vorgehen
niüsse, und alle Anstalten getroffen, die Leitung der
Angelegenheit seinem Nachfolger, dem Admiral Miot,
zu übergeben.

Inland e
Demut, 15. Wink» Erfreuliches Weise nehme»

weitaus die nieisten esttiischeri und lettischen Blätter
eine abwehrende oder doch reservirte Stellung ein
zu der in letzier Zeit Ueberhaud nehnienden A u s -

Wanderung der Landbevölkernng in die
inneren Gouvernements. Freilich fehlt es keineswegs
gänzlich an lvckendeii Lliireizuiigen zur Aus-wande-
rung auch in den, nationalen Blättern— sei es
auch nicht im redactionellcn Theile derselben. —-

Zwei sehr benierkeiiswerthe Artikel inider Auswan-
derungsfrage veröffentlicht neuerdings die »B alss«,
in deren ersterem sie, eine frühere Bisprechung der
im Innern desReichs herrfcheiiden wirthschaftlicheii
Zustände fortsetzcinly die auswanderungslustigeii Land«
leute davor warnt, ohne eingehende Zuratheziehuiig
ihrer pecuiiiärcn Hilfsmittel sich auf die, Reife zu
machen. —Vor Allem habe man sich, referirt die Z.
f. St. u. Ld., genau zu informiren,.wo eine Nieder-
lassung am Vortheilhaftesten wäre, ob man daselbst
Land kaufen oder blos pachten wolle u. s. w. Außer
solchen berechenbaren Dingen gebe es aber noch eine
Menge unberechenbarer Hindernisse, die dem Aus-
wanderer sein Loos erschwertetn Zu diesen gehörten
etwaige Mißernten, ungenügende ,

den Absatz der
landwirthschaftlichen Producte erschwerende Verkehrs-
mittel und Wege, in vielen Fällen auch« eine er-

schwerte Beschasfung landwirthschaftlicher Geräthe
und manches Andere. Endlich mache sich besonders
die Unkenntniß der Landessprache in hinderlicher
Weisesühlbarund für zerstreut lebende Auswandes
rersFamllien auch der Umstand, daß ihre Kinder keine
Schule erhalten könnten. Machten nun diese Um-
stände die Auswanderung in· entlegeue Gouverne-
ments für begüterte Leute schon zu einem bedenkli-
chen Unternehmen, so sei dieselbe ärm eren Arbei-
tern und Lostreibern auf’s Eindringlich ste
aus dem Sinn zu bringen. Viele Zu-
schrifien aus Kurland sowohl, wie aus Livland hät-
ten der Reduktion aber gerade bestätigt, daß eine
Menge Arbeiter aus Riga und-ebenso viele Knechte
und Lostreiber vom Lande sich-mit Auswanderungs-
Plänen trügen, ja selbst nach Kaukasien hin wollten,
in der Hoffnung, dort leichter zu Verdienst und
Brod zu gelangen. Diese Hoffnung set eine eitle und
"vesrgebliche, da fastüberall im Jnneru Rußlands die
Arbeiterlöhne viel geringer seien als bei uns, selbst um«
die Hälfte geringer, und beständige Arbeit selten zu sin-
den sei. Wenn auch die russische Landwirthschaft der vie-
len Feiertage wegen und besonders darum darniederliegtz
weil der russische Bauer nicht eigentlich selbständiger
Gszrundbesitzey sondern blos Pä ch te r des Gemein-
delandes sei, so sei es doch nicht anzunehmen, daß
der lettische Arbeiter gerade ersehnt sei und nach sei·
ner Ankunft der russische werde entlassen werden.

Jm zweiten Artikel räth das Blatt den Auswans
derern, sich, wo möglich, zu selbständigen Colonien zu-
sammenzusinden nnd nichtin einzelnen Familien zerstreut
niederzulassen Durch Colonienbildung sei sowohl die
Seelsorge durch Wanderprediger als auch die Errich-

für die der Expedition noch verbleibenden vier Ballen
Waaren Elfenbein zu kaufen. Nach sechswöehentlk
chem Aufenthalte setzte die Expedition den Marsch
riordöstlichdurch Jtawa, wo eine schreckliche Hun-
gersnoth herrschte, nach dem See Moero und von
dort nach dem Süduser des TanganhikasSees fort,
wo sie von zwei englischen Missionaren auf das Gast-
freundlichste aufgenommen wurde, die den Reisenden
bis nach der hundert Miles entfernten belgischen Sta-
tionsKarema weiterhalfen. Giraud beabsichtigte, etwa
um Mitte März nach Mpala an der Westküste des
Sees, wo die Association ebenfalls eine Station be-
fitzt, anfzubrechen, von dortdurch das MarungwLand
zu ziehen, dann den Lualaba bis etwa 6 Grad süd-
licher Breite hinabzufahren und von dort direct nach
Leopoldville am unteren Congo zu marschiren. Falls
ihm dieser Plan gelingt, wird er nicht nur, nähere
Auskunft über den angeblichen Hauptstrom des obe-
ren Congo bringen, sondern auf dem Zuge quer
durch das Land nach Leopoldville auch Gegenden
passiren, welche noch so gut wie gänzlich unbe-
kannt sind.

Ueber die Hundswntlr
Paris,,20. Mai.

Jn der gestrigen Sitzung der Akademie der
Wissenschaften wurde eine bedeutnngsvolle Zuschrift
des Chemikers Pasteur»verlesen. Die Zuschrift hat
den Titel ,,Ueber die Hundswuth«; als Mitarbeiter
des berühmten Verfassers sind die Herren Chamber-
land und Roux genannt. Der Wortlaut ist «fol-
gender: «

»Die Thatsache das; die giftige Wirkung gewisser
Giststoffe verändeklich ist und das; sie durch andere,
minder heftig wirkende Gifte aufgehoben werden kann,
ist nicht allein in der Wissenschaft anerkannt, sondern
AUch TM gewöhnlichen Leben bereits praktisch ver-
Wekthep Von dieser Erkenntniß ausgehend wird
man eines der wichtigsten Studien in dem Bestreben
erblicken, immer neue Anwendungen von Giften zur

tung ordentlicher Schulen ermöglicht -— Zum Schlusse
bespricht der Artikel die Wahrnehmung, das; die zu-
rückgebliebenen Arbeiterund Tage-
löhner über die AuswanderuirgOBewegung erfreut
seien, in der Meinung, nun mehr Verdienst zu ha-
ben. Dieser Ansicht entgegen meint das Blatt, daß
den Zurückbleibenden dnrch die Aus-Wanderung ge-
rade der kräftigsten und arbeitsainsten Leute — da
Trunkenbolde und Tagediebe grundsätzlich nicht mit-
genommen würden — nicht gerade Nutzen ercvachsin
Es sei schon in einer früheren Nummer auf« eine
Gemeinde hingewiesen, in welcher auf 400 Kopf«-
steuer Zahiende gegen 100 Unterstützungs-Bedürftige
kämen. Verliere diese Gemeinde noch ein Hitndert
tüchtiger Arbeiter — was sollten die Zurückbleibenden
nun unt diesem Haufen Armer und Kranker begin-
neu? Ihre Last werde nur verdoppelt» Auch ans
Spanien seien vor Zeiten die tüchttgsten und intelli-
gentesten Leute nach Amerika ausgewanderh und ob-
wohl darnach ganze Schiffsladungen Gold und Sil-
ber von hier nach Spanien zitrückgesandt wurden,
sei letzteres Land doch von Jahrzu Jahr in seiner
Blüthe zurückgegangen. —— Der Artikel schließt mit
der Frage, ob die baliischen Provinzen durch starke
Auswanderung nicht demselben Schicksal entgegen-
gingen ?

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mini-
sterium des Innern vom 12. d. Mts. ist der Gou-
verneur von Kurland, Geheimrath v. Lilien feld,
auf die Dauer zweier Monate ins Ausland beurlaubt
worden. «

— Dieneueste Nummer der ,,Gesetzsammlung«
veröffentlicht eine Verfügung des Mittisterium des
Innern, mittelst deren die Hauswirthe in den Ba d e-
ort e n b ei· R iga verpflichtet werden, der Polizei
über alle Zu- und Abgereisten Mittheilung
zu machen. .

Jus Irrnsbutg meidet das dortige Wochenblatt
über das am 1. d. Mts. erfolgte feierliche L e i eh e n-
begän gniß des weil. General-Adjutanten Al. v.
Güldenstubbe: Am Eingange zur Stadt beim
Parke hatten sich die Glieder der Ritterschaft,· die
Vertretung unserer Stadt, Lehrer und Schüler des
Gymnasium, die Freiw. Fenerwehr sowie das hier
stationirte Militär aufgestellt und harrten des Lei-
chenzugessp der von der Lode’schen» Brücke nahen
sollte. Eine große Vtenschenmenge wogte den Platz
auf nnd ab. Um Vzll Uhr Vormittags sah man
den Trauerzug sich nähern, die Mitglieder der Rit-
terschaft schritten ihm entgegen und schlossen sich
dem Zuge der die Leiche begleitenden Verwandten
an. Hierauf stellte sich die Freiw. Feuerwehr an
dieftäte des Zuges, ihnen nach schritten die Zög-
liuge des Gymnasium mit ihren Lehrerin Es folgte
sodann der Leichenwagem auf dem der mit Kränzen
reich geschmückte Sarg lag. Langsam bewegte sich
der Zug längs der Schloß-Straße zum Ausgange der
Stadt; die Fenster der Häuser waren überall zu Eh-
ren des hohen Todten erleuchtet. —- Der Verstorbene
wurde auf dem Erbbegräbirisse seiner Familie, zu
Carmel beigesetzh Dort wurde der Sarg von den
Bauern des väterlichen Gutes des Verstorbenen von
der Bahre gehoben und zur letzten Ruhestätte getra-
gen. Der residirende Landrath v. zur Mühlen hielt
hierauf eine Ansprache, in welcher er in Kürze ein
Lebensbild des Verstorbenen entrolIte, worauf auch
der Pastor Ioci M. Lipp warme Worte an die

Gegenwirkung wider tödliche Giftkräfte zu erforschen.
Heute habe ich die Ehre, der Akademie von -einem
Fortschritte in diesem Sinne Kenntniß zu geben, von
einem Mittelgegen die Hundswuth ·

i. »Wird das Hundswuthgift von einem Hunde
auf einen Affen, dann von diesem auf einen anderen
Affen und weiter übertragen, so zeigt fich die Wirkung
des isiiftes bei jeder Uebertragung Hcbgeschwächt Wird
nun dieses Gift, nachdem auf genannte Art die Wir-
kung vermindert ist, wieder auf einen Hund rückübep
tragen, oder einem Hasen, Kaninchem Meerschweim
chen beigebrachh so wirkt es nur noch gelinde. Mit
anderen Worten, die Giftwirkung erreicht nicht mehr
den hohen Grad, in welchem fie ursprünglich beim
Hunde Tollwuth Crage des rues) erzeugte. Die
Wirkung wird durch weitere Uebertragung von Affen
auf Affen bald so gemindert werden, daß sie« aufhört,
nach Uebertragung des Giftes auf einen Hund durch
Einspritzuirg unter die Haut die Wuthkrankheit zu
verursachen. Sogar die Uebertragung des Giftes
durch Trepanatiom bisher ein unfehlbares Mittel zurErzeugung der Muth, übt dann keine Wirkung mehraus, führt bei dem Thiere vielmehr einem Zustand her-
bei, der es für die Wuth unempfänglich macht.

II. Die Wirkung des Wuthgiftes wird erhöht,
wenn das— Gift von einem Kaninchen auf ein ande-
res, oder von einem Meerschwinchen auf ein anderes
übertragen wird. Wird solches durch wiederholte
Uebertragung von Kaninchen auf Kaninchen zum
Maximum verschärfte Gift nun einem Hunde beige-
bracht, so tritt es· bei diesem mit noch größerer Furcht-
barkeit auf und erreicht in der Wirkung einen viel
höheren Grad, als den der gewöhnlichen Tollwuth; in
jedem Falle wird die Einführung solches in der Wir-
kung gesteigerten Giftes in das Blut eines Hundes
den Tod des Thieres verursachen.

llL Wie gesagt, wird die Gistkraft durch Ueber-
tragung vom Hunde aus einen Affen gescbwächt Sie
kann jedoch wieder gesteigert und auf den Höhepunct
gebracht werden, indem man das Gift vom Affenauf ein Kaninchen oder Meerschiveinchen und weiter
auf ein gleichartiges Thier überträgt; doch muß das
Verfahren dann mehrmals wiederholt werden. Ebenso
kann bei einem Hunde der Höhepunct der Giftwir-
kUUg- der bei gewöhnlicher Tollwuth bei Weitem nicht
erreicht wird, dadurch hervorgerufen werden, daß man

Versammlung in deutscher und estniseher Sprache
richtete. Mit dem Gesang des Liedes ,,Wie sie so
sanft ruhn« wurde die sei-etliche Beisetzuiig beschlo ssen.

Zins Illeskschwancnvicrg geht der Z. f. St. u. Ld.
von dem dortigen Arrendator A. Wirk folgende
Piittheiliing«z«ii: Am 21. März um 727 Uhr Mor-
gens bra nnt e auf dem Beigute G u lb e dieRie-
g e bis auf deu Grund nieder. Nach dreistündiger
heißer Arbeit war das Feuer gelöscht und rüstete
sich die Feuerwehrzur Heimkehh als plötziich der
Ruf ertönte: der Viehstall, Pferdestall und die Hand-
kleete brennen! Trotz der Aufopferung der hiesigen
Feuerwehr brannte das Dach und das halbe Ge-
bäude nieder und nur die eine Hälfte des Gebäudes
wurde gerettet. Ich fühle mich gedrungen, allen De-
nen öffentlich meinen Dank auszusprechen ,

die sich
beim Löschen der Gebäude betheiligteiy namentlich
der NeusSchwunenburgsschen Feuerwehr, die durch
ihre aufopfernde Thätigkeit einen großen Theil mei-
nes Vermögens rettete. ——— Der Besitzer der Gutes,
P. v. Transehe, hat seit Jahren eine Feuerwehr nach
dem Muster der städtischen hier gegründet und die
Hilfe derselben ist hier zu Lande, wo bei einem Feu-
erschaden Hilfe so Noth thut, nicht dankbar genug
anzuerkennen. Die Gebäude waren unversichert und
der Schaden an den Gebäuden beträgt ca. 2000
Rbl. außer den ,Wirthschaftsgeräthen, die univer-
brannten und deren Werth auf circa 250 Rubel an-
genommen ist«.«. «

In Schlvkli haben, dem Pult. Semkop.« zufolge,
die dortigen Letten die Absicht, einen lett.isch en
Ver ein zu gründen; die Statuten seien schon zur
Bestätigung eingereicht unddas für den Verein be-
stimmte Haus werde bereits umgebaut. -

sJn Lilien! hat die letzte Sitzung der StVV. be-
schlossen, zwei mal wöchentlich (des Dinstages und
Freitages) in Neu-Liban Viehmärkte und zwei
mal jährlich (vom 11. —- 13. April und 17. s— 19.
September) P fe rd e mä rkte abzuhalten.

St. IZelcrshu-rg,13. Mai. Wie alljährlich hielt
der Slavische Wohlthätigkeits-Verein
auch am diesmaligen 11. Mai, dem Tage der Heili-
gen Cyrillus und Methodius, im Duma-Saale feine
F e stv ersa m m l u n g ab. Dieselbe eröffnete Prof.
Orest Müller mit Verlesung einer, von« einem
ungenannten Autor herrührenden Monographie über
den Panslavisten Ludewik .Stur. Der Slovene
Stnr war ein begeisterter Partisan der YJdee
einer Sammlung aller Slaven unter Anschluß an
Rußlanlx Indem Stur den Entwickelungsgang des
westlichen Europa verfolgt, gelangt er zu dem Re-
sultate, daß dieseEntwickelung zu einem Kriege Aller
wider Alle geführt habe, so daß auf der bisherigen
Grundlage eine fortschreitende Entwickelung der Völ-
ker des Abendlaudes unmöglich und der Zusammen-
bruch der von ihnen geschaffenen Formen unvermeid-
lich erscheine. Aus diesem Grunde hätten die Sta-
ven für ihre Entwickelung vom Westen Nichts zu
lernen, vielmehr müßten sie ihren Blick auf den Osten
richten und dort die Quellen ihrer Verschmelzung auf-
suchen. Die Einigukig der Slaven sei lediglich iruf
dem Wege der Verschmelzung aller slavischen Völker
mit Rußland denkbar: nur die russrsche Kraft werde
derartigen, aus ihnen ein einheitliches Ganzes zu
schaffem — An diese von einigen russischen Blättern
übrigens stark angefochtenen Darlegungen knüpfte
Professor Müller einige Worte über die Bedeutung
des Tages; sodann las Graf Golenischtschew-

dem Hunde Gift zuführt, welches beim Durchgang
durch das Blut mehrer Kaninchen verschiirft wor-
den ist. «

Eine richtige Anwendung der hier mitgetheilten
Ergebnisse liefert ein leichteö Mittel, die Hunde ge-
gen die Wuthkranlheit zu schiitzen Selbststverändlich
muß der Experimentirende bei seinem Arbeiten den

Bsibftstosf in verschiedenen Abstufungen zur Verfügung
ct en.

Zur Erläuterung folgendes Beispiel: Man nehme
von dem Wuthgifte eines todten Kaninchens, welches
in Folge einer Trepanation an den Wirkungen des
Giftes verendet ist; der Tod tritt regelmäßig 7 bis
8 Tage nach erfolgter Beibringung des heftigsten
Giftes ein. ,Mit jenem-Giftstoff inoculire man nun,
wieder durch Trepanation, ein zweites Kaninchery
mit dem aus diesem gewonnenen ein drittes. Wie
oben bemerkt, wird durch jede folgende Uebertragung
des Giftes dessen Wirkung gesteigert. Wenn man
nun von jedem dieser Thiere jedesmal das Gift
durch Jnoculation aus einen Hund überträgt, so wird
dieser fortwährend an Widerstandskraft gewinnen und
zuletzt ein unter gewöhnlichen Umständen tödtlich wir-
kendes Gift ohne Gefahr für sein Leben ertragen
können. Er wird gegen jede Art des Wuthgiftes un-
empfindlich, ist also gegen die Tol lw uth geschützt
Durch Jnoculation des Blutes von Thieren ist es
mir gelungen, das Verfahren der Jmpfung sehr zu
vereinfachen und den Hund durchaus unempfänglich
für das Wuthgift zu machen. Die in Bezug hierauf
gemachten Erfahrungen werde ich demnächst der Aca-
demie mittheilen. Es wäre von der größten Wilh-
tigkeit, ein Mittel zu entdecken, wodurch die beim
Hunde vorhandene Neigung zur Wuthkrankheit mit
Erfolg bekämpft werden könnte. Die Erfahrungen,
die Ich in dieser Beziehung durch wiederholte« Ver-
suche erlangt habe, lassen mich eine glückliche Lösung
des Problems erhoffen. Gestützt auf Versuche , das
Wuthgift durch Hundebisse zu übertragen, habe icb
allen Grund zu glauben, daß es gelingen wird, ein
Schutzmittel zu finden, welches die tödtlichen Wirkun-
gen des Bisses Von wuthkranken Hunden unempsind-
lich macht. Schon die erste« Veksuche sind sehr gün-
stig verlaufen; doch wird es nöthig sein, dieselbe»
unzählige Male an verschiedenen Thieren zu wieder-
holen und zu prüfen, ehe man in der Heilkunde da-

Kutn so w Bruchstücke aus feinem Drawa ,, Samuel
von Bnlgarieci«svor und zum Schlusse sprach Prof— v
W. J. Lacnanski über den soeben verstorbenen .»

Wiener Oberpriester Raj e w ski und seine Beben- «·T
tung für die Slaveik

—-— Zum Ausdrucke besonderer: Wohlwollens hat
Se. Mai. der Kaiser dem Director der Lehrabthei- szgs
lung des preußischen Cadetteiicorps in Lichterfeldq
dem deutschen Unterthan Professor Her rig, den
St. Stanisiaus-Orden 2. Ciasse verliehen. « ;

—- Ani 1l. d. Mts. hatten der Staatssecretär
Wirkl.» Geheimrath Graf Pahlen, der General .
der Artillerie Fade few, General-Lieutenant v. Es -

sen, Vice-Admiral Baron Stackelb er g, der Ge-
neralsConsul in Dauzig, Wirkl. Staatsrath Kann «
merherr Baron Wrangelh und zahlreiche andere
hochgestellte Persönlichkeiten das Glück, sich St. Maj.
dem Kais e r vorzustellem · «

» —- Wie die Blätter melden, hat Se. Mai. der sz
Kaiser dem Gefolge des Prinzen Wilhelm
v o«n Preußen sam Abende vor der Abreise des

»

Prinzen nachfolgende Orden zu verleihen geruht: «
dem; General-Lieutenant Grafen W alders·ee die J
BrillanbJnsignien des St. AnnemOrdens I. Classe;
dem Hofmarfchall v. Lieben au den St. Stanis- «,

has-Orden 2. Classe mit dem Stern, dem Adjutan- i
ten St. KgL Hoheit, Major v. Krofigk, den
St. Stanislaus-Orden 2. Classe und dem· Capitän
v. Bülow 2 den StqWladiinirOrden 4. Classe. «

— Jn Folge des furchtbaren B ahn u n glü ck es
bei Bologoje wurde der dem berunglückten Zuge
zunächst folgende Courierzug mit St. Rats. Hob.
dem Großfürsten Sferg ei Alexandrowitsch
und dem Prinzen Alexander von O l d e n -

bur g in Bobchanowka aufgehalten. Die erlauchten
Reisenden bezeugten in beredter Weise ihre Sycnpa-
thie für die Verunglücktem —- Die Untersuchung
über die Ursache der Katastrophe wird von dem zu-
fällig daselbst weilenden Procureur des St. Peters- «»

burger Appellhoses, M u r a w j e w, geführt werden. I»
— Si« Hoh. Fürst Eugen von Leuchten- i

b er g ist am 10 Mai »Mit dem Postzicge der War-
schauer Bahn ins Ausland gereist.

—- Am Sonnabend veranstaltete, wie die rufsifchen ·
Blätter melden, die Kaif. russische Gartenbau-Gesell- H
fchast ein von 165 Theilnehmern besuchtes glänzen-
des Festdiner zu Ehren der ausländischen Mit- s
glieder des HortologewCoiigr esse s. Un- s
ter den zahllofen Tifchreden ernteten besonderen Bei« J
fall die des Präses »der Gesellschaftz General-Abs« I
tanten Greigh, des Dotnänen -.Ministers Ostrowski «
und des Directors Regel. Das Fest verlief in ani-
mirtester Stirn«mung.

—- Die Reichsraths-Sessio n soll in die-
sem Jahre erst im Juni-Monate gefchlossen werden.

Zur? Moskau! liegen über den Aufenthalt des
Prinzen Wilhelm von Preußen zwei weitere
Depefchen vor, denen wir das Nachstehende entneh-
men? Am Sonnabend um Iszlc Uhr Vormittags
wurden in der städtischen Manege dem Prinzen das
3. Pernauer GrenadiewRegiment König Friedrich
Wilhelm IV. und andere Truppentheile vorgestellt
Die Klänge der preußischen NationakHhmne empfingen
den Prinzen beim Betreten der Manege, worauf die
Exercitien und das Defiliren der Truppen begannen«
Prinz Wilhelm äußerte sich sehr anerkennend über
die Recrutem Aus der Manege fuhren die hohen —-

Gäste in Begleitung des Grafen Orlow-Dawydow

zu übergehen wird, das Schutzmittel an Menschen
selbst zu versuchen.

Es wird der Akademie einleuchten, daß bei allem
Vertrauen, welches mich bei meinen seit vier Jahren
immer wieder erneuerten Versuchen beseelte, ich nicht
vbne gewisse Besorgniß Zhente die Thatsachen ver-
öffentlicba die zu nichts Geringerm als zur Auffin-
dung einesihSchntzmittelsswider;;die Tollwuthfsühren
sollen. Hätte ich die nöthigen materiellen Hilfsmit-
tel zur Verfügung gehabt, so würde ich so glücklich
gewesen fein, diese Mittheilung erst zu machen, nach-
dem ich einige meiner FrenndeJin dieser und in der
medicinischen Akademie ersucht hätte, die von mir ge-
machten Erfahrungen zu prüfen. Mit Rücksicht auf
diese Bedenken habe ich vor wenigen Tagen micb
schriftlich an den Unterrichtsministerijsgewandt und
ihn ersucht, eine Commission zur Prüfung der von
mir an Hunden anzustellenden Versuche zu ernennen.
Das Hauptexperiment würde darin bestehen, daß
Versuche an 20 Hunden, die auf obenerwähnte Art
gegen das (5Zift- widerstandsfähig gemacht sind , und
an 20 gewöhnlichen Hunden angestellt werden. Diese
40 Hunde sollen sämmtlich den Bissen wuthtranker
Hunde ausgesetzt werden. Sind meine Behauptun-
gen richtig, so werden die in oben angegebene: Weise
geschützten Hunde dem Gifte widerstehen, wogegen
die übrigen 20 von der Wuthkrankheit befallen wer-
den. Ein zweiter, kaum minder wichtiger Versuch
würde mit andern 40 Hunden anzustellen fein, wo-
von die Hälfte »im Beifein der Commission geimpft
würde, die zweite Hälfte jedoch nicht. Alle würden
dann mit dem Gifte eines tollwüthigen Hundes5tre-
PCNTTL DE« 330 gekmpften Hunde werden der Wir-
kung des Gistes widerstehen können, die übrigen 20
jedoch der Wuthkrankheit erliegen, entweder durch
Lähmung oder durch Tollwuth »

» Manuigfattigra
Kindesrettung Jn der vorigen Woche,

berichtet der »Wald Anz.«, ging das dreijährige
Kind eines Kawershofschen Bauers zu den Hütern
und verirrte sich aus dem Heimwege. Erst nach
zwei Tagen und zwei Nächten wurde das Kind in
einem Morast gefunden; gleichwohl hatte es keinerlei
Schaden an seiner Gesundheit genommen. s
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an die Warwarka szur Besichtigung des Hauses der
Vpjqreit Rommow und von dort längs dem Sophietk
Quai in denKreknl, wo sie die Uspenski und die Erz-
»»g«1-K.;khehkq1p» sp wjz qui; die Patriarch-ri-Ge-
wandkainkner in Augensihecn nahmen. Nach dem
Dejeuner im Kre4il-Palais, zu welchem auch der
General-Gouverneur geladen war, fuhren Prinz Wil-
helm und Herzog Johann Albrecht in Begleitung des
Grasen Orloundgwydocv zur ErlösespKirche ,

deren
Besichtigiing fast eine Stunde beansprucht-e. Nach
Beendigung der Besichtigung überreichte der Gene-
ral-Gouverneur dem Prinzen eine prachtvoll gebun-
denen Beschreibung der Kathedrale »und eine zur
Erinnerung an die Einweihung dieses Gotteshauses

« geprägte silberne Denkmünzr.
Die neuesten Reformen im russischen Heereswesen

Ueber die Bedeutung der gelegentlich der Mün-
digkeits-Erklärung St. Kais Hoh. des Großfürsten
Thronfolgers Allerhöchst erlassenen Verordnungen im
MilitänRessort findet sich in der St. Ver. Z. ein
orientirender Artikel, dem wir das Nachstehende ent-
nehmen.

Unter den erfolgten Veränderungen steht in erster
Linie dieRangerhöhung der Armee-Offi-
ciere. Durch dieselbe ist zugleich eine fürdas ge-
sammte Officiers-Corps ungemein wichtige Frage
entschieden, die seit Jahrzehnten bereits gewissermaßen
auf der Tagesordnung stand. Bisher bestanden in
der regulären Armee dieverschiedenartigsteri Anciennei
tä-ts-Verhältnisse, die vielleicht in früheren Zeiten,
in denen unser OfficierssCorps aus Persönlichkeiten
der verschiedensten Bildungss und Gesellschaftsclassexi
zufammengesetzt war, gerechtfertigt sein mochten, jetzt

»aber nicht mehr haltbar waren. Wenn auch jene
Verschiedenheitem jedoch in geringerem Maße, noch
immer bestehen bleiben, so gleicher: sich dieselben doch
von Jahr zu Jahr mehr aus und gerade obige Maß-
regel wird hervorragend dazu beitragen. Wir hatten
im regulären Officiers-Corps zunächst das der Ar-
mee-Jnfanterie, der FestungsArtillerie und Festungs
Jngenieure, der Gensdarmem des Feldjäger-Corps,
der Reserve- und s?8irenztruppect, welches Letztere im
Vergleiche zu dem der anderen Wasfengatttxngen die
niedrigste Rangstuse einnahnu Zwar stand das der
Armee-Cavallerie auf der gleichen Stufe, hatte aber
den VortheiL daß es einen Rang, den des Seconde-
Lieutenants weniger zählte. Um einen Rang höher

— stand das Ossiciers-Corps des Generalsstabes der
jungen (Zx)arde, der Grenadiere und Schützen, der rei-
tenden und Felddllrtillerie und der Ingenieure. Wurde
beispielsweise ein PremierssLieutenant der letztgenanns
ten Wasfengattungen in eine der vorgenannten versetzt,so kam er in dieselbe als Stabs-Capitän. Da jene
Aneieunetäts-Verschiedenheiten aber mit dem Obersten-
Range endigen, so mußte, um den höheren Rang in
den letztgenannten Waffengattungeki zu ermöglichen,
dort eine ver Stabsofficiersniiangrlassen aussallen, nnd
war dies die des Majors, die beim Generalstabe
der jungen Ciarde u. s. w nicht exix«tirte. Nun blieb
aber noch die alte G arde, welche zwei Rangstufen
höher als die Armee-Jnfanterie u. s. w. stand, bei
ihr- muszten zw ei Stabsosficiers åiiangstufen aussallen,
und waren dies der Major und der Oberst-
Lie"uteuant. Durchdiese Verschiedenheiten kam
es nun, daß, wenn man die Isiangverhliltnisse der
sxlitehrzahl des Officiers-Corps, d. h. der Armee-Jn-
fanterie p. p. als Norm ansah, von den Oberofficie-
ren der beiden höheren Kategorien Niemand den Rang
inne hatte, den er, seinen äußeren zsthzeiijpen nach, be—-
kleidete. Beispiels-reife war ein PremiekLieutenant
der jungen Garde Stabscapitän in der Armee; ein
PremierEieutenant der alten Garde Stabscapitän
in der jungen Garde und Capitän der Armee. Aber
noch schwerwiegendere Unzuträglichkeiten hatte jene
Einrichtung zur Folge. Wurde ein junger Fähnritls
(niedrigster Officiersgrad) der alten Garde aus irgend
welchen, meistens durch ihn selbst verschuldeten Grün-
den in die Armee versteht, so wurde er dort Premiek
Lieutenant und älter wie Officiere von 10——12jähri-
ger Dienstzeit; kam ein PremiewLieutenant der alten-
Garde, ein junger Mann im Anfange der Zwanziger
stehend, aus gleichen Gründen in die Armee, so wurde

,er dort Capitän und erhielt bei der ersten Bacanz
eine Compagnie, aus welche altgediente Officiere schon
seit vielleicht 15 Jahren und länger warteten. Ebenso
war es mit dem Gehalte. Der PremieixLieutenant
der alten Garde beispielsweise erhielt das eines »Ca-
pitäns der Armee n. s. w. —— Jetzt ist nun in der
Ausgleichung dieser Verhältnisse ein großer Schritt

" vorwärts geschehen.- Es exisiirtjetzt —- von der alten
Garde abgesehen —- in allen Waffengattiins
gen der regulären Armee das gleiche
Rangverhältniß und dies war nur zu ermög-
lichen, indem man auch bei der Arutee-Jnfanterie und
Cavallerie den Grenztruppen u. s. w., d. h. überall,
wo der Rang des iiJiajors noch bestand, diesen ein-
gehen ließ. Alle Oberofficiere jener Waffengattungeii

. traten in denselben Rang — selbstredend auch in das«
Gehalt — welchen die Officiere des Generalstabes

- der jungen Garde u. s. w. bekleiden. Wem die be-
schränkten pecuniären Verhältnisse der Armee-Officiere,
wie deren bisheriges langsames Avancement bekannt,

« dem wird der Segen dieser Neuerung klar werden
und der wird begreifen, mit xvelcher Freude und
Dankbarkeit dieser Kaiser-liebe Gnadenbeweis in jenen
Kreisen begrüßt worden ist. Nur die alte Garde er-
freut sich jetzt noch eines Borrechtes indem deren
Ofsiciercorps noch um einen Rang tbisher um zwei)
höher als das, der übrigen Armee steht. Während ein
Capitän oder Rittmeister der Letzteren zum Oberst-
Lieutenant befördert wird, erhält ein Capitän oder
Ntkkmekster der alten Garde bei Beförderung den
DOHRN-Rang, mit welchem, wie erwähnt, alle Unter-
schtedkzwkschen Garde und Armee aufhören. Aber
noch eine andere wichtige Neuerung ist in jenem Kai-
fsklkchen Eklasse verfügt worden, Bisher ging das
Avancement innerhalb der Armee diri-
skvvs Welle VVT steh, d. h. wenn innerhalb einer

· DivisivU MS StabsvfficierssStelle frei wurde, so
- wurde der älteste Capitän der vier Regimenter jener

. Division zu derselben befördert. Dies führte natür-
- lich zu großen Ungleichheitem denn selbstredend konnte

das Avancement nicht in allen Divisionen gleich sein,so daß in der einen ein Capitän Stabsofficier wurde,
während in einer anderen ein um viele Jahre älter»
Capitän noch Jahre lang warten mußte, weil sich

zufällig dort keine Vacanz eröffnete. Am Gerechtesten
wäre es, das Avancement innerhalb der gesammten
Armee nach den entstandenen Vacanzen erfolgen zu
Iasselh VIII) erwies sich das wegen der enormen Ent-
fernung der einzelnen Garnisonen und der dadurch
bedingte-n Reisen unmöglich. Es könnte doch bei-
spielsweise nicht ein in Archangel stehender Capitäty
der zufällig der Aelteste sein-r Charge ist, nach Ascha-
bccd verjetzt werden, weil sich dort eine Stavsofficieks
Vacanz eröffnet. Darum sind drei Kreise ge-
schaffen worden, innerhalb derer das Avancement nach
den vorhandenen Vacanzen erfolgt. Der eine um-
faßt die Truppen des europäischen Rußlands und des
Kaukasus; der zweite die der Militärbezirke von Tur-
kestan und Omsk; der dritte den ostsibirischen Mili-
tärbe;irt. Die Garde behält ihren bisherigen divi-
sionsweisen Avancements-Modus. Das Avancement in-
nerhalb jener drei Kreise wird künftighin ein mal jähr-
lich, am i. Januar, erfolgen. Dem Kriegsminister
müssen bis zum 1. November die Anzahl der vor-
handenen Vacanzen, sowie die Listen der Candidaten
zugehen, so daß die Besetzung der vacanien Stellen
möglichst gerecht, ohne zu große Reisen bedingendeu
Garnisonstvechseh vollzogen werden kann. Diese
Neuerungen sind mit die wichtigsten, welche die rüsti-
sche Armee seit dem letzten Jahrzehnt betroffen haben.

geraten
Jn festlichemcSchtnucke begeht mit dem weiten

Reiche heute auch unsere Stadt die erste Wiederkehr
des Jahrestages der Krönung Jhrer M aj e -

stäieu und noth frisch lebt in den Gemüthern die
Erinnerung an jene glänzenden Moskauer Festtage,s
wo Se. Mai. der Kaiser die Krone seiner Vorfahren
sich auf das Haupt drückte und die Ziele feiner Re-
gierung in klaren Worten kennzeichnen. — Jn den
städtischen Kirchen wurde am heutigen Tage in ge«
wohnter Weise Festgottesdienst celebrirtz am Abende
wird die Stadt illuminirt sein.

Der Entscheidung der a·lltäglich ausgeworfenen
Frage »Wie wird heute dasWetter sein s« —- ist in
diesem Jahre kaum je mit größerer Spannung ent-
gegengesehen worden, als am gestrigen Tage ; hing doch
von ihrer Beantwortung an erster Stelle das Wohl
und Wehe des unsere ganze junge Welt in Bewegung
setzeaden großen Tu rufe stes ab. Und den Hofs-
nungen und Wünschen, die« sich in dieser Richtung an
den gestrigen Tag knüpftety ward volle Erfüllung zu
Theil: ein prächtig klarer Frühlingstag welcher den
etwas herben Nordwest-Wind vergessen ließ, begünstigte
das Fest unserer Schuljugend in ecwünschtester Weise.
Aber auch in anderer Beziehung geschah den Hoffnun-
gen und Erwartungen volle Genüge, nämlich so weit
sie sich auf den Inhalt des gestern ssieleisteten bezogen ;

war es» doch nicht nur ein Fest, sondern zugleich eine
ernsthafte Prüfung, die es zu bestehen galt, ein Stück
gewichtiger Arbeit und ausdauernden Fleißes, von
dem die Meisierprobe abzulegen trat.

Nachdem die Sihaaren der Turner sich bald nach3 Uhr vor der Turnhalle versammelt, bewegte sich in
stratntnent slliarschfchritte der stattliche Zug der Tur-
ner des Gyinnasiutn wie der Vorschule desselben, des
Privat-Ghmnasiuin, derRealschule, derKreis«- und Stadt-
elementars Schule unter wehenden Fahnen an den Gebäu-
den der einzelnen Lehranstalten, und der Wohnung des
Curators des Lehrbezirkes welcher hernach auih dem
Feste beiwohnte, durch die Straßen der Stadt naih dem
Dorne hin. Es rnoehte 725 Uhr-geworden sein, als.
dem zahlreich zum Schauspiel versammelten Publicuttt
die erste Fahnen des nahenden Zuges entgegeuflatteriett
und da zogen sie denn Alle einher, die an 700 ålliann
zählenden großen und kleinen Turner in ihrer einheit-
lichen Uniform, der weißen Leinkleidunes und nahmen,
geführt von ihren mit stolzen Schärveit geschmückten
Vorturnern, in trefflicher Ordnung Aufstellung auf
dem Fest- und Kampfplatza Nur zu wohl fühlte man
es durch, daß es sich hier nicht um Scherz und sSpiel
handele: es lag in dem Aufzuge dieser wohldiscb
plinirten Schaaren, wie sie geschlossen in Reih und
Glied daherschrittem Etwas von dem Eindrücke der
Wucht der Massenbewegung, ein Abglanz gesunder
Mannhaftigkeit, ein erhebenoes Bild für den Kampf
des Lebens sich stählender Mattneskraft Und wohl
mochten Einen bei diesem Anblicke auch ernstere
Gedanken überkommem hoch über dem ikampfplatze
ragte weit empor die ehrwürdige Dom-Name, die
stumme Zeugin einer stolzen und schicksalsschweren
Vergangenheit, und drunten zu ihren Fükxen war auf
ein ein Platze vereinigt die ganze Zukunft und Hoff-
nung unserer Stadt und eines nicht geringen Thei-
les unserer Lande —— jene heranwachsenden Kräfte,
die nach wenigen Jahrzehnten an unserer Statt im
Berufe des Lebens dastehen und nicht nur mit ihrem
Wissen, sondern auch tnit Herz und .Hand die ihnen
von den Vätern überkommenen Aufgaben fortführen
werden. , " «

Wie anders der Blick auf die ,,zur Stunde« ver-
sammelte Classe als derjenige auf diese Schaarem
Welch ein Uuterschied zwischen deni Schüler« mit der
Feder in der Hand und dem Tutner mit dein sxztrauße
am Hutel In diesem Vergleiche« liegt ein beredterer
Lobpreis und eine glänzendere Rechtfertigung der edlen
Turnerei. als alle theoretischen Darlegungen es zu
Wege bringen könnten. —- Von «packendster-Wirkung
waren ohne Zweifel die Freiübungem dieses gleich-
zeitige, tactfeste Auftreten -der über 1000 Füße, das«
hlitzartige Emporschnellen und Vorwärtsstrecten der
über 1000 Hände mochten wohl die Herzen der Aet-
""tetn mit freudigem Stolze erfüllen. Dabei waren die
Freiübungen von dem verdienten Leiter des-ganzen
Festes, Turnlehrer B uro, mit feinem ästheti-
schen Gefchmacke ausgewählt und, wie aus Obigem
schon hervorgeht, vortrefflich eingeübt, wenn sich auch,
wie ja nicht anders erwartet werden konnte, hin und
wieder manches kleine Bein und manche kleine Handetwas renitent erweisen mochten. «—- Ctines Thrtäus
bedürften die wackeren Schaaren nicht: ein Jeder war
sich selbst und in fast durchgängig vorzügliche-n Zu«
sammenwirken auch für die Kameraden der Tyttaeus —-

So gingen . die Kämpfer nach frischem Liedersange un-
verzagt in den Streit und zeigten nun zunächst in den
Geräthübungen von denen das Stabspringen, das
Turnen am Tische und am Reck die verdiente beson-
dere Aufmerksamkeit auf sich lenkten, ihre nicht geringe
Leistungsfähigkeit. Alle Abtheilungen des Prvgrammes
gelangen aufs Beste —- so der unter Leitung des
Turnlebrers P u n g avon 32 Schülern der Vorschule
überaus sauber ausgeführte Laufreigen, wie nicht min-
der der in den ,,Fünfkampf« hineingeschoben« vom

Turnlehrer Bur o geleitete Stabreigen, der sich
Dur-d) Accuratesse und Eleganz der Bewegungen in
Vvktheilhirstestszr Weise abhob. Das größte actuelle
Jnteresse eoncentrirte sich wohl auf den soeben er-
wähnten »Fi"infkanipf«, den Weitfpruiig mit Han-
telm dann vor Allem den von glänzenden Resultaten
begleiteten Speerwurh den Wettlauf, Diskoswurf
und endlich den letzten entscheidenden Kampf, das
Ringen der-beiden wackersten liärnpem der Schüler
der Realschule Vo Kampfs-L aue Und K ö p p -

von denen Erstereq nachdem der erste Waffen-gang hatte abgebrochen werden müssen, ohne das; eine
Entscheidung herbeigeführt worden wäre, sihließlichden Sieg davontrug. «

Schon lange hatte die sich neigende Sonne »derBäume gigairtische Schatten zu malen« begonnen,
als um etwa 8 Uhr die wackere Schaah wie sie
gekommen war, unter Gesang und wehenden Fahnen
abzog. —- Das gestrige Turnfest warwiederuin eiiie
glänzende Verherrlichuiig der Turnerei und stellte die
Verdienste des Hri1 B u r o um unser Turiiweseii in
das vortheilhafteste Licht Wir sahließen mit dem
Wunsche, das; die edle Turnerei eine immer fester-e
Heimstätte in Sxhule und Haus bei uns finden und
immer kräftiger sich ausgestalten mögezsie ist wahr-lich nicht anletzter Stelle Vorsahule des Lebens.

Wird es auch in der diesjährigen Saison heißen»Ja t in itz a, Fatiiiihcy Fatinitza,»Was hast Dii Alles
eingebracht l« — war die Frage, die sich gestern beim
Blick auf den fast bis auf den letzten Platz gefüllten Zu-
schauerrniim unseres Sommertheaters wie von selbst auf-drängte, auf welche jedoch die Ausführung selbst eine nicht
sehr vielverheißeride Antwort uns zu Theil werden ließ.Ein schlimmes ,,Kisinet« lastete auf derselben: das Jn-
einandergretsen dizr Vorpostenkämpfer in die Action
erinnerte nicht gerade an rnilitärlsche Exaktheit und
mit den lsustigen Suppåsschen Weisen standen diese
Kämpfer leider nur allzu häufig aus erklärtem Kriegs-
fuße. Jnsbesondere darf man Hrn. Rose nberg
in feiner Eigeuschaft als General Palinka wohl zu-
rufen: ,",Paliiikti, Palinka, Was hast Du Alles uni-
gebrachtl« ----nämlich an Tönen, und nicht seltenkamen auch die wirklich aus seinem tVtunde stammen-
den Stimmen so verstümnielt zur Welt, daß man
ihnen-lieber von vornherein einen sanften Tod gr-
wünscht hätte. Ein Muster an Unreinheit war das
Von Jlona, Fatinitzm Golz und Palinka zum Besten
gegebene Qnartett am Schlusse des ersten Arles.
Das Spiel Heu. Rosenbergks war gleichsalls nichtvon gewinnendster Art —- ani Weiiigsten ein neben
dem eben erwähnten unfreiwilligen auch freiwillig
Vorgetragenes stiiinmes Spiel mit dem Miinda Fri-Fre i städt machte zwar ihre Sache nicht schlecht,
war aber noch nicht die richtige ,,Jlona«, zu der
vor Allem mehr Metall in der Stimme erforderlich
ist. Zu welcheni Zrvrckes FrL F u hr h o p als Lim-
teuaiit Eleinsc sich in ein bei keiner speciellsteii Spe-
cialwaffe nnd am Wenigsten in ihrem ungarischeii
Heerlager anzutreffendes Phautasiwcsostuiiie geworfen
halte, blieb uns unverständlich. —-s——.

«Der schwedische Hofkal1igraph,
He. J. A nder sso u, beabsichtigt für Schulen und
Private hier einen Cursus in der Kalligraphie zu
geben, worüber ein Jnserat unseres Pl. Näheres ent-
hält. IDie Z. f. St. u. Bd. äußerte sich s. Z. sehr
wohlwollend über Heu. J. Andersson und ciiirte
folgenden Bericht der Ystadter Z. ,,Södra Skane«
über die Lehrthätigkeit des gen. Herrn. »Wie be-
kannt, hat der k. Hofkalligraph, Herr« J. Alid.-rssoii,
aus Stockholin mit Bewilligung des hochwürdigeii
Ephoreiiamtes in ca. 5 Wochen in den drei unteren
Classen einer hiesigen öffentlicher: Schule Unterricht
im Schöiischreibeii gegeben nnd das Resultat statt)

Schluß des Cursus war ein äußerst befriedigendes
und zeugte von der ungewöhnlichen Geschicklisrhkeit
und der reichen Begabung des Lehrers in seinerKunst und der zwssckeiitsprechenden Lehrmethode Die
Statistik weist weh, daß die ålJiehrzahl der Schülerunsere öffentliche» Schnleii verläßt, ohne ein Abi-
turientensExanien abzulegen. Diese Niehrzahl wid-
met sich den verslhtedeiisteii Lebeusberufeiy um sich
dareinst ihren Unterhalt zu verdienen. Jn welcher
Lebeiisstelluiig es aber auch sei —- als Beamter,
Katfiiiaiiiy Handwerker oder Jndustrieller -— es
bleibt iinnier ein großer Vortheil, oder vielmehr eine
Nvthwendigkeih eine deutliche nnd schöne Hriidschristzu besitzem Wir betrachten es daher als unentbehr-
lich, daß hauptsäihlich anden hölferen Volköschuleii
ein gründlicher Unterricht in dieser schönen und nützslichen Kunst, die bisher leider übersehen worden ist,
ertheilt werde. Ein Jüngling, der nicht Kopf oder
Lust genug hat, seine angefangeiien wissenschaftlichen
Studien fortzusetzeiy kann sich in den meisten Fällen
dennoch sein gutes Brot verschaffen, wenn er zu
rechnen und gut zuschreiben versteht. ’Da der k.
Hoskalligraph Herr Anderssoii, dessen Knnst- und
Gesehmacksicin iii Paris und Düsseldorf arisgch ldei
und der, iinferer Meinung iiach, einer der hervorra-
geiidsteii Kalligraphen uiisskres Landesist, seine Wirk-
samkeit hier in Ystad nun aufgiebt und den Dank
und die Anerkennung Aller mit sich nimmt, so höre
er, wie schon iin Jahre 1875, wo er mit großem
Erfolge an allen Lehranstalten hier zu Lande wie
auch in Finnlaiid und in Däneniark Unterricht gab,
den Wniisch aiissprecheiy in seiner iiützlicheiiThätig-
keit auch fernerhin fortziifahrein

Ja, wie gewöhnlich. zu der riispriinglich auf den
12. d. Mts. anberaumt gewesenen G e n e ral v e r -

sammlung der Gesellschaft der Balti-
schen Bahn die erforderliche Anzahl von Tlctien
nicht vorgestellt worden ist, findet die, unabhängig von
der Zahl der präsentirten Aktien beschlußfähige Ge-
neralversammlung am 26. Mai iii St. Petersburg
Statt. -—...—....-

Jn der am 8. d. Mtz in Riga aogehaitenen
Vorstands-Sitzung des Livläii dii eben Thier-schutzvereines leg-te. wie wir dem Rig. TgbL
entnehmen· u. A. der Vicepräses R. W allis ein
von ihm ausgearbeitetes Project zur txsrrichtung einer
L ehrsch m i e de in Riga vor. sltusgehend von der
Erfahrung, daß der Hufbeschlag bei uns zu Lande
ein noch recht primitiver ist und sich mit demjenigen
in England, Frankreigh und Deutschland auch nickzt
annähernd vergleichen läßt, war Antragsteller der
Ansichh daß sich eine Besserung in dieser Beziehung
am Ehesten durch die Errichtung einer Lehrschiiiiede
herbeiführen ließe, wo Schmiedegesellen im rationellen
Hufbefchlage theoretifche und pxaktische Anleitung

EkhAIkEU spllstd Als Musteransialt dieser Art könne
die Dtssdener Lehrschmiebe zum Vorbilde genommen
Wespen, DSVEU Vorsteher sich in entgegentommendster
Welle zur. Ekkheilung aller gewünschten Aus:
kunfte bereit ·erklärt. habe. Es sei ferner nicht
VCIWU z»U zWEIlSlU- das; das Publicum einer derarti-
DSU AUMIIL deren Nutzen auf der Hand« liege —-

denn auf die richtige Handhabung des Hufbesehlages seidas großte Gewicht zu legen —- seine volle Shnipa
thie entgegentragen würde, und endlich dürfte man
hoffen, da÷ auch das Schniiedeamh kvelches aus tüch-tigen und strebsamen Nieistern beziehe, dem Vorhabendes Thierschutzvereines fördernd zur Seite stehen werde.
Es bleibt nur zu wünschen, das; dieses vielverheißeiideProject in Riga bald realisirt werde und, wo möglich,
auch in unserer Stadt, wo die Bedingungen zur Er—-richtung einer Lehrschniiede gleichfalls vorhanden sein
dürften, Nachahmung finde,

Hirrhlcche Nachrichten.
St. Jo h a n ais-Kirch e: Am Himmelfahrtvsage: Lettischer Gottesdienst mit Llbendmahlsfeiein

Anfang: 7 Uhr. Prediger K r ü h n.
- St.Petri-Kirche. ·

Für die St. PetrisKirche sind eingegangen: Ge-
nieiridwCollccte 6 Rbi. 59 Korn, von Herrn Ernitz5 R"bl., von Herrn u. Frau Holst 25 Rbl., Anna
Töns 1 Rbl., A. Slllaots I Rbl., Kata Anton 1
Rbl., Verrnächtiiiß des Johann Noppt 20 Rbi. «

Mit herzlichem Dank .
W. Eisenschmidt

i T a d t c n l i sl e.
Alfred Schneider, 8 Jahre alt, -s— an! 10.

Mai in St.-Petersburg.
Hans Schleuh Kind, s· am 9. Mai in St.

Petersburg .

» Frau Elisabeth Rosen bau m, geb. Fing, f
im 69. Jahre am 7. Mai in Riga.

Anna Mittm nun, f am 10. Piai zu Stub-
bensee bei Riga. i

— Ernst Leopold Zie genhirt, sss icn 91. Jahre
am 20. April in Kaina.

Ella Ments, -s- im 15. Jahre am ·9. Mai in
Riga « .

il c n c It c II o It.
Ktllllpcnhtillh 24. (1"2.) Mai. J. M. die— Kaise-

rin von Rußland empfing heute den russischeki Ge-

sansteii in Tlliünchem Grafen OsiensSackety nebst Ge-
ma lin.

Paris, 20.f(8.) Mai. Sogleich nach der Verlesung
des Briefes von Pasteur über die Hundsrvuth in der
Akademie ward vonnMinister Falliåres ein Ausschuß
ernannt, der die Untersuchungen Pastenks prüfen soll.
Es sind dies die. namhaftesien Autoritäten in solchen
Fragen: Beclarly ständiger Secretär der Akademie
der Medicin und Professor der Pliysiologie an der
medicinischen Facultät in Paris, Paul Wert, Bitt-
glied des Instituts und Professor der allgemeinen
Physiologie, Bonlay, Viitglied des Jnstitnts und
Prosessor der vergleichenden Paihologie am Museum
für Naturgeschichta Villeniim Mitglied der Akademie
der Vkedicin und Professor der knediciiiischeti Klinlk,
Vnlpiary Piitglied des Instituts und Professor« der
vergleichenden Pathologie an der medicikiisiiseii Fa-
cultät in Paris, und Tisseranly Staatsrath und
Director im Ackerbauministeriuitn

"Patis, 24. (12.) Mai. Der Marineniiciisier ent-
pfing eine Depesche aus Hanoh welche viel-set, daė die
Errichtung tonkingsischer Regimenter rasch fortschreite.

stellt, 25. (l3.) Mai. Die Viitgliedcr der kre-
ietisischeti Versammlung erklärten Photiadis Pascha
officiell, daß sie, wenn die Frage über die Wakufs
bis zum 25. Mai von der Pforte nicht den von der
Versainnilung geäußerteti Wünschen entspreitlsend ent-
schieden werden sollte, ihre Vollmachten tiiederlegen
und ihre Glaubensgenossen zur Sistirtnsig der Steuer-
zahlungen auffordern würden. ·

Tklegtamme
derNDrdischen Telegraphen-«Agentur.

Werth, Montag, 26. (14.) Mai. Die ,,··:liord-
deutsche Allgemeine Zeitung« theilt den Wortlaut eines
Telegratnmes des Reichskanzlers Fürsten Bismarck an
den Deutschen Consul in Capstadt mit, wonach die-ser den ColoniakBehörden amtlich. erklären soll, daß
Lüderitz und seine Niederlassutigenin Angra Pequena
unter dem Schutze des Deutschen Reiches stehen.

Philipphliruhh Montag, 26. (14.) Mai. Jh.
Tllkas die Kaiserin von« Rnßland wohnte gestern« der
glänzenden Soiröe mit lebenden Bildern nnd der
feenhaften Beleuchtung der Orangerie und des Par-
kes bei. Gegen 60 Fiirstlichkeitein darunter der Deut-
sche Kronpring waren auf der Soirss zugegen.

« Yiaikth Montag, 26. (14.) Piai. «Sir Cllfford
Lloyd begiebt siih demnächst nach London und kehrt
auf seinen Posten nach Kairo nicht mehr zurück; anch
die von ihm ernannten Bealntisn sollen sofort entlas-sen werden. Nubar Pascha soll darauf bestehen, daß
kein Enropäer im Ministerium des Innern ange-
stellt werde.

Telegraphischer Gouv-bepicht«
der St. Veiershiirger Börse.

St. Petersbnrg, 14. Mai 1884.
Wechfeleourfa

London 3 Mon- dato .
. . . Ball-»Bl- 24IX2 Gib.

Hamhukgs » » . . . · 208 Bs-208V2 Gib·
Paris Z » » . « L . 255774 Eh.
Halbimperiale . . ».

. . 8-10 END— 8-12 Vl-
·· « 1«J·«1«dE-n«issi«3uV«««««·F1«8ts«,7s81v 219 Vs

2. Emission . .
. 20873 Gib. 20872 Pf.

ZZ Bankbillete l. Emission . . . 9734 Glb.9»81,-4 Pf.
DØ Bankbillete 2.Emission . . . Its Gld.96I-, VI.
HZ Jnscriptionen 5. Serie. ».

. . 90V2 Gib. Pf.Pfandbr. d. Rufs. LiodensCrcdits . . 13972 Gib. IZBTJS Pf.
Actien ber Baltischen Bahn . . . 1091Z,Gld.110 Pf.Ljerlxkissr Börse,

den 26. (14.) Mai· 1884.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Monate dato ·
. . . . . 203 M. 70 ZJicl)spf.3 Wochen dato . . . .

. 205 M. 50 Rchspf
Rufs. Creditbill «(fur 100 Ndl.) . . . 206 M. 75 Rchsps
Tendenz für russiiche Werthex befestigt. .

Für bie Rebaction verantwortlich:
DIUE Mattiesein canci.A.Hasxelblgt.t.

Neue Dörptsche Zeitung.Æ 113. 1884.



Von der Eenfut gestattet —- Do r v a t- den l5. Mai 1884. Dcuck und Verlag von T. Mem-sen.
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‘Der 83ern: stud. dipl. tjeitirirt) e l ‚ o 6 __

581 oab bat Die llniuerlität berluffen. . ® t l B
{Derivat ben ec 1884. ‘2119113181151. - * Mittwoch ben 16 Sinai 1384‘z ' - Dinstag den 15 M ' 1884

Sir. 760. Cäecr. ‘i. S b ‚I . ° -

.. QBorftell 1 21i. u. 92 'f,'» ; l ’ ' a‘

(;;75{%;9‚—If der l J Inversltat; I )olf-pa.t. „*L‘>‚__bilvli‘tla3wiirinner!"‚ i%eef.‘.l‘i2'i°.l“ef ä. .

nun, Setiinäiu ilt sur Lätrufe gleit. i _E's wird hierdurch in Erinnerung gebracht. dass die Aufnahme gg g:‘f’t°"°:”’ ‘ l Bmm” tnnung
meiliger Qtuemeifuxig cm 3 Qnrpat Gebarender und kranker Frauen auch wahrend der universitätsierien erfolgt, in 6L asetexeburg, fbreäben, unter l Ga -

beriirtbeilt markiere und zwar ist sowohl die allgemeine als auch die Abtheilung für noverzc.
'

Eorpat, ben 5. ‘mai 1884. i zahlende Kranke geöffnet. Die unentgeltliche Sprechstunde ____—'

ältester: (E. u. ‘lßnbl. gleichfalls täglich Während der Ferien von %lo——ll Uhr Vormittags Qu ' 5“” S um“
93t- 772. Seit. 3. Hornberg. Statt _ '

Sei‘ 83ern stud. pharm. Decar Dorpat, im Mai 1884. e 59er biete; mitten
‘Lergan but Die Lliiiueifität bei: m6 Direcüon gggsgfggggglgigbgiatggfvteexbtew ausgeführt von derlllriolfsvhenlßaielleer: . " - o .

lallgS-pt l4 im, 1884 ' _-—-—-- mereine geftattet, . l“? Mitglied“ ll- deren Familien
‚ ta, en . ai .

×—____.__

Sßrorector: Sbrugenborff. mu‘ ‚d, t 6“‘ v- Entree
er e - e. .

22n fg_ e. .....„.‚_e..:.;iii i;:«.::.i.i.i iziitngn: sie;“i.i°ni..ciiiitiiäii‘ii Büruermussa. enorm 9 wir gemis-

_ 5911 bei 2961}: Stud. W6Ol. 3W ädyuiiicpreibeu ertbeiit hat, tiinbigt bierburcb vor feiner älieiie nach Sßciriß meinem -—' i Fremde können eingeführt
liuä S? oppel 111 Sorput nicht angu- (satte fur säumen, getreu unb Rinne: an. ‚ “ienstag den .15 Mai 1884 werden.
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Kaiser Wilhelm wird, wie neuestens«ver1aritet,
die üblichen Soinmereureti Mitte des Monats Juni
beginnen. Nach Dem, was man hört, · wäre das Pro-
gramm noch nicht definitiv festgesetzt Unter den in
Frage stehendenBädern hört mawjktzt auch Marien-
bad nennen. « g «

Aus Rom geht der »Germania« ein Teiegramni
zu, wonach der Papst darauf verzichtet hat, in die

Resigriation des CardinakErzbischofs Ledochoiw
ski zu willigen, weil Preußen nicht auf die-Wünsche
des Pcrpstes in Betreff der Erziehungsfrage eingehen
wollte.

Dem »Expor·t«', dem Organ des Centraivereines
für Handels-Geographie, wird aus Lissabon gemeldet,
daß der mit dem Kanonenboot »Möve« nach der.
amerikanischen Westküste entsandte GeneralsConsul Dr;
Nachtigal A n gr a P e n q u e n a zum Reiseziel habe,
um dort auf den von dem Bremer Hause Lüderitz
erworbenen Küstengebieten die Dentsche Flagge zu ent-
falten. Bekanntlich ist-die Angelegenheit dieser Tage
im englischen Parlament zur Sprache gekommen-

ohne daß die britischen Minister bestimmte Auskunft
über die Pläne der Deutschen Regierung gegenüber
jenem westmfrikanischeii Küstenstrich hätten abgeben
können. Die Angelegenheit würde durch die Entfal-
tung der Deutschen Flagge eine überraschende Wen-
dung nehmen. Der ,,Export« meint: Wenn sich die
Thatsache bewahrheitey so würde sie völlig idewntisch
sein mit der Begründung der ersten Colonie des

Neunzehnter Jahrgang.

Reiches Deutscher Nation. Jstdie Deutfbe Flagge
in Angra Peqitena entfaltet, so gehört das Land zu
Deutschland und die ausländischen wie inländischeii
Gegner einer deutschen, EolonialzsPolitik werden diese
Thatsache anerkennen müssetn Weht einmal die Flagge,
so ist die Oberhoheit des Reiches über das Land er·
klärt und die aus dieser Oberhoheit sich ergebenden
Folgen, die Pflichteii wie die Reime, werde» dcjid
einen »sehr unzweideutigeii Charakter annehmen. Die
Entfaltung der Reichsflagge in Angra Penqiiena be-
deutet eine neue Epoche nicht nur in der wirthschafts-
politischeiy sondern auch in der culturspolitischen Ent-
wickelung Deutschlands. Mögen Hiiiimerhin die Geg-
ner ob des schmalen, armen Küstteisstriches schniähen
—- der Hebel für eine fruchtbare coloniale Politik
Deutschlands ist gefunden, denn wenige Meilen land-
einwärts von der Ktiste liegen die Zugänge zu den
fruchtbaren Hochländern von Bigheund Damaralaiid

Nach den neuesten Berichten aus London soll be-
züglich der englischen Exp edition· na ch d e m
Sudaii zum Entsatze Gordocks noch keine Entschei-
dung Seitens der Regierung getroffen« sein. Ein dar-
auf bezüglicher Plan des Kriegsministerium sollz
allerdings existiren, jedoch scheint man über den Zeit-
punct für den Beginn oder Campagne nicht einig
werden zu können. Es steht fest, daß erst Ende Juli
der Wasserstand des Nil so weit gestiegen ist, daß
eine Armee von Assuan stromaufwärts zu Wasser
transportirt werden taten. Wenn das Unternehmen
mit dem nöthigen Ernste-betrieben werden soll, muß
jedoch die englische Armee bis zu diesem Zeitpuncte
schlagsertig bei Assuan stehen. Allein wer· könnte be-
haupten, daß in zwei Monaten die Rebellion im Su-
dan nicht solche Fortschritte gemacht haben wird, daß
England auch für die Vertheidigung Aeghptens den»
Kampf aufnehmen muß? Das Cabinet Gladstone
würde feinen Entschluß sicher unter dem Drucke fassen
müssen, den die öffentliche Meinung in England aus-
übt. Haben einige enischlofsene Freunde Gordon’s,
wie Sir Samuel Baker einem jourtiallstischen Jn-
terviewer anvertraut» doch schon an« eine Sammlung
für eine PripakExpedition nach dem Sudan gedacht-«
wenn die Regierung noch länger zaudern würde, die
Waffen zu ergreifen. Sir Samuel behauptete, in
Einem Tage würde in London 1 Million Pfund sub-
scribirt sein. Uebrigens hat das Armeeverpsiegungs-
·Commando inKairo Befehl erhalten, für ei ne engli-
sche Expedition Vorbereitungen zu treffen und- vor
Allem 12,000 Kameele zu kaufen. « . i—

Das Tagesgespräch in Paris bildet der schroffe·
BAUE- der zwischen deinPrinzenVictor
Napoleon und feinem Vater, dem Prinzen
Napoleoci Jerome, eingetreten ist. Jch glaube nicht,
schreibt der Pariser Correspondent der Köln. Z» daß
Viksps Ereigniß politische Folgen haben wird, wen·ig-
stens nicht unmittelbar, denn die Lage der Bonaparis
tistiscksen Partei ist zur Zeit ganz hoffnungslos. Da
uns aber ein Blick in die weitere Zukunft versagt
ist, so bleibt das Ereigniß doch darum der Rede
werth, weil es beweist, daß Prinz Bictor Napoleon
einen selbständigeren Charakter besitzt, als man nach

frühern Vorgängen hätte annehmen sollen. Man
kann es als feststehend betrachten, da÷ zwischen Va-
ter und Sohn schon seit Langem ein gespanntes Ver-«
hältniß herrschte und daß der Sohn dem Vater ge«-
genüber wohl« kein Anderes Gefühl als Furcht em-
pfand. Jerome scheint seinen Sohn seit Jahren schroff
behandelt zu haben und diese Behandlung« steigerte

sieh, als der Prinz von den Gegnern Jeromeäs szals
alleiniger Prätendent ausgerufen wurde. Sie wurde
um so empfiiidlichey als Jeroine ihn auch nach er-

reichter Großjährigkett als einen unmündigen Jungen
zu behandeln fortfuhr. Kein Wunder, « daß Prinz
Victor sich sehnte,ider väterlichen Zuchtruthe zu« ent-
gehen, und die Rolle eines Parteichefs fürs viel ver-
lockender hielt, als die eines schlecht behandelten Schuls
jungen. Nur war-es schwer, aus letzterer heraus-
zukommen, da er in allen seinen Bedürfnissen bis
aus den letzten Heller auf seinen Vater angewiesen
war( Man sagt, daß dieser in letzterer Zeit dersucht
hat, den Sohn durch Entziehung des Taschen geldes
zu bändigen·, und daß es aus diesem Anlasse zu uner-
hörtheftigen Auftritten gekommen ist. Jedenfalls
gelang es dem Vater, den gänzlich von ihm -"abhän-««
gigen Sohn, wenn auch nicht. gerade zu einer gänz-
lichen Unterwerfu"ng-, so doch zum Schweigen zu brin«-«
gen. Da sollte plötzlich ein unerwartetes Ereigniß
eintreten: Frau Moet-Auban aus Epernah setzte den
Prinzen Victor zum Erben ihres 60 Millionen be-
stragendeu Vermögens für« den Fall7ein, daß ihr Mann
sie nicht überleben sollte. Kürzlich starb Frau Moet--
Auban, aber die Erbaussichten des Prinzen Bitter-
wurden zu Wasserz da Herr MoetkAubrn noch lebt«
und die Erbschaft seiner Frau antrat. Immerhin
sollten die Verhältnisse des Prinzeii Victor durch
dieses Testament eine Umwälzung erleiden, denn Herr
Moet-Auban hat, um die Gefühle seiner Frau zu
ehren, dem Prinzen eine Million Francs zum Ge-
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fchenk gemacht. Man stellt dies zwar in Abrede, aber
Alles fpricht dafür, daß diese Schenkuiiglthaifächlich
stattgefunden hat. Jedenfalls ist Prinz VictorT seit«
Kurzem im Besitze eines eigenen, wenn anch für prinz- "

liche Verhältnisse bescheidenen Vermögens, uinddnii
mit war feinem Vater ein Haupteinwirkuiigsmiitel
genommen. Anläßlich des neuesten Briefesedes Prin-
zen Jerome, in dem die Republick als gar keine üble
Einrichtung bezeichnet wurde, kam es zu heftigen
Auseinanderfetzungen zwischen Vater und Sohn, bei»
denen Ersterer sah, daß er auf Letzteren keineswegs
mehr rechnen konnte. «Nun war er« aber gerade jetzt,
wie er das alle Jahre thut, im Begriffe, auf mehre
Monate in ein Seebad zu gehen; niitnehnten konnte
er den Prinzeu Viktor nicht gut, da es doch zu lächer-
lich ansgesehen hätte, einen erwachsenen jungen«
Mannso an die väterliche Schürze zu binden —« in
Paris lassen mochte er ihn auch nicht, da er befürchk
tete, daß dann feine Feinde wieder Einfluß anf ihn!
gewinnen könnten —-«und so beschloßir denn, seinen
Sohn, während er ins Seebad ging, auf eine orien-
talifche Reise zu schicken. Prinz Victor weigerte sich,
die Reife anzutreten, und kündigte seinem Vater kurz-««
weg an, daß er von diesem Augenblicke an das vä-
terliche Dach verlafse, ein Vorsatz, den er auch au-
genblicklich ausführta Jüngst, als fich Vater und
Sohn beim Begräbnisse der Prinzessin Murat begegg
treten, grüßte Prinz Victor feinen Vater achtnngsvollj
diefer aber wandte« ihm den Rücken, ohne den Gruß
zu erwidern. Victor scheint nun aber nicht die Abs
ficht zu haben, sich lediglich mit der Rolle eines un-·«
abhängig lebenden, aber nichtsthuenden jungen Ma«n- «nes zu begnügen: er reist jetzt nach Ch"iselhurst« zur
Kaiserin Eugenie und die Aufnahme, die er dort«
finden wird, dürfte für seine künftige Haltung maß-
gebend fein. Man weiß, daß die Kaiserin detsPriiiZ
zenJerome trotz förmlich erfolgter Ausföhnungjd"o·ch"
niemals geliebt, den Prinzen Victor dagegen sehr in«
ihr Herz gefchlosseii hat. Es könnte« daher sehr leichte
gefchehen, daß sie feinen Schritt nicht nur « billigtj
son·dern ihm auch« noch Geldmittels zur— Verfügung«
stellt, um feiner Prätendentenrolle würdig leben zu
können«- Man schätzt ihr Vermögen- auf 700,000kt·.
Reine, was für fkanzösische Verhältnisse sticht gerade«
viel ist; immerhin würdesszsie vielleicht einein Theil
davon fchon jetzt dem Prinzen Vicior abgeben kürt-
nen, da nach ihrem Ende ihm ja doch das ganze
Vermögen zufallen foll. Was die politische Richtung
des Prinzen Victor anlangt, so ist er cletical und

« «l«·ruillctan.
Rumpenheim und Philipvsrulk

· Rumpenheim, das anläßlich der Hochzeit, die in
den nächsten Tagen auf dem benachbarten Schlosse
Philippsruh stattfinden das Reiseziel so vieler Fürst-
lichkeiten geworden ist, ist ein freundliches, stattliches
Dorf im rheinischen Charakter. Gs liegt etwa eine
Stunde sMainaufwärts von Offenbach in fruchtbarer
und wohlangebauter Gegend. Das Schloß Rumpens
heim ist ein ziemlich weitläufiger Bau, der hellge-
strichen aus dem Grün des Parkes herausglänzh aber
von Außen durchaus keine architektonischen Ansprüche
macht. Auch das Jnnere des Schlosses ist mehr ein-
fach und behaglich als prächtig und großartig Den
Reiz von Rumpenheim bildet ein großer sorgfältig
gepflegter Park mit Bäumen von seltener Schönheit,
sowie der Blick über die Ebene hinweg nach dem
Taunus-Gebirge.

Schloß Numpenheim gehört nun der verwitwe-
ten Herzogin von Cambridge Die letzte Besitzerin
hatte den großen fürstlichen Familienkreis um sich
regelmäßig zu sammeln gewußt. Dann war das
Schloß sehr still geworden, bis ihm der jetzige Au-
genblick wieder einen besonderen Glanz verleiht. Die
Honneurs von Rumpenheim macht die Großherzogin
von MecklenburgsStrelitz Namens ihrer Mutter, der
Herzogin von Cambridge Pferde und Karossen hat
der Herzog von Nassau aus seinem Schlosse zu Kö-
Uksstein am Taunus nach Rumpenheim geschickt. Von
militätkschen Ehrenwachen hat man gänzlich abgese-
hen. Numvenheim liegt auf großherzoglich hessischem
Gebiete.

DE! hesskfchen Linie, welcher die Braut entstammt,
gehskt betet! Vaters Schwester, die Königin von Dä-
USMAIL Dis den dhnastischen Glanz ihrer Familieso hoch gehoben hat« Auch sie befindet sich bereits in
NUmpeUhkkmi D« Exkk0z11g, der deren Tochter, die

KATER« VII! PUNITIV- Mtch Frankfurt brachte, traf
PUUct 9 Uhk aUf dem Ncckck - Bahnhofe ein» Em-
pfang fand nicht Statt- auf Dem Verm: befand sichnur der Herzog von Nassau, dessen Gemahlin eine

anhaltische Prinzessin ist, mit dem Kronprinzen von
Dänemarh der rufsische Gesandte aus München, Herr
v. Osten-Sack«« der russifche Biceconsul, Polizei-Prä-
sident von Hergenhahn und Mitglieder der ruffkfcheci
Colonie ,Nach herzlicher Umarmung der anmuthi-
gen, blühend aussehenden Kaisxerindurch ihren Bru-
der und den Herzog ·von Nassau, bestieg diese mit
ihrer Tochter Großsürstin Xenia und der in ihrer
Begleitung befindlichen Großfürstin Katharina und
dem Kronprinzen von Dänemark den offenen , mit
vier Rappen bespannten und vom Herzog von Nas-
sau selbst gekutschten Break, und fort ging es in ra-
scher Fahrt, unter lebhafter Begrüßuug des Publi-
kum, durch die Kaiser-Straße, die Anlagen und über
die MaimFähre nach- Rumpenheicrn Dort weilen be-
reits die Prinzessin von Wales mit ihren drei Töch-
tern Louise, Viktoria und Maud, die Herzogin von
Nassau mit ihrer Tochter, der Prinzessin Hilda, und
dem Grbprinzen Wilhelm, die Prinzessin Marie von
Anhalt mit ihrer Tochter, der Prinzessin Hilda, die
Prinzessin Bathildis von Schaumburgdssippe mit ih-
rer Tochtey der Prinzessin Charlotte, der Herzog von
Cainbridge Die jüngeren Prinzen und Pri"nzessin-
nen, Letztere in helle Toiletten gekleidet, empfingen
die Kaiserin auf dem mit Laub und Blumen herank-
ten Bogengange, der das Schloß mit einem Theile
des Gartens verbindet. Jm Innern des Schlosses
fand dann die Begrüßung Seitens der kbniglicheri
Mutter Statt und wurde die Kaiserin dort auch durch
soeben eingelanfene Telegramme vonder Königin von
England, sowie der Krouprinzessin Stesanie aus La-
xenburg überrascht, in welchen diese ihre Glückwünscbe
zu der ersehnten Vereinigung der anwesenden Mit-
glieder des dänischen Königshauses darbrachtem Der
Landgraf Friedrich Wilhelm von Hessen nebst Ge-
mahlin, der Braut, Prinzessin Elisabeth, und dem
Bräutigam, Erbprinzen von Anhalt, weilen zur Zeitaus Schloß Philippsruh und kamen erst Mittags
zur« BEgkÜßUUg DE! hohen Verwandten und zum Di-
ner in Rumpenheim an. Dort liegt das ganze Ar-
rangements die Unterbringung der Fiirstlichkeiten mit
Gefolge, im Ganzen 187 Köpfe stark, in den Hän-
den des Reisemarschallsder Frau Großherzogin von

Mecklenburg, Herrn von Steuben die der Festlichkek
ten auf Schloß Philippsruh Dahingegen in denen
des landgräflichen Hofmarschalls von Küchler. Sonn-
tag, den 25., Abends Zz Uhr, findet in der Oran-
gerie zu Philippsruh eine Soiråe Statt, an welcher
55 Fürsten und Fürstinnen Theil- nehmen werden.
Auf directe Anordnung des GeneralssPostmeisters Dr.
Stephan ist in Rumpenheim in wenigen Tagen eine
Tag und Nacht geöffnete TelegrapheniStlrtion und auch
eine Postagentur errichtet worden. Jcn Gefolge Ih-
rer Majestät der Kaiserin befinden sich: Die Fürstin
Kotfchubetz Dame ckhonneurz Mademoiselle Ofe-
row, Demojselle d’honneur, der Großstallmeister Ge-
neralsAdjutant tFürst Galitzin und der Hosmarschall
Prinz Obolenski (Nat.-Z.)

Zur Gange-Frage.
» Berlin, 21. Mai.

« Neben den großen Umwälzungem welche die Ge-
schichte der Mittelländer unseres eigenen Erdtheiles in
der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts zu verzeichnen
hat, bilden die Eroberung CentralsAsiens durch Ruf;-
land, die Oeffnung Japans und Chinas für den Welt-
verkehr und endlich die Erschließung und Besiedelung
Jnner-Afrikas durchForscher und Handelsunternehmum
gen von allen civilisirten Völkern der Erde die Haupt-
ereignisse der neuesten Geschichte Gegenwärtig ist
der Lauf des Congo entdeckt und die Bedeutung die-
ser nächst« dem Nil wichtigsten Wasserstrasße Afrikas
voll anerkannt. Forschern und Kaufleuten aller Nag-
tionen haben wir dieses große Ergebnis; zu verdanken
und die Welt befindet sich der Entstehung eines ge-
ordneten Staatswesens auf dem fast jungfräulichen
Boden West- und Mittel-Afrikas gegenüber. Die ganze
Schwierigkeit eines solchen Unternehmens tritt schon
bei den ersten Anfängen vor das Auge des Betrach-
ters. An der wesvafrikanischen Küste waren seit der
Entdeckung des Seeweges nach Ostindien durch Vasco
de Gama die Portugiefen die Ersten, welche Statio-
nen errichteten und dem« Namen nach als herrschende
Nation auftraten. Dann kamen Franzosen nnd Eng-
ländey auch sie thatfächlich nur an einzelnen Puncten
wirklichen Befitz begründende, aber lange Küstenstriche

nebst dem unbekannten Hinterlande als ihr Eigen-
thum oder ihr Schutzland beanspruchend .Jn-—neu"e-
ster Zeit, als jene Küstenstriche durch di·e Erschließung
des Hinterlandes und der schiffbaren Ströme erst Werth
erhielten, haben die Franzosen einerseits durchdie
Brazzassche Colonies und die »internationale Congo Ges-
sellschaft«, andererseits durch die Erwerbung weiter·
Gebieteund Begründung von Stationen den Congo
entlang festen Fuß in jenen Gegenden gefaßt. Es ist
bekannt, mit welcher Aufmerksamkeit die Welt diese
Unternehmungen verfolgt, und wie besonders auch die·
deutsche Politik dek Bildung eines Staatswesens, das
sich anerkannter Weise aus der Congo-Gesellschaft ent-"
wickeln soll, neben England und Frankreich als schari
fer Beobachter gegenübersteht; Die Bemerkungen, welche
die ,,Nordd. Allg ZE- über die neuesten Schritte der«
,,Congo-Gesellfchast« gemacht hat, sind überall beachtet
worden, aber die hierdurch gestellten Fragen noch nicht
gelöst. e -

Heute geht « dem genannten Blatte »von autori-
siter belgischer Seite« eine Erklärung über Entste-
hung und Ziele der Congo-Gesellschaft zu, deren Jn-
halt zu weiteren Fragen ·einladet. Die ,,N. A. Z« «
begnügt sich zunächst mit dem einfachen Abdruckex
Auf Anregung des internationalen Congresses —- so
heißt es darin ——" für die Erforschung JnnewAfrikas
(Protector desselben war der König von Belgien)
wurden seit 1876 am Congo Stationen angelegt,
ebenso an der Küste des Jndischen Oceans," so« das;
in einigen Jahren die Ost- und Westküste Afrikas
verbunden sein werden. Dies geschah durch die »Be-
vollmächtigten« der ,,Jnternationalen Eongo-»Gesell-
schast«, welche sich auf Anregung jenes Congresses
bildete. Dieselben erwarben durch Specialverträge
von einzelnen Häuptlingen der Eingeboreneti die«
,,Souveränetäts-, politischen nnd Privatrechtel der-
selben. Demnach ist dieGesellschast selbst der Sou-
verän jener Gebiete geworden. Dieselbe will ihre
»Besitzungen« —— sie ist nämlich auch Privatbesitzerin
des Grund und Bodens re. — Jedermann ohne ik-
gend welche Beschränkung und Vorbehalt zugänglich»
machen. Der ,,Vertreter««derselben ist ihr Präsident,
Namens Strauih, ein Belgiey welche: in ihrem Na-
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entsscljiedenerssGegner der Scheindeknokratie seines
Vciterssi Wenn er« in seinemlissifähereti Briefes-erklärt
hatte, daß er» nieinals »ein Rebell gegen seinen! Va-
terwerderrwürdeifs so soll erdiesect Aussp,ruch, jstzt
dahin eingeschränkt haben, daßs tvennssxseipsxnei sieh
ganz mit der Republik aussöhlse oder sichnhr auch
nur noch mehr nähere, die Sachlage eine derartige
Aendezxyng,ersahre, daū sie ihn zkesnteni Hervortreå
ten aus seiner gegenwärtigen Zurtje1halt,111.1g zwingen
könnte. Es können unssasbsds nochssrechtxschöne Aus:
eiitandersetzungens er-b1ü7hen3.T-’-TT» « ««- T d«

" «Jn,-Jkålieu· hat ·«sdeben Mancini anläßlich de1
Debatte über dasBndget desdlusswärtigen Amtes«
itxeiner längeren. Rede« sich» über seine Pplitik ver
bjeijet sixkiddåk T kein p e 1 -" A· 1 ii c: u zjgedacht,« jwexchi
al»·sZ·«·»·Bitr«g«schgft der Lsvhjfslckhkt des Friedens« für» Cu-
sexclnnipsvnndigssei-IT« «« Ä «

; Und-H: »denn, Fklsxsllssdk ".I’-sEs FLIEDLIIYSZ JzldksshtdFpnnttestcl1.;nnd-Cl1szsnsie" dssösfgsssslxlhtj disk? -",«T.slnsxss««
feig-ZEIT« Dis-Dicht« «3"SiJHDnkdIE 9k AVHTHTT W« Mai« V»
nxlxxggfsxx »Jchs . kniTxnF Ihnen» ggnz l·:sisl3""gn"e Anskllnft

»den Beginn «n·ndzs-GHaiig,d,er"Utiterhandlirngen er;-
tkäkkkeslsxs, , - END? Will-z? .!«1,«lckchtsE««.-j." PFVJ ICdlIlEnkfslIs « »Es!
lnsxsgxlxchkchlgllksischkkx i -23.91"Iä;nxilsd"-H « Hsklns D nItdszln g
dzie««««xx·sl»ebe·r,.f»ahrtzs,; itaeh CaUtPFITsYans:«d.en1"«JVdlta«, de1
ennstxslnsn kFxeendkdsk dsnxIFdsnnlEsn9COdl»liäni-iF es! n—-
n ,i-.,7.-x.;« defect-list» wnrdsp Die El»nx:en»hn.nä dein Bes-
nzin«h»szhat"i·e»s« eine· außerdrdentsiiige ;Anfre=gun»g
v,exnsrin,c«h.t-»»He.r.r Fpllxllkslpdlsllslpdhl "!dl«iū,t»-«L- Idns
Her»,1;·-,.D«et·ring·» dersskepdrzngte Rathgeberssz LiHnng
Ctzangss inne, »zs·i1nt»e.r"«hi«e;lt»sz»sich mistszihin offespnherzik
lkdsxndks dngs lex-nd denkst? land- nnchdsns s» In·
China» .,b-edrphende»n» Gefahren« gezeigt hatte« —-, di·
Tgxjcos., die »n;1it,.szdexi .Mnsesn1änne»r»n.·Yüiiriaxks getneini
iIchn.ssls-II)- Snchs en nxncheix d«s-V-ll«;1pären","die Ver-
hltäsxnngnjnc chlnsssisichsn Küsten pdlxsdch dies Flotte.-
disk»Elngn.nhn1s»-lalsll-sHOlnOnHH nnd Fpstinnsn ins:
Held-sc densildxxsksxllesxilchsn Trupp-lis- ldsEIchS leid-löst·
Relk «« spleilenjkönnl-e-gzlvgnn n Seins« even— solchen
lxicglnckn 2zn»-fd.sknnnhr"enst; snchtn zHsnn » Dei-sing ersnns
digtkssiistch snnchx«ds·n.LdetdsngnngeenkFnnnsixsslchss « Cons-
nienkxdlxnt Fnnnxnx zäpllsselslxsx Fdlss Ydbslgusdngdsk
Mel-nenns- lTsscn.g-2 Anerkennung« «2ds.s fzngnssjsslssdels Pen-
lsrlesxntess . Abs? sLTdnklszni Zlnxidmyxs Exssckallxßnnk
d.s.n»-Peysnl,nzsn— .YllnIsgn--; KngnspSi gnnd-Kl-.ndg.l-Tnn«
Zpxlxerstra·g« zrniidz -Krziegsentschädignng». · Hktrsz Detring

seien-·»- dpsn....Bglsk-skldn.lgxkvnkn- Diensten» ; eine-T« CIEnlnMPOI
Leise-dannen, ,ln«Ks«.-»nntnlsß- Dieses; nxndsä d«ngstllch«
l:.9x1.ii.sI)t»l.5l2.llgt;;«:;tg Jnglslchk »He« lkwslchnr -Dsltlng« .nnch
Tzipngssin beschied« Einiges Des jpsätkgr- ging »Ist-ur-
IEHFIY HÄLFTE-USE« ykUkpPskks EITDCUSUEYI «-VCf-Eh.l.. Wch
Essig-Inn« nd. nnd »He-kühn- lnlstsskdsgd H Fnnntosg
In. »l,?iks?nng- »elnden,-Hnfen xdieslkr Insel, Insekten. di«
Mandsgrineii ihnxzverbie-ten-,.Kphlen einzunehmen, Folg-r,-
n»l,e«r;.-2dpehte lhrnsld Inst »Nicht-Banns.- dst Stndlz wenn
siks nslchtssgnnchgäbpnk nnd steine- Enesgis hnttel dpn
beiden: Erfolg— AlsszerlxlnisTiieniTslls nnlac1gte;- s we:
dgpxsPoden I snsislgeeelchnettspvesdsxellel « der-Heft seh:
dnsnxgxi »Ist) xisvskligtcs LnTAlTSLHl slssssndennnsxltx di«
Krtggsknstsschädlgnsxg- lndecn e! sei-klärte« Chinn slspüddl
eher: Eine-n; . sdtscg nls keine » solch« iDlknslütkjslegnng
annehmen. Die Kunde «von dem Abschlusse des«

Vertrages»flshatik"·" hier gxkoßie Freude verurfaehtksz ——«:

T JniseinekiCdrkesyondenziijides SpecialsBerichterstattekrs «
scdes ",,Tempss"si«n Tonkin -vom 1. April, welche-in T,
sderssselben Nummer erscheint, wie die obige Deptschjws
..liie·st· man, »daė Dei-eilig, ·. zder « chinesis«che-"Obfer-3Zoll- i
commissay ein Deutfcher ist, welcher mit den fran-

«. zösischen Marine-Officieren die freundlichsten Bezie-
hungen« unterhält.

s« Ueber- die» englifrhe Missiptn nach Abefsinien
wird der s»Daily, Neids« vonTszihrein Special-Corre-

spondenten Ictu"s—"-Adowa, über Aden, unterm 26.
April gemeldet: ,,Admiral Hewett langte mit seinen

,B«egleitern am 26. April» nach 19-tägigent Marsche
"" glii3cklich» in Adowa an( Südlich don Mareb, als wir .

« das« Gebiet» Allulaszs verlassen« hatten, wardie Bevöl-
kertiiig unfreundlich und weigerte sich, · uns Lebens-».

, niittel abzulassensb Llls wir"«i«n derjHauptstadht anka-
, irren, war« Niemand, abgeordnet.--..11t«1s» zu» empfangen;

den Etnwsohnern makes« betbotettswdrdenjuns Nah-
» ruiigscnitteljlt perkaufein DerLldniiralxszriehtete an
» All"ula, der «sich"·,init«·denr· Vertragsentwurfe an den

«.«. Hofstaat des «»Kö«ti"igsii,n. Mitskaki sbegebeng hatte, . ein»
T« Sehreibeip worin er. erklärte, keinen Schritt weiter»

««· thun «zu»«kszrönne.n, ««wenn»das««.Ve«rbot nicht aufgehoben»
wurde. DiejAntworx lautete, da÷ der König zu uns»
kosmuien Man lieferte unsszdann Lebensmik ;

tclf plößl"ich.««aber« wurdeszwiedex «jede«··-Liefe«r,.ung·,·»ein«i- -
·« gestellt. «» Dieses« Verhalten schreiben wir Idszenz Jntri- «
« guen der«·»(;5-c)ti·sulti von Frankreich »und; Griechenla·iid»

. zu,»d«ie Via»ssaua«v,er»ließen;, uuj dein, Verhandlungen
hin stxegraki heizsxxwpyyek-.»«Z:pei« hkixijche Officin«

wurden auf-dem »ofzenen.«Mazrktplatze von den· Sol-
. date« des —Got1per«n.enrs. insn»ltirt. «"Das-«;»;Vyl«k war

grob und« belszeidigend., Allulaskehrte endlich mit ei»-
· nem Briefe desvs«k»ö«nigis« zurück , in dein es« heißt:

»Jchspfende .-Ras,.dan«·1it er Rath ertsheile nud»s?eb»eus-
, mittel»verschaffe.» xDaszEjzer Excellenz gekommen, ·»ist,.

um,,Freu«11dschaft« zu»stistetkzwischettszden beiden Kö-
« uizzxiejghe«u.,»s,o« dürfe» «S»ie, sich« mit de: Rückkehzk »Hier« «

beeilen» Jchswerde bald kouixnenfh »Yie««Bedin.gnn»-»
gen; des ;;Veszr·t«tages, «,.welc«hen der »«-Kö»nig » nnerwälznts

« läßt , zssistid die folgenden: ,,1..«Mafs·aua spwird salss
« Ftzeszihasetj erklärt; ««2. das Ländergebiet vonx.»Bogas»»

Senheitfällt Aethiopien zu; ,3.«-d·er;« Jspexrschervuns
. Aegypteg erixnögiicht die Ernennung - eines» Abuna;«

«. 4z»Kön«ig««Johanzn gewährt denszGarnvisytten den» Kas-
-labat,,-Kqssala und Amadih jede »möglich·e-«Hilfe »und»
l gekeift-et« ihnen esse; five-ten Dlurkchziug durch seines-»Und ;-

. H»alle;zwilchen--2lbeisivksvt- UND Ase-eilte« sesvtxstshekxssp
denStreitfrggeJn werden durch die. Vermittelung Eng-
levdsugeixhxichtetkfk , , » 1 »F

Die wslnszglosgzrazilian « Times« » vom-J April»
nxeidetz »Der· ssriedeznspertrags zwischen. Chile fund
Petri-wurde in Lima aus 31. ,.März. unterzeichnetz

» Arn« 25». protestixrten die Vertreter Frankreichs,s Groß;
britszanniens undLJtaliens ».«gegen»Ar«tik«-el-4, —6., 8 »und»

« 1««0i des Vertrages; allein ZdiePerUanische Regierung—-
- lchsitses es. sieh-i»amtliche;egsixitiiißkponksdeixs Protest ei;-
, nehmen, solange nichtspxdie Regierung Port-diesen»-

Mächteskxsvsstkcxtspt werden. Untat-Mitte April; brach«
« derszzfranzbfisijte Gesandte»« xkzie diplomatischen Beziehun-

gen ab, schloß die Legation und setzte die französi-

schenkKriegsschiffe aiiidkerkPcicjffciStatiokr davon in
KsfntitnisI YPiisrckguay Ihzai die Pernanische »Regier.ung«
aneikansnnfijjEskssheißt,j.xdaū kraft einer Convention
stvisEben Jder Peruanischen uiidzChilenischen Regierung
4000»NZa-iirsz·;ii«."ch’i«le"ntscheTrupp-en für die Dauer eines
Jahres ins? Chorillos unweit Lima bleiben sollen.
Ein Waffenstillstaiid wurde zwischen Bolivia und
Chile vereinbart«.

i Inland i «
Dorpuh 16. Mai. Die letzte Nummer der ,,N en en

Zeit« debntirt abermals mit» einem Leitartikelfiber
dize ,,S a a g e,,i n dszen O stse ep r o vinz e· n«.
Dasewst heißt es:s , «.

7 J;
»

i
,-,Zur· Kenntniß der: « Dinge in; den» Ostseeprovinzen

sind in».-letzter« Zeit ineszhre Daten hinzugekommen, die
Nicht« Ohne sei« ernstess Interesse sind; »So. spxicht Um«
zunächst davon, zjdaß »in,,kürzester Frist; das den. Haken-·,
und Ordnungsrichternz zustehendesz Recht -zur Verhänk
gnng von Lei b. eszs str a fen tperde ahgeschafft werden.
Dieses »R«ech;tspist denselhetpausziHrund » einer; irgend
einmal ihnen gegebenen: Jnstruetion » verblieb-zuseh-
wohl sürdgs ganze Reich durch das allgemeine Gesetz die
Körperstrafef·ür»ansgeho-be·n:erklärt. worden. Die bloße
EkWCkkUFlsg XVI: Apfchgffntikixper Körperstrafeauch in
den Ostseeprovinzen ruft, gegenwärtig aligemeinexzFreude
hervor Utidxder Tag, w»o»diese- Anordnung; »in-Wirk-
samkeit«tritt, wird voraussichtliclxbei »den Bauern der
Ostseeproviniizeiiealss ein » .li« chter, Fefttagsp gefeiert— Zwer-
den, rvelcher vergreift, daß dieselben inmitten des raffi-
schzen Volkes nicht» vergessene Stiefkindex»b·»leiben sollen««.
-7 Hierauf konnex; wieder, ,,Neuen Zeit« »nur antwor-
ten,«da»ėd»ie Verhängixng vonsLeibesstrafen sv,on Niemand
Andern«alszvondenxgeltenden Gesetze selbst, -nich»t-nur
für die Qstseeprov»iznzen,.sondernsauchfür das· gesanmite
Reich, undzwaxausgprürkjlieh für ganz bestimmte Verge-
hen,- gestattetzundiauch nur in; diesen ga.nz,bestinimten,
beiläufig« sehrzseltenen Fällen zur Anwendung gelangt.
AußzerdemzniöchtencH rvir hezmeifeliy daß die Jvöllige
Anshezliung ; der xskärperstrafe gerade dort» »den: gewünschx
ten, Eixthusiassmiiä Indern-werde, wo ihrs-»das russiscbe
Blgit«s.xxslksstt.e.t-«« « ; s - -;:» se?

;:Von.·den-,Körperstrafen»geht; dannzsdie »New-Zeit«
ohne weiterezzVermistelungz aufzdass religiöseGehiet
Ehe-«· , .i-Efiv2-atIde1-es, lpcalsss Interesses« pichreibt fis-,,»i,"st,..; di«e,«Co-zn ver sio n de, r sjsE st e nz uz«r»·O-rt»h o.-
d»o«x,szi»e ,»»,zdie«".immer niehr anzBedeutung swächstzluiid
immer; grHßereYKreiJe ;Estlandszs, ;z,u -.z-kunifassen. beginnt.
In. demVolkei lebt Pisa Hsnffnrkngk daßkdiese Bewegung
uichiwiedek des.·Sjechiickiqise-eeiieu werde, weiches die
analoge Erscheinung in den Wer-Jahren traf. Als asus
eineparalleleErscheintMg weist manaufdie Gouver-
sion der Esten1zixspdemszBaptismus--hin, idie sich ge-
rade dolrt vollziehtzwoz auch zuerst; die, Strömung zur
Orthodoxie an die Oloerflächegetreten -ist«, nämlich in
der» Wieä z; Die »Conversit).1»1»zum Bantzisncuksz »gesch-iehi
ohne.Schivierigkeitecyzdie zur Orthodoxie aberk ist«-mit
zcrhlkeichenz««Srhreibereien, und Hindernisse-n verknüpft.
Möglieher Weise werden— zdie Esten --·..n-ur»«d,eshal-b-«cAnas
baptistejn," weil es ihnen nicht ganz;»lei;eht;-fällt,x.Orthog
doxe zu werden» Wenn dem also ist, erheischte de1

gesunde Menschenverstand eine-Erleichterung für den IUiebertrittdes «Volkes in den Schoß der ortho- .
doxeti Kirche: ist doch die Mehrung der Anzahl ihrer
Glieder ein Moment, an dem theilnahtnlos nicht « I;
vor-übergegangen werden darf. Handelt es sich um
die Wahl zwischen der Orthodoxie und dem Baptis- i i;
ums, so büßt das Lutherthutn in diesem wie in jenem
Falle seine Gemeindeglieder ein; Wem aber diese L;
zufallen, ist weder für-lebte Kirche noch für-den Staat
"glei·chgiltig«. -"— Wirwnthalteri unsjeden Eommens ·
tars zu diesen Ausführungen· und beschränken uns
darauf, im« Anschlusse hieran die Correspondenz eines

estnischen Blattes wiederzugeben. Jm ,,Olewik« lesen«
wir; »,,Jn·Han"ehl sollzbwie uns von zuverlässiger
Seite geschrieben wird, in Sachen der Conversions-

Bewegung neuerdings« eine seltsame Erscheinung zu
Tag? gekkktets sein; MehresLeute sollen plötzlich ans »

gefangen haben, das Geld einzufordern, auf wel-
ches sie gehofst hätten. Man habe ihnen allerdings
von allen Seiten versichert, daß sie keine. Kopeke
zu. erwarten hätten, trotzdecn aber wollten dieselben·«von« ihrer Hpffnung nicht lassen. S-eht,nur, welche »
Irrungen; und nebelhaften Hoffnungen— entstehen«

,.
· Die «neuestei Nummer des estnischens landwirth- - "-

schastlicheit Wochenblaites ,,K ü n d j a«.«, welchesauch «
»in letzter Zeit eine Reihe, füberaus instructiver Arti-
kel ne;-öffent1icht hat, enthän seine den Lescrnkdiaiee
Blattes sicherlich sehr willkomtnene Zugabe, indem

·es einige recht hübsch attsgeführte Jllustrationen
bringt; in Zukunft, gedenkt das Blatt» regelmäßig .

· durch» derartige »Jllustrationen den Werth des Textes -

zu erhöhen. —- Bei dieser Gelegenheit seienunsere
« Landivikthkx ahexmais daran drinnen, dieses Bratt in

seine-m Bestreb»en, wirklich· gesunde »und belehrende «
Nahrung dem Landvolke zu bieten,«nicht im Stiche»
zu lassen, sondern dasselbe durch Erweiterung seines«
Leserkreises in verdientem Maße zu fördern. c V

- Yusdtltkwettosschen Kreis: geht vsdem »Rish.·
Westn.« eine Correspoctdenz zu, in welcher. überdie
immer mehr Ueberhand «n«ehnienden».P ser d e d ie b»- ·
stähle geklagt wird« Es vergehe kaum ein Tag,

z» wo« man nicht höre, daß- hier oder dort Pferde»-ge-
istohleu seien, und das Ordnungsgericht sei mit dies-»
bezüglichen Recherchen geradezu überhäuft. Beson-
ders schlimm-sei es, daß das Strafmaß für dieses· ;

Verbrechen ein verhältnißmäßig fzo geringes sei, daß «
essxden -Strolchen« keine Furcht einslößex es seien..da-».·
her im vorigen; Winter vondetx Bauern. zwei Fällez
von Lhrtchjustiz ausgeübt wordetywobei den Dieben

— so zugezsetzt wordemdaß dieselben bald infs Jenseits .-s hinüber- gemu—ßt., ,-.,,Jn· «letzter«Zeit««, fährt der Eors «»
respondent fort, sind sogar auf den Poststraßen

. Raub überfälle vorgekommen; am 29. April,
.um-.2 Uhr- Nachmittags, wurde drei Weist von

Wertes,- nach der· Plesksauischein Seite»zu, ein. Müller «
von seinem jungen« Wienschen «überfallens, welcherihnz
durch- einen Pistolevschuß in »die Seite verwundetesz
und darauf jausplündertt .Der Verwundete wurde-

« inksistädtischexstrankenhaus gebracht, wo; er sich noch
befindet. Nach: dem Gutachten des· Arztes ist die
Kugel so tief eingedrungen, daß keine Möglichkeit

siege«".;;T2;y«««kiD2iHz«-gsij);Hat;»Ebers-ZahlTieres!Mstgliede
TCOLCIZIHIUJTFFH Tiefes-IRS, iisks UHIHTAEU Fonds: VIII-Ethik«TixsxxsxislxeißtssxceTiweites» i--Mstxi meist 2 ins-Ziege» be
halxswieß die» ksfscsesellschcxfitsp.nut est-I«- tsmpopstes i«
di;Dass;z5k1ggssäpxvexxv Aste »Ihr; Werk sals ask-sendet »Es!
sishxksiksx ZEIT-ERST. s :Ps»E«?jch11-)4UD;8«T-. «! DIE« - Gsfeiifchsskfk »Mireixxgkx-,tznäbktätxgtgtsn»Hast. xgxxüxxdstlk «.I.1UD deisett iGxsi
biet« Heil. Dem. »Dieses-yet« 201181 Netze-text eh» Begün-
stigxzxxgk sgizxet kpetselbextx«k schifft« Weide-U— sDiea »Ge.
teils-Zeiss« will, sex.stss-s-,gllasi Yttfxpextyuxsgeg sgus .-,ihres
sisktsstxxxMiiktsl.-.MSTDW;,si7»xxVaT11-:den. »neuen Stac-
Mit,eieetxxpplitiichesxzi islserfeisgveg guslttsstten und» »fincm
tsxszgxssx gilts-et. zu» entsxstymenksp steckt» .s"s-xtses bewaffnete
zstiiksietxexxxsxupd»zxs- sites-exce- spSxhutz JTEEIIONDO Macht z!
Uxtxkxhsxlstsxxkis .Usxd; -svss.ktspesx«i-.»-Av sie-m. t.T«gs-- se!
Wplchemi sit-s Leie-»Gei-eLs;chgf.t)-«Dgs-»Wie; Staatswesex
in die Staatetifamilie der« beiden Hemisphären ein
tretex1«z,1"i,ek)»t,« «wiryz;siexkzdextt»f;eklhexx Y das,«-vyn zdexi Mitglie
DER! ispxxxch » -;S»Ub,ser»,ip;1i9nkiaukgpbtcsshte.Vet111ögen«-. als
Ideen! 1Nech.tse9chfpIgss-iiecsdiekeskskke Mit— ihres( Nach
bar»»atix- Cyngo xFrankreichY iviiixschte sie. sich officielzu,zs»is»e«»ri»tändigekt·.· Sie hat dqheHanFrankreich di·
E-xk1TiIUI1g.-«IDL3.sgei.!-Es;- »id- kGebiet cm keins cstideri
Machtecbtteteik oder .Yve«r«k,auferxz»zxkjzwpllenk ; Will di«
Esgsksesischssft Erbe! xisxvsel«ihssix.-Bsstz» »zu Gelde« m«checsiH joA· ist .Frat··1kr»eich.» »Das »Pprrecht« eingeräuxrkt
»Wss,-M1»; Die Ges91lschcktt« Jesus-Inst diskWcshruehmunxniaklpexx,ksoll,te,i;»yaß egz,idxinkchtxksgelå.xxge, ihxe Sfchö
pfczng Hex! der! MTEOIEII txt-erkannt zuiszieheiu« dann he«siejjezitziexzeit « »das Betst, »·1I»"tzese. ietztere , auf Frankreich z;
ühejrztiageksxfk Eitdjlich »z"t»reb«t,«die Gesellschaft xiicht nad
dem · Besitz; Fest· gsai9MIpts.1.I.iCptIIgp-Ufex- sonder« im:
naklz eifxizeksprjizupilich gen-ügendexi-Agspehnxtng,«um di»
Freilzeit.pe,»s»Hand·elks ini Coitgizsxhczle zu geiyähtleisten

icDkces -,Dss ispessesxichefssxxhslx jede» Wktthsilung i!de»r«»sz.«,,N.· 3Z,,«. »von« »autgrisi»rtet chelgisciiek Seite«
Vskan wiscsd zagjesteyesn,,daßs«darch dieselbe die frühe«
i« »Dein, Organ, aakgestelltensp Frage:
Ukshskeigskeds XII-Eis Jklckres 2Weise beantwortet »Ist-ers»E«k·11««e«"·»Ges«ellj·ch»af«tJ , zwar» einiszszisrttetinationaieschlisßt »Sie-v kBsxtxsigis mit« Issjskxsichi eh iisvlxxvip
die Gesellfchaft den: neuen Staat so stellen, daß e:
keine Zölle zu»ekheben, noch Militär zu unterhalten

bten-it- « tpähxexsdszseodvchk jeder, tuvgblziissgigeiiStagt inJderszLage sein,.-mus3,»»äch.zicrertheidigenr wenn-er an-
gegriffen wird» Wird der· junge-Staat selbst- von

. ganz»-Europa bund »Ameri;ka anerkannt uzcrdfür neutral
erklärt« so sbedccxifxi evpsdxxr ;be,waffneteenxMcicht ilchon

» zum , etwaige-II. Schatze· ».se,i.ne8.-.Ge,b»«ietes set-gen- d-ie unr-
wohnendett Stimme« Ferne: kaute-eine tGeleslllchaft
allerdings ihrenz s Belis- kzxlziGeld . kxnxzachenk aber z. ein

zStaat kantnsichkknicht verlaufen-z- ..ij.edensallsxni·cht in«
- Folge seines vor »seiner;Existenz« ialrgeschslossenettj; Ber-
ztrages, und. wenn; der betreffende« ; Staat. einmal xseine

» Unabhäsn«giglkkeit.kaufgeberhk sich iunter fremsdenSchutz
;«begeben—soderzeinverleiben lassenkwilhs so iwirder sich-
xdasjenigezsand oder Staatswesen, inwwelcheknz er
ausgehen will,' sicherlich selbst wählen —- salls er
nicht gewaltsam-». erohert wird» -·Der»,Vertrag mit
Frankreich kannkdemnach wohl nur in dem Sinne
», verstanden werden, :Paß.-.seine·.Giltigkeit« tax-dem An«

genblicle erlischt, in welchem »sich . die; Gesellschast in
··«einens-St»aat verwandelt« Jms englischen« Oberhause
Hist denn anch bereits;ksdiezAnsrage an das Ministe-
rium-»geste·llt»zzwordenzj ob die Nachricht »Von jenem

kAlkkommen »der sCongwGesellschait . mit Frankreich eine
»soffi·ci·e«l·leskl.eji. zGranvillesprach die— Hoffnung aus,s-inz» einigen. Tagen» diese» Frage; beantworten. szu können;

Jedenfalls» beschäftigt» die Entwickelung sder Dinge am
Congo,« wiesan der« ganzen siidlichetrWestkiiste Asrikas

»—- sman braucht. bloß der« englischenhsEifersucht aus
»die deutsche. Colonie xAngras Pequenazu gedenken —«-—

ssämmtliche Mächte-in, hohem« Grade.i-"-«Der Ausbeu-
tung Jnner-Alrikas»;»dnrch .eine Machtspialleins sei;
dies, nun? Frankreichx oder Englands-s- etwa in- der
Weise» wie vormals Sirdamerika lediglich .den Spa-

-ni»ern,-odiers Nordgcmerika den. Engländertr zu gute
»k.·1m,- wird unter« allen- Umständen svorgebeugt werden
gunzd »die.Congo-Gesellfchast kann, wenn«.-sie« die« gefähr-
lichen, Klippen zu vermeiden— versteht, welche sdiel Bil-
dung eines wirklich unabhängigen, kdemsplsejndel aller
Nationen gleichsinäßig offenstehenden Freistaates er-

;»;schwe»ren,» sich dasVerdienst erwerben, den Zusam-Jllsttstxdxß sftetnderkzxMächte in« sAsrila .zu sei-verhindern.:;FV«I4’-.»-.;i-P9l;-- EDUM percxicnintzkikdußk Zdie Gesellschaft-in
Begriff steht, anch mit dem Deutschen "Reich freund-
schaftkkchs Beziehungen anzuknüpsen -— was wir be-

stsitigekp sphebkenskiiss Einleitexkpei Seh-zücke, dürften; pfchoxxx
: erfolgzt sein-- szsJedenfsxllsiswirds diesCongokFrage fürs-die«
- nächste« »s- Zei2t»».die- Politik-stiller.- gsößereii iHandel ji«-ei.-
;benden« xVölker iishx ksexnstiiclx beschäftigen« — Auch die«

sonderbare- Anenkennung ,s ever.- vermeintlichen » »Recht«-s
Portugazls keins-sinkst—- dex1;;g-cx1.1eetke» sxKüstexxstrichidesz Cou-

sgokGebiextes sdnrchscsnglgxxdxxvixdins-diesem Zusiaininena
bang; nieht;:-·s31neröetextxsbkeiben ; »diese: Ispestugsiesischeni

kRechte »st.e.hen:«xuugefäheexxanfs keiner; xLiniie xwiex die;
.Engkci-nds, -».bezjp-.s »der-»» Geiz-Regierung— auf Angtws
gquenasf «- -.«—(M«·-Z—«).- —-

T »

s.- «?":.«.;" .MJ;-lls-Ui!k-.si; sc IF; D«
,«- «.

«« rkasnu ngyjn itskHxiniitrersn kj f f;en.-.: Aus-W e -"

s e sitz» ngxs nbepichtex 23248 göxxtiechteYlcstt xAmi C« Mai;
sollte» in met. hiesige« -g.tis,cbiscbsetthvdyxest Kirche— dieTisaiiungspeinesj OffieiextzWins Rejyciljmii feiner Braiitstatksindenk Kixxxnkckjaiste der spiveihevölle Art · begon-
nenzsals eine Dånkeisftimme VVMVChore saus mit ei-ner« - Entfchiedenheitx » gegen: - diecssFortfetzung « desselbenspwtcstirxe Dies even« sGeistltchen » beweg ; i »die Trauung

, zu,nnie·«rb.re»c»hen., HHYIIJII Abende desselkxen Tages hat«die Ttaiinifg "«ied·y’ch·sskqiigefundetn .. « «« «
« Ins» Vekksagee-voix; V; Luschek in Leipzig-ist
E soeben «eine·svon dekics««-Get·tc"cnnien- zufcirnmengesiellie und-«
« herausgegebene?,,Genercil-Ueberficht. der:Zi ehusnsg s-
» Re s u.l t.-a t,e· der; königl.- sciehsischen sLandeslotterie ent-
haltend sämmtlichgLeysnntnmeriy auf welche seitdeeerjfeIiisiniTJah·re"183i »einge«ir·ichieten bis zndesr im«
Jahte1883 vollendeten Ost: ««L"o"tterie die Gewinne·vön "3000?ZMk.s-?Eund "dccsrii«lv«e«r"s g«efcillen"sind, serfchieiisennss

: Aus «· dieser Zisuiammenstellnngxj erhellt «die- für« iLotteriei «
xsvieleexkxssinteressante «"1Tl)»aifach.e,« daß? der-»· allergk»ößte-
.The«i-l»der in jede: Lotterie zur»Llusspielung»gela»ngten
«»H"C.ll1ptgew·inne jyon 3000 .Mk. nnd« darüber stets Juni«
·fvkch»e« Ni11i1i1ieijt" gefallen-ists« weiche vorher noch kein

einziges! Mal iiiit einein« Ldericiriigen Hanptgewinnes ge-
zogen wvrdensxvaremsund daßs ccnf keine einzige der.

; Lyosknumznern,« trog deäivekeixs «25-jähr·igenz Bestehens
.de.r zkglspfächsischen 3LgUVd-8lo.tteri"e,. Hauptgeivintxenzon
; 3000 Und"d"tzrüb«e,e"öfter» als; fünf mal gefEallIenIsitidg

Jnsibefdndete qiltsdie"s«« voiizden fünf« größten Gewinnen.
— Ess beweist vksss«ssckicfssuikkweifelhafkesttz wie trü-
gekkfchszsalls »Cotnbinntionen sind, n welche— auf eine«
Nnmrnee sich «gtündeni,s,s dfkezkbeteits frühe: mit - GLZILIIF

- Gewinne—-.l)exausgekommefti-, Und was im OHISCUJ
· VQU."DEI.II"Lvpscht edkjikschiekjs Lgtterjen "nä,chg8Wk8fEU Wo?-sdenk ««gitt- sgeivißss ikiksgteichekrsdeciße nicchivvüe ruffxschetrPrämien-Witwen undkallen anderen Lotterie Paptererr.

— Vom zweiten Festtage in Pompeji

wird der ,,N. Fr.VPr;.-.«·berichtet, daß derselbe die Aus-
führung eines römischen Trauerzuges vom
Forum» aus ·»s)»rach·te. gzerHing wurde»tz»on«ei.nem Aus-
tUfEk zund Horn«- undYFlötenbläsiesrttf erosffiiety Klage-
Weiber« sangen eine Nänie zu Ehren- des Vetstorbenem
eines«sMilitär-Tri—bunsn. »Es folgte ei-n alss Krieger
gekleisdeter Mime imit Eder »Wachsmaske, deran den »

Todten; ; « erinnern, »so·l»lte ;- » Gaukler und. »Possenre«ißer.
flchzpkstx -,.«g,-»roteske Tänze aus, »die inJgrellem Abstiche
zuspder T»odtenseier,und..»zu. den Mienen der Leidtrax
genden standen; HKleine Tempel wurden aus Babren
getragen· und-waren« umgeben« ron « Tribunen," "Präto- -
renpsTCensoren kund Lictorens die ssämmtlieh Wachs-«
Masken» vorhattensund »in« schwarze Mäntel gekleidet»
waren« Der« jFamilikdes Verstorbenen. schritten 30
Freigelassene voran» spbedeckt mit »dem Huteszals de«t«·n«»"
Alvszeicben der Freiheit) Die "Leich"e lag osfen auf«
einer Bahre und« es« umstanden sie zwei-Söhne mit
verhiilltem Haupte, szwei Tköchter mit zerrausten »Dan-
ren, ..Verwandte· und Freunde» die - Blumen streuten,-
D»en·, Zug beschlossen Leute aus dem Volke und Be-
amte. Den Schluß machte die Verbrennung der Leiche,

— Ueber einen n eu en Th espa t eszrHM ech aufs-mus· schreibt «T.I R.«: Bisher« waren die« Verei-
nigten Staaten« aus dem Gebiete« des Theaterbaues
Uicht gerade fchöpfetkfchsausgetretsen «; sie wollen indessen
anscheinend das Versäumte nachholen. Das neue,
Madison Square Theater· in Newvvtk Wird Mit.
einer Einrichtung versehen, die unseres Wissens in
Europa nirgends vorkommt. Es ist das i eine zwei-·
etckgige«Bühne, welche ficheversenkenjsbezwy hochheben
läßt sodaė der Zuschauer bald die eine .- Tbald die,
andere: Vor Augen hat und man-seinen Deeoratiynss
Wechsel erspart. Die Bühne-hebt und senkt sich mit-
allem Zubehör genau wieein Auszug oder Fahrsiuhlz
die, verticale Bewegung der 4·8 »Tonnen wiegenden
Bühne beträgt 25 Fuß. Das« Ganzwhängt Hatt«
jeder Ecke an- zwei Stahltauenj von ·-deneus jedes
allein das ganze Gewicht zu tragen vermag; die-
Taue elausen srber Rollen und h enden in mächtige
Gewicht« Wplche die Auf« und Abwärtsbewegung
erleichtern, DE! siesast ebenso Viel wiegen," wie der
ganze Apparat. »Die Verwandlung dauert 40 Sekun-
dett TUTTI« Es find« nur vierffMakrnsp dazu erforderlich«
JEVE Vllhtke hat ihre Beleuchtung und ihre Versen-«:
kungenz Eine andere Neuerung ist, daß derQrrhesterk
kaum oben in einem Balcon über dem Vnrhangsein,
den: Prosceniumbogen angeordnet und somit, »wir
her ··der--Bszayreuther«jBühne, den« Blickensdes Publikums

.»1,» — « : .» , .»
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«— EIN« n4.s NeYuspe Dörptfche-«Zeitun-g. 1884.



vorlzzgz sie,zit" entfernen·.«r—-z— Ein zweiter derartiger
Faghat sich am Z· Mai in nächster Nähe der Sta-
mm Maydelshof zugetragem Hier wurde spät
Abends ein Müller, welcher mit einer Mehlfuhre

spwch Dorpat fuhr, von drei Streichen überfallen,
wklche ihn« von der Fuhre rissen , ihm mit einem
Steine; zwei schwere Kopfverletzungen beibrachten und

ritt« dem Fuhrwerke«davonfuhren. Der Müller hatte·
116 Rbl. bci sich, welche er unter der Weste versteckt

hatte. ZumYGlück entdeckten die Diebe diese Summe
nichiz sie zogen ihm blos sein Portemonnaie mit 5
Rbl.- auss der Tasche«s.

« II: Kern! hat der— örtliche Männergesa ng-
V er ein unter zahlreicher Theilnahme seiner Mit-
glieder wie auch von Vertretern anderer Gesangver-
eine am vorigen Sonnabende in überaus ansprechem
der« Feier den Tag seiner Stiftung begangen. Unter
Anderen: toastete, wie die Revj Z. berichtet, bei dem
Fest-Souper .auch der Vertreter« des» estnischen.jG,e-
sangvereines ,,Estonia«, Lehrer S o armer, in län-
gerer, mit lebhafter Acclaniation aufgenomitienerRes
de in estnischer Sprache auf die Einigkeit der Esten
ckmd sQeuxiazexrs» · i . «

IkTYVszetttslfittjf,-15, Mais ···G egen"·«die A us-
w an d e.-sr.tn»n··g«xi.k"ttx.densKa nsk a s u s erhebt der halb-
amtliche »»FO«orf-Pote« warnend seine.Stimme. »Seit
den letzteniJahrönE heißt e«s··"dafelbst; »siedeln Tau-
sende,po·n..Ya11ern»in denKaukasus über, f um "dort
iu Nizchtkeiiutiiisi der? örtlichen klimatische«
und wirthichaftlichen Verhältnisse in die lsedrängteste
Lage zu-gerathen. Jn der Regel wählen sich ’"d.ie
Auswanderer »für ihre«Ueb·e«r"sied«elung’ die alterati-
gün7sstigste··Jah»ieszeit. nämlich das Frühjahr oder-den
Friihfhminerki sie dabei mehrentheils auf hohe.
Arbeitslöhne während der Ernte» unddamit auf aus-
reichenden« Verdienst rechnen. szDiefe Hoffnung erfüllt
sich jedoelszäußerstseltettssskiersiens weil sich keines-
wegs überall Arbeit findet, zweitens weil die« des
dortigen«Kszlimasnngewohnten Zlnkörisimlinge der»Mehr-
zahl iiachssvonr Fieber-ergriffen- åuntj snieht selten. von
demselben lsingekafft werden:- Statt zusBrod und
Geldgzu gelangen, zeriiitten sieh:diesAnsiedlekFamilien
auf Jahre ihre« «J(»Hessi»t·iidheist, sgerathens ««in ««

Schulden
und sizikenszz Ehren; Arbeitskräfte« beraubt, in das.
äuszerste szEleiids Beispielsweife starben im Jahre 1882
in «d"er;s-;7Abat-ow’schen- Colrsnieini 30 Auswanderev
Faiiiilien;-szT-·27 jtarbeitsfiishigesMänner und ähnlichen
SietblichkeitssVerhältnissen« begegnet man fast alles-inhal-
ben. Welihespssjjienscheninengen,mögen alljährlich« von
den nach ssählenden Auswanderern hinfiel«-
beniil Das Fieber ""ist eine· gewöhnliche Krankheit,
nich: etwa eine, solche wie die Cholera undsDiphthe-
eins, und. aussdieseni GrundeswendetspNiemand ihin
besondere Qlrissnierksamkeit tu» währendsessdoch bestän-
dig, »- namentlich in den · SommerkMonaten, unter den
Eiiiwkiiibeiekii fnxchtbilieiVeiiheeriin gen einrichtet-«.

;sz—»—k Der »Rusj. ,-Ji1v.«g«sp.v.er»«öff«e«iit«licht ein temporä-
resäxtklise g l»e..m«e njte zd i. FBsess dr d e r u n gfd e r
Oibie r st-L«i eiu t e n an ts derEJnfaUterkie und Carol«-
1erie13n·z«"Obersten:-sDieseniRegleinent ist die Jdeezus ·"geleg"t««,jj··daß" d«cm-«"«R«anige aitch Tdie betref-
fende «Func«ti»o«n" eiitsjerech"e·ii"«i,sziiüsfe»s szshiisiszts soll die Be«-
förderiingg znuisz«Ob-,erst«ohi1»e«eine« vorhandene Vacanz
ui1staiihaft«"«såin«,« esI feiI»«d«ei1»n,·» daß die szYeförderung
auf Grund» bewiesener perssnlicijind · Tapferkeit oder,
bei der Verjexiuiigrjösines verdienten -O"berst-Lieutenaniits«·
in »den.·Ruhestand erfolgte« kZur Beförderung zum
Oberst .ist- ferneri.e1forderlich-,« daß der« zu Befördernde
mindestens I5« Jahre- im -Osficier"sER’aii-«gel und »4
Jahre im OberstlientenantskRaiige"«gedie"nt und» ein«.
Lebensalter: lob» nicht über beziehe» seiten-if» hebe«
Diejenigen, welche »den Obersten-Rang im Civildienste
erlangt h««cib7en,«s»skö-nneti« weder Tini Friedens« noch» sspajichsp
in Kriegszeiteti in den activen »Militärdienst überge-
sührt eine« beisihkeijVeksetzciiiig Hi» be« Riihesbgiibsiig
General-Mojoretiböfördert : werden, Ida» der« Generals-
Rang nur für fortgesetzt tadellosen wirklichen Miit-»
täkdieiistsrebtckheii werben sen. « i «

Ja» Ergänzung der Mittheilungeii des Regie-
rUngHXCVmLiIZHFiaUSZJsüber« die jUnszv er ei n b a r ke it«
h ö h e re,r» S t.a a tsä tnt e r mitssStellungen in
ActiemCompagiiien und commerciellen Unternehmun-
gen, ist die »,,Neue «.Zeit« it; der Lage zu melden, daß
jenes»Verbot- sichs beziehen foll: -auf die Miitister",
V81Hk«t1k·Gkhi1fe»iI, zdie R.eichsrathsfinitglieder", die; Staats-
fecre«tärc,» Se-nateure, Ehren-Vormündev, General-Ad-
jutaiiteiy sowie GeUeraLMajore und Flügel-Adjutan-
ten, von der szStiite St. Majestätz Außerdem ist den
Piinisterit iund·»Ches«s, derselhständigen Ressorls auf-·
gegeben-worden , zum— l· October .c.« ihre Gutachten
datszüliser ahzisugeb»en, auf welche weitereBeaintete ihrer
Ressorts das »Unp.eretnba.rke·its-Gesetz»,- im Interesse des
Staatsdieliistss Eiusszudehnen wäre. «— .

-— Anläßlich der Feier des Tages · der Kr ös-
U UUg Ihrer M aj e st ästen wird heute in »derJiaakssKathedrale ein Festgoitesdienst im Beisein der
Würdenträger, der· ·»Generalität und des Osficiersscorps eeiebkiki werden. - Ein E bip f a u g bei
Ho» se findet diesmal nicht Statt. . .

» —- Am Abende des 12. d. "Mts." veranstalteteiWskeswik V« »New« Zeit« entnehmen, der Präsident
DE! Kskss RUssIfcheU Gartenbau-Gesellschaft, Gene-
kal-2ldjiii«a!1t» V« Gkei ab, einen glänzenden Rout zuEhtsU d«- WspSki Pskttshfurg weilendeii ausländi-
schkU U V 8 S U -C o it g r ef f e s(
EinkTheil. der Gäste-c hatte am nämlichen Tage ei-
nem Diner beim-Deutschen— Botschaft-er, Genera! V·
S eh w ei n i Z, beigewohim

— Nkchk geringe Aufregung herrschte, wie die
«»Nowos·ti« melden, am Sonntage in St. Petsersbiirg,t
Als sich VTEKUUDE von demEisenbahnunglücke
bei Bolo g oje verbreitete, und Alles ströuite nach
dem Bahnhösz um dort nähere Kunde über das Schick-
sal der mit dem verunglücktm Zuge aus Moskau er-
wartetenVerwandten und Bekannten zu erhalten. —-

WieI »die Blätter melden, bot die nur einige Werst
von Bologoje belegene Unglücksstätte unmittelbar nach
der um Vgl Uhr Nachts eingetretenen Katastrophe
den Anblick wildester Zerstörung. Die Locomotivg
berichtet man der St. Pet. Z» lag zertrümmert am
Fuße des drei Faden hohen Bahndammes und rings
umher in wirren Trümmerhaufen lagen die von des;
Locomotive in den-Abgrund hinabgezogenen Waggons
Nur die legten Waggons des Zuges waren,»zum Theil
über dem Abhange schwebend, dank den selbstthätigen

Bremsen auf dem Geleise geblieben, während der
Bagagewageiy der Schlafwagen und zwei Wagen
zweiter Classe in dieJTiefe gestürzt waren. Vom,
Zugpersonal Everunglückten bei dieser Katastrophe fünf
Personen; besonders schwere Verlestzuiigeii hat der
Lokomotivführer erlitten, während sdie Heizer mit ver-
hältnißmäßig leichten Verwundungen abgekommen find.
Der Conducteur des völlig zerztrümmerten Bagages
Waggons hatte» sehr starke Quetsschuiigeii erlitten und
fiel dann so unglücklich, daß er hart an den Rost der
Locomotive zu liegen kamen; fast sechs Stunden blieb
der Unglückliche, dersich nicht zu rühen vermochte,
in dieser Lage, sso daßspsseinesslinke Hand beinahe ver-«
kohlt ist. Jn dem nächsten Personen-Wag«go’ii-befan-
den sich drei Passagiere, vondenen sich ein Ehepaar
durch das« Fenster rettete -«un·d nur an detrszHäiil-den«
Verletzungen davontrugx, der dritte Pussagier ist äußer-
lich unverletzh aber arg zerschlagen. Jm Schlafwag»-s-
gon, von dem nur zwei Seitenwandungen einiger-«.
maßen unversehrt ;gebliebeii"sind, kamen die in den
oberen Kojen schlasenden ·"vier Passagiere sast mit szdem
bloßen Schreck davon, während von den in den un-

teren Kojen Schlafenden«Eitier, der Director Dütel,
getödtet if und die Uebrigen starkverwundet sind. Un-
ter den schwerverwundeteus Passagieren des Zuges be-
findet sich « u. A. auch der« VicesGouveriieur von Orel,
Vers. Erst um fünf»«»Uh»r" traf auf der Stätte, der
Bahnkatastropheärztliche Hilfeeiik —- Bereits gleich
nach« der Katastrophe « verlautete,» dieselbe sei von
frevelhafterHandherbelgexs.ühr-t«wordeii,
das mans,d.ie-Schienenspsosgeschraubt und auseinan-
dergeschoben vorgefunden-- haben wollte. Eine heute
ausgegebene ossicielle Mittheilung bestätigt diese An-
nahme in vollem Maße; nach derselben ist die Kata-
strophe ,,zweifellos« durch böswillige Beschädigung
des Geleisess bewirkt« worden«« "

"—- Dieser Tage hat; wies wir in den »Nowosti«
lesen, die. Commission zur Prüfung« des B a,u es
der Sibirischeii Bahn unter dem Präsidium

des« «Mi,ni-sttrs» P o ssjet eine Sitzung abgehalten.
Obgleichksmansinkderselbenzuc keiner positiven Reso-
lustibtr hiusichtlicht her dekBashn zu gehenden Richtung
gelangte, man, Lbtetichtet»d»a«s··russisch,e Blatt, gegen-
wärtigzdochz allgenieinzspdavoii überzeugt, daßT die Linie;
Ssamara-Ufa-Slato·ust,« also. »die südlichere , wird ge-
wählt werden. Von Ssamara bis Ufa- würde der,

etki-«zs:23 »Nun. Rot» oder «5o,00o Rot. spio
»Werst kosten. sz » ·

» »

sp
·" s sfteichsbank giseb«t«bekannt, »daß Tbei der—-
am Its. d. Mir. zu ieistekidezkssahnmg auf Deus-«-
tionen der neuen .eo»nsolidirtens-E»isen-
b ahsn «- A n l eih e« »das « Pfund ·Sterl«. zzmits9 RbL

«8»9 Kop.«wi«rp« berechnet werden. «
« In HEbsliiiu erregt» ein» vesrsiichter Doxpkpelk

Selb stmo rd oder -M«»o r.d,«. welchen zwei Studi-
rende anzssich begangen, nicht geringe SszensatioiixsDiebeiden jungen LeuteNamens Wis ch njako w und
-Ts»ch,ult«o·w,« Studirexide der Medicin im ersten
Curse«, hatten: «.in« der Nacht Haus den leßtensz-S·onna-;.
beim, bufzStühlensz nahe einander«gegenübersitzeird,i.
Einer auf dieBtust des— Andern Reizolverschüsse ab-
gegeben. »Beiszde srndlebensgesährlich verwundet» « «"

Zins Elsgtljiolirschszreibttmaii den »Nowosti«, daß.
in d«ortige«r«G«eg»e-nd« S t a n d d er W in t e r -

korn-F"e"l·d er Niehts zn wünschen übrig. lasse;
ausgezeichnetstehe namentlich» der Weizen. Die Som-
merkormFeszldesrj hätten dagegventinter dem anhaltenden
Regen gelitten und» vor Allem werde « das Auftreten
schädlicher Jnsecten befürchtet; Jn diesen-Frühjahre
hat man auf den Feldern Larven in so großer Menge
angetroffen, wie seit Jahren nicht.

i « Lsjocispaflkki »
-Amko1n1nenden·Freitage« sollen abermals zweiNo vitäten über »die Bühne unseres Summe r-

Tshtutets gshekhswelche sich auswärts des besten
Erfolges zu erfreuen gehabt haben. Essind dieses

»das aller-liebste kleine Lustspiel von C. Cato ,-, Die
But g r u inse ,« welches von dems Wiener Burg-
theater · rasch seinen Fööinzug in alle größeren undkleineren deutschen Bahnen hielt, und » He k to r «

von G. V. Moser —- ein hübscher Schekz siu ächtMoserscher Manier. Den Schluß der Freitag-Box-
stellung soll die.,,G al athea« bilden, so daß dem
Publicum für diesen ei neu Abend un Neuem und
Abwechselungsvollem nicht. wenig in Aussicht ge-
stellt wird. « - « - .

JEin wahres April-Wetter brachte uns der
gestrige Tag: Sonnenschein, Regen und Hagelschauer

lösten« sich in buntem Wechsel ab. Die Schlossenwaren übkigensstvedersso groß, noch fielen sie so
dichtxdaß sie in der Stadt oder deren nächster Um-
gebung hättetk Schaden anrichten können. Dagegen
haben anderweitig Hagelschläge in diesem Jahre be-

reits beträchtlichen Schaden« angerichtet. So wird
dem ,,Oleivik« aus Rappin berichtet, daß daselbst
am 7. d. Mts. ein heftiger Hagelschlag das Roggen-gras und die jungen Obstbäume arg mitgenommen habe.

Dem von allen Blättern geseierten Entdecker eines
Mittels wider die Hundswuth dem Chemiker P a -

steur, scheint« hier am Orte ein gefährlicher Con-
current erwachsen zu sein, und zwar in Jaa n Ma-
lok Güter-Straße 7). Derselbe veröffentlicht näm-
lich in estnischen Blättern folgendes Jnseratz Jch gehe»
Allen zu wissen, daß ich sehr gut die Tollwuth hei-len kann, und bitte Jeden, dem Hilfe Noth thut, mich
aufzusuchen

JmHerbste des Jahres 1882 veröffentlichte der
»Eesti Post« einen wider den Terrafeuschen Ge-
meindeschreiber Johannes H au g as gerichteten-Ar-
tikel aus der Feder seines Correspondenten Rudolph
W illm a n n, welcher Artikel s. Z. auch in unserem
Blatte Berücksichtigung fand. Der angegriffene Theilwurde wider den Autor des in Rede stehenden Arti-
kels klagbar und ersucht uns nunmehr, das unterm
23. Februar erfolgte hofgerichtllche xLxente r a-
tions - Urth eil auch in unserem Blatte wieder-
zugeben. Danach hat das Hofgericht für Recht er-
kannt: »daß Jnquisit "Rndolph .Willmann wegen
Veröffentlichung eines den Terrafersscheit Gemeinde-
schreit-er Johannes Haugas beleidigenden Artikels in
der Nr. 45 vom Jahrgange 1882 der Zeitung »Ges-ti Post« zum Arreste auf drei Wochen zuverurtheilen, diese Strafe»»j-edo,ch an qu. Juquisiten
auf Grund des Allerhöchsten Gnadenmanifestes vomI5. Mai v. J. nicht zu vollstrecken, daß ferner aus
dem Vermögen inquisiti Willniantickzum Besten des
Johannes Haugas als ReisekostewErsatz facto. mode-
ratione 15 RbL beizutreiben und daß endlich vor-z
stehendes Urtheil in estnifchercSprache in der zu-nächst erscheinenden Nummer der erwähnten Zeitung
,,-Eesti--Postismees«x abzudrucken sei«. . . . «« s

Daß der Pserdediebstahl bei uns noch
lange nichtzu den— »überwiindenen »Standpuncten«t
zu zählen ist, beweist leider? nur» »zuT, schlagend ·ein
Blick auf den Jnseratentheil der estnischeii Blätter.
So finden wir allein in- -der letzten Nummer des
,-,Eesti Post? »für die Ermittelung von fünf gestoh-
lenen Pferden Preise ausgesetztx « Zwei-derselben sind
nebst einem Wagen, Geschirren"u. dgl. m. mittelst
Einbruches dem Arrendator P. Kull in A n reps -

hos, zwei andere gleichsalls nebst Wagen und Ge-
schirren dem Gute Kerr afer im Eecks’schen·Kirch-
spiele und das, fünfte dem K. Sild unter Pillistfer
gestohlen worden. , - ; »

Die Baltische Bahnverwaltung bezeichnet den von
ihr in der Ren. Z. fund Nig. Z. letztlsin publicirten
Ausweis über die Einnahmen der Baltischen
Bahn im Jahre 1883, auf den auch wir unsere
Angaben stählen, als ,,fals ch«, so. das; sich die ab-
weirhende Notirung in der St. Pet. Z» auf die wir
kürzlich aufmerksam machten, als die richtige erweist.
Danach hat die Baltische Bahn im verflossenen Jahre
nicht über 76,000.RbI. mehr, sondern 1l0,780 «Rbl.
84 Kote. weniger als im Vorjahre vereinnahnit
—- Wie dieser »falsche Bericht« hat entstehen können,
erscheint um »so räthselhafte"r, als nothwendiger Weise
mindestens auch die« für den November-Monat publi-
cirten. und s. Z.nichtzurechtgestellteti Daten »falsch«gewesen sein niüssen Unter allen Umständen ist dieVerläszlichkeit dieser Notizen »durch die jüngsten Er-fahrungen uicht gerade in das vortheilhafteste Licht
gestellt worden. « · : ·" « ·

»ie häufig« aufgeworfene Frage, ob Briefe eine
contagiöse Krankheit übertragen können,
wird durch eine Mittheilung der .Schles. bejahend
beantwortet. Das Blatt schreibt: Sieben Tage nach·
Empfang eines» Briefes « der. dieNachricht vondem
Tode eines, an« Schaxlaeh , erkrankten Kindes , sowie
das Bild des »L.e»tzte»r»en·» enthielt, Ebrach unter »den Kin-
dern der Empfängerin des Schreibens Fivelche mit
dem Couvert und dem Bilde gespielt hatten Frass
Scharlachfieber aus«» » Die» AnixahmeJiaß der Krank-
heitskeini durch jenen Brief« übertragen worden sei,
bestätigt sich durch eine von fachmännischer Seite.
kommende Mittheilungz wonach »zu Ende März d.-
J. eine in Wohlau lSchlesiens ivohnende Familie.benachrichtigt wurde, daszdie Kinder der Letztereu am
Seharlach erkrankt seien. Der Briefumschlag c desaus Danzigs angelangten Schreibens war dem jüng-
sten Knaben der Wohlauer Familie in die Hand ge-
geben worden; das« Feind hatte mit der Enveloppegespielt »und erkrankte nach sechs) Tagen am Scharlachispäter wurden dann noch zwei andere tKindersphom

,Sch.arlach» befallen. Bemerkt wird dabei, daū in
Wohläu »und in der nächsten Umgegend zu jener Zeitseit 5 bis 6 Monaten« auch -"n"i·cht eins, einziger Fallvon Scharlach vorgekommen war. Weder die Aeltern

»der» Kinder . noch Letztere selbst hatten also irgendwo
mit· Scharlaehkrankem bezw. mit Angehörigen der
Letzteren zusammenkommenkönnen Die sonach als
leicht— möglich zu betrachtende »briefliche« Uebertra-g-ung des Scharlachs dürfte dazu mahnen, derartige
Briefe so wie die Briesumschläge möglichst schnell zu
vernichten. » . »

N a ch t r a g.
Wladiwostoh S. Febr. ".s»884.

Hochgeehrter Herr Redakteur! »
Als Nachtrag zu rneitieiii kleinen Artikel »Eint-unaiigenehme Situation«, den ich Jhnen im Januarc. zugeschicktz theile ich Ihnen mit, daß vor einigen

Tagen hierselbst von einein Kaufmanne Wohlfarth
ein großer Tiger in einer eigens dazu auf dem Hofe»seines Hauses» aufgestellien Falle gefangen worden»
ist. Die Bestie hatte hier schon mehrmals in der--
Nacht Hunde geraubt, es wurde daher ein Hund. in»der Falle angeketiet und der Fang gelang. Das ThierWkkdlvclhtifcheinlich nach St. Petersburg in den zoo-logischenGarten stransportirt werden, wenigstens ist
von hier ans eine telegraphische Anfrage dorthinsabsgegangen. Es ist diese Thatsache deshalb interessant,
weil das der erste Tigeiimzs Ostssibiriensein wird,
welcher in einem goologischen Garten paradirt.». :

Hochachtungsvoll
»» , « -

»

. " Dr. JBiLK T
T o d t r n l i si c.

Robert T errisse, s· am 11. Mai in Moskau.
Frau Dr. Auguste K a emmerling , geb.

Monkewitz, s— am 14. Mai in Dorpat

, Fri. Anna Helene Schw«artz, 1- am 11. Mai
in Riga. i - - - ,-

Peter Alex« Podschiwarotxx f am. 11. Veai
in Riga.
, JUIIOUUE Kühnxxf im 53. Jahre am 1o. mkai
in Riga. ««

·
· DTUL KkklkVvstmsfstet Collegien - Assessor An-

DMIF VIEMSTES T- i· kUUb l; Mai in Tuckumj
rau mma an e . a enbe ’k »

IV. Mai in Riga.
g« g st rg f »O« ·

. Meuefle Post. « "
sucht, 25. (13.) Mai; Der Landeskcsiszsenbahnxqth

überwies oie Vorlage wegen Einführung eines Aus-
nahmekTarifs für den Transport rnssischeii Petroleutns
einen! Ausschusfe zur Vorberathung « ««

««

Berlin, 26. (»14.) Mai. Der in London beglau-
bigte rnssische Botschaster von Staal traf gestern aus s
Stuttgart hier ein,ddinirte. beim Fürsten Orlow nnd z
reiste Abends nach St. Petersburg weiter. ·

Kumpenhkilth 25. (13.) Mai. Der Deutsche Krone.
pkinz ist Nachmittagschier eingetroffen und begrüßte«
Jhre Majestäteii die Kaiserin von Russland, die König«
gin von Dänemark und die« anderen Fürsttichkeiten·.

. Islhilippsrnlx W. (14.) Mai. Gestern fand eine»
glänzende Sotråe mit lebenden Bildern und feenha«s"-·"·«
ter BeleuchtungderOrangerie und des-Parkes·St-attsx
Gegen 60 Fürstslichkeiten» waren zugegen. ·D.er«Deut-
sehe Kronprinz .führte«J. M, dizeszKaiserin. ·» . s

« Ilhiiippzrnh-s,is27·. (15«.z)-Ma»i. . jGestern ·-fat·1·d-;i·rn··..«.
Beiseinszzshin Ntajestätder Kaiserin von Rußland und» ·"
von insgesacnmt 54 anderen Fürstlichkeiten die Team'
ung des Erbprinzen"Leopold- von Einhalt! ·ntit-"·"der--
Prinzessiii Elisabethiivoit Hessen Statt. Jmspylänzends
den "Ziige" der« fürstlichenxTrauzeugen sführte der-J
-Dänische. Kronprinz die Kaiserin von» Rußlaud,- der »«

Deutsche Jkronprinz die Königin von Dänemarh Bei« -
dem darauf folgenden Diiier saßdie Kaiserin voniRußland gegenüber den Neuvercnählteiy neben der« -

KaiserinsderDeutsche Krosnprisnzs ?- s ««

. s Iråsstlsp 25. (13.) Mai. Bei den heutigen ersten, s;
narh dem neuen Wahlgesetz stattgehabten Propinzialz
wahlensipüßteti ·»die·Liberalen 36 Sitze ein. · — ·

Ylifklh 25. III-J Mai. Die« Skupschtina rsibersreichte
in aorpore dem Königedie in Beantwortung der»T-hron-
rede Hbeschlossetie Adresse. »Der König dankte-auf— das
Wärmstctz rühmte dieEiiijigkeit der Skupschtinm deren
Ergebenheit für das, Königshausund sagte, der.hen-
tige Tag sei der glückiichste seines« Lebens, nämlich
als Geburtstag seines Sohnes und als Tag der Her-
stellungdes Königthums (Str"1rmischer"Beifall.·) · .

« Lotto, 25. (13.) Mai. Nach Khavtum sind-nun«-
mehr von hier« 1"0«Boten abgesandt, ander-e gehen via z
Dongola ab. —.- Es ist eine UenglischeNil-Flotte«von «

drei Dampferir m·it«j·eg»20 englischetrSeesoldaten ge·
bildet, welche unabhängig von der aegyptischetkArmee
agirt. —- Für den Herbstfeldzug sind von deineng-
lischen Gene?rals·tab’nur Pläiise sestgestellt und sonst
keine Vorbereitungen—getroffen. Die Engländer ge-
ben dem Marsch;,SitakinsBerberckkhartum alsdem
amtWenigsten schwierigen den Vorzug. Die -aegyp-
tische Armee. soll. gleichzeitig Nilaufwärts gehen,,nnx

«die Aufmerksamkeit der szAufständischeti abzu·l»enke1j.
Tclegraurmki l . .

der Nordischen Telegraphie-n"-A.gen-trt"r.
« Si. Pkierohurg Mittrvoch,»16,. Mai. Das gestrziszezzezz
Krönungsfest iwugrde in Gjatzsschina mit «Fests.sGottze,s·-·--,
«dienst in der-Palais-Kirchs.bega-ngen, welchen: der-«;
Kaiser, der Thronf-oslgerz, ·die Königin von- G-rie«chen,-.i«
land und die. Großfürftsen und Gjrpßfürstiritiext sbe.i-·»·;
wohnten. Nach; dein Gottesdienste fand jein Fami-
lien-Dejeuner zu24 Couverts-.irn. Palaisk Statt, : sz ;»

London, Viittwoclz (16.) Mai. .DkasiUnter-·x«
hans hat in erster, Lesung, »diesVo«rl·age betreffs A·b- «
änderung der irischen Landaetesiznzin Zxverrkex d·es«jA11-·.-«

"·ka,ii»s»ssdse«·r· Pachtgüter durch·»die, Pächter an.genomni·;enz,

und sich danach bis zum,;5z»eJkrktii--,vertagt,· Das ·,

sjOberhaus hat-sich bziszzum 9.z-Jun;t».verztagt. » ,--j
« Pnkisz Mittwoch, ;28.,J("1k6-") MaiTDieiijKammer

hatdie · Artikel.- 1E und L? sxder sRekrttiirungss - Vodrlages
,cingen·ornmen. Nach Letzterems ist »die· -M·ilitti·isdflichi·
fürAlIe gleich und o—bl·igatoris»ch.·

» ·.
, iI»«··»;;;-

»Mir-i, Dis-sing, 27 ·(15,)«M.:i. De: Gouvztg
neur von Dongola telegrijpxhirh erihabe die Auf-
stäszndischen vollstzäiidig »ges«ch»l·a»gen"; in· den insurgirtenpz
Districten sei « jetzt die Ruhe «"wi«eder««h·erg"est«ellt
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treidemarkts wurde wiederum 9 nur «H-cr"«f«-«er gefragt
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- " illalitischcr Tageøberirlit
Den 18. (30.) Mai 1884.

Das Befinden des Kaisers Wilhelm hat ihm
erfreulicher Weise gestattet, alle seine Geschäfte wie-
der aufzunehmen und seine gewohnten täglichen Spa-
zierfahrten zu tnachen. DadPsingstfest wird der
Kaiser auf Schloß Babelsberg zubringen. Unter sol-
chen Umstände-n sind die Dispositiouen für die Reife
des Kaisers stach Eins bereits festgestellt. Die Ab-
reise wird dauach am Dinstag, den 10. Juni, Abends
erfolgen. Die Grundsteinlegung des neuen Reichs-
tag-s-Gebäudes findet, wie die Nat-Z. bestimnet meiden
kann, am Montag, den 9. Juni Statt und es ist dem zu-
«f-olge anzunehmen, daßder Wiederbeginn der Reichs-
tagsarbeiten atn Dinstag, den 10. Juni anberaunit
werden wird. sDen Mitglieder« ist dadurch ermög-
licht, sich an dem feierlichen Akte zu betheiligem Das

Programm, welches schon seit längerer Zeit festge-
setzt war, lehnt sich im Großen und Ganzen an ähn-
liche Ceremonien an. Der Festplatz wird in impo-
nirender Weise aiisgeschm«i·1ckt, für den Kaiser, den
Hof, die höchsten Beamten des Reiches, den Bun-
desrath &c. wird ein besonderes Zelt errichtehdie
Mitglieder des Reichstages, welche selbstverständlich
im Vordergrunde stehen, versammeln sich auf einer
besonderen Tribümn Es ist auf allerhöchste Weisung

Neunzehnter Jahrgang.
Sorge dafür getragen, daß das Reich als solches
und die einzelnen Bnndesstaatesr bei der Feier an-
gemessen vertreten sind.

Das »Dentsche Tagebl.« schreibt, es werde neu-
erdings als zweifelhaft angesehen, daß Fürst Bis-
marck aus dempreußischenStaatsministes
rium gänzlich ausscheiden werde; man glaube viel-
mehr, daß er Minister-Präsident auch fernerhin blei-
ben und nur das Portefenilledes Handels und des
Auswärtigen für Preußen abgeben werde. Richtig
ist jedenfalls, daß FürstiBismarck die Zustinimuiig
des Kaisers zu den Einzelheiten feines Planes noch
nicht gefunden hat. Namentlich gilt die Frage des
Vorsitzes im Staatsrathe und der Ordnung des Ver-
hältnisses zwischen S t a atsr ath nnd Sta ats m i-
nistcrium als noch nicht geregelt. Ein Aufgeben
des Planes, dem so große Perspectivezi unterliegen,
von Seiten des Reichskanzlers ist indessen wenig
wahrscheinlich, wenn auch eine Verschiebung der Aus«-
führung thatsächlich vorliegt. «

Ueber den augenblicklichen Stand der A n g r a
PequenwFrage wird der ,,Weser-Z.«, von
welcher vorausgesetzt werden darf, daß sie in dieser,
ihre Bremer Abonuenten in so hohem Grade inter-
esfirenden Frage Besteus unterrichtet ist, aus Berlin
gemeldet: ,,Die»Nachricht des ,,Export«, daß der
Deutsche General-Consul Dr. Nachtigal beauftragt sei,
»in der Lüderitz’schen Niederlassung in Angra Pequena
die Deutsche Flage auszuhissem kann nicht überrascht-n
nach Dem, was bereits vor Wochen über die Absich-
ten der Reichsregieruug geschrieben worden. Es
fragt sich nur, welche Bedeutung nach der Ansicht
der Reichsregierung dieser Schritt haben soll. · Von
einer Besißergreifung des von Herrn Lüderitz erworg
benen Gebietes seitens des Deutschen Reicheszu spre-
chen, ist doch wohl etwas voreili«g. Nach meinen Jn-
formationen sollte es sich nur um die Uebernahme
des Protectorates über die. Niederlassung handeln, was
die Ausübung. von Souveränetätsrechten in Angra
Peqnena ausschließen würde. Damit würde in Ein-
klang stehem daß die Einführung Deutscher Gefetzgk
bang in der Niederlassung durch den Begründer der-
selben in Aussicht gestellt wurde, was Sache der
Reichsregierung sein würde, wenn diese von jenem
Gebiete Besitz ergriffen hätte«,
«

AUTDarmstadt wird der ,,Nat.-Z.« berichtet,
»daß die Familie des Großherzoges von Hessen von
der Absicht desselben, F rau von K olemin zu hei-

rathen, unterrichtet war. Besonders war Prinzessin
Victorim die jetzige Gemahlin des Prinzen Louis
von Battenberg, welcheämit Frau von Kolemin bis
zu ihrem Vermählungstnge in ununterbrochener freund-
schastlicher Correspondenz stand , in das Verhältniß
eingeweiht. Anfänglich sollte die Trauung im Ja-
nuar dieses Jahres stattfinden , Prinz Louis von
Battenberg schlug jedoch den Juli vor, schließlich be-
stand der Großherzog ans dem 30. April. Die Ver-
gangenheit seiner Gemahlin war dem Großherzoge
durchaus bekannt, bekannter· als vielen Freunden sei-
ner Gemahlin. Als der Großherzog zwei Tage nach
der Trauung mit der Königin von England nach
London abreiste, überließ er bis zu seiner Rückkehr
seiner morganatischen Gemahlin die Wahl ihres Auf-
enthaltes«.

Je eingehender jetzt in England die Eventuali-
tät eines Feldzuges in den Sudan erörtert wird,
um so schwieriger erscheint ein solches Unternehmen.
Es stellt sich nachgerade heraus, daß der Zug des
Generals Napier nach Magdala, der Residenz des
Königes Theodoros von Abessiniem ein wahres Kin-
derspiel gewesen im Vergleiche mit einem Zuge nach
Khartum zum Entsatze Gordon’s. Der Vertreter
des »Standard« in, Kam, der die Verhältnisse im
Sndan kennt, berechnet, daß aus je zwei von» den
10,000 Soldaten, die angeblich südwärts rnarskhireti
sollten, drei Kameele erforderlich wären. Da aber
außerdem auf je drei Kameele wenigstens ein Trei-
herkommt, so würde die Anzahl der Kameele auf
20,000 steigen, wobei der Umstand noch nicht ver-
rechnet ist, daß die 20,000 szskameele ihr, eigenes Fut-
ter zu schleppen haben werden, welches 26 Pfund in
je zwei Tagen beträgt. Der Weg von Suakin nach
Berber führe zum größten Theile dnrch Engpässg
wo kaum mehr-als zwei Kameeie neben einander Platz
haben; welche Gelegenheit für die Bergstämme , den
Zug zu hemmen und zu stören! Der landeskundige
Berichterstatter folgert schließlich , daß der Zug nur
nach den eingehendsten Vorbereitungen unternommen
werden könne, daß dieselben sehr kostspielig seien und
wenigstens vier Monate in Anspruch nehmen dürf-
ten; in vier Monaten aber sei Gordon entweder
todt» oder er habe sich nach dem Süden durchgeschlw
gen; in beiden Fällen wäre also der Zug überflüssig
Ziehe man dennoch aus, so würde ein Fünftel der
Mannschaft unterwegs am Sonnenstich und vor
Ermattung sterben; an eine Verpfleguiig der Kranken
wäre dabei kaum zu denken.
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Dem demokratischen Gleichheitspriiieip zuliebe,
will der Minister in Frankreich für alle Dienstpflickp
tigen ein nnddieselbe active Dienstzeit feststellen ė-
nämlich die dreijährigez das Jnstitiit der Einjährig.
Freiwilligem das sich inFrankreich nicht sonderlich
bewährt hat, soll ebenso schwinden, wie das der
,,deuxiåme portions deren Mitglieder nur sechs
Monate zu dienen hatten , um sich wenigsteiis einige
niilitärische Kenntnisse anzueiguem Aus einer Notiz
des osficiösen »Voltaire« geht nun aber hervor, daß
die scheinbare Gleichheits- und GerechtigkijitssMaßregel
in Wahrheit nur zu einer noch größeren Bevorzu-
gung der besitzenden Classen führen wird. Da es
sich in praxi als unmöglich erweisen würde, die An-«
gehörigen gewisser Kreise und Bernssschichteii volle
drei Jahre unter der Fahne zu halten, so wird
man in das neue MilitäwGesetz eine. Clausel aufneh-
men, dieden reicheren und gebildeteren jungen Leu-
ten volle Befreiung vom activen Dienste in Friedens-
zeiten sichert. ,,Nach dem in Vorschlag gebrachten
Shstem« -— bemerkt der ,,Voltaire« u. A. —-· ,,kann
bis zum Alter von 24 Jahren den jungen Leuten,
die sich im Besitze des BaccalaureatikDiploms (Abi-
turienten-Zeugniß) besinden und studireii wolleu, ein
Aufschub des Dienstantrittes bewilligt werden. Jedes
Jahr werden sie diesen Aufschub von Neuen: nachzu-
suchen und dabei nachzuweisen haben, daß sie den
Studien auch wirklich obliegen. Befreit voni activen«
Dienste bleiben Diejenigen, die im Alter von 24 Jah-
ren das Diplom als Licentiat erworben haben und
sich verpflichtem neun oder zehn Jahre lang in einer
öffentlichen Anstalt als Lehrer zu wirken. Aehnliche
Bestimmungen werden für die Juristen, die mit 24
Jahren das Examen des Doator juris gemacht haben,
und andere ähnliche Classen getroffen werden«. Die
auf solche Weise vom activen Dienst Besreiten sollen
,,nach Maßgabe eines Reglements« eine gewisse mill-
tärische Ausbildung erhalten, damit sie isu Kriegsö
falle verwandt werden können. Auch sollen Denn,
die sich, um« Handel zu treiben, in die.Colonien· be-
geben, besondere Vergünstigungen gewährt werden.
Werden diese Vorschläge acceptirt, so wird, wie schpn
bemerkt, von vornherein mit dem Grundprincip des
neuen Gesetzes gebrochen; es werden, dann die den
höheren Städen angehörenden jungen Leute noch
mehr bevorzugt sein, als sie es bisher schon waren.

Jn den kaufmännischen Kreisen Frankreichs macht
sich ein eifriges Bestreben geltend, aus den Errun-
genschaften des Vertrages von Tientfiu knögltchst

«».·ti"cnilletan.
Ein Blick auf den Mond. l. ·

Anders schaut das Auge des Dichters, anders das
des Naturforschers Jener sieht in dem funkelnden
Sternenhimmel ie nach der Gemiithsstimmung bald
eine glänzende Halle oder einen silbergefärblen Tep-
pich, bald eine Herde zarter Lämmer und den Mond
als Hirten mit silbernem Horn, bald irgend etwas
noch Hübscheres Dieser —- nämlich der Naturfor-
fche«r, insbesondere der Aslronom —· erblickt im Ster-
nenhimmel einen Theil des unermeßlichen Raums,
angefüllt mit zahllosen»Weltkörpern, und weiß, daß
unter letzteren der Mond dauernd unserer Erde am
Nächsten ist, und zwar so nahe, daß wir die land-
schaftlichen Eigenthümlichkeiten seiner Oberfläche ge«
nauer studiren können. Wirklich gewährt uns der
Mond die Möglichkeih mit unsern leiblichen Augen
in eine fremde, unserer Berührung unerreichbare Welt
zu schauen; er ist, wie man gewissermaßen sagen

möchte, unserem Planetenzum Begleiter gegeben, da-
mit wir Menschen auch einmal einen Blick auf eine
andere Erde werfen können. Selbst die Alten, welche
in naturwissenschaftlicher Beziehung einen naiv-lindli-
chen Standpunct einnahruen, waren der Meinung,
daė der Mond der uns nächste Himmelslörper sei,
allein über rohe Schätzung seiner Entfernung ka-
men» sie nicht hinaus. Die neuere .Wifsenschaft hat
DTASSEU die Entfernung-des Mondes sehr genau be-
stimmt und wir wissen, daß dieselbe im Durchschnitts
5I-800 Meilen beträgt. Da die Bahn des Mondes
um die Erde kein Kreis, sondern eine Art von eiför-
mkget Linie ist, so wechselt die Entfernung des-Mon-
des etwas, sie kann bis auf ;5«4,650 Meilen steigen
und sich bis auf 48,950 Meilen vermindern, ja, die
kürzeste EUtfekUUUg zwischen einem Puncte der Mond-
oberfläche Und detObetfläche der Erde ist zu gewis-
sen Zeiten nicht größer als etwa 47«o-.)0 Meilen.
Das kst zwar km Vekskekch zu irdischen Entfernungen
ein ganz beträchtlicher Abstand, denn er kommt fast
dem zehnfachen Erdumfange gleich und ei» Eisen-

."1)uhnzug, der mit der Geschwindigkeit des Berlin-Köl-

ner Expreßzuges fährt, würde acht Monate lang un-
unterbrochen fahren müssen, um diese Distanz zu· durch-
laufen; andererseits aber ist der Abstand des Mondes
gering gegen die Entfernungen aller andern Hinrmels-
körper, die viele Millionen und Billionen Meilen
betragen.

Schon das bloße Auge läßt auf der Mondscheibe
ein seltsames Gemisch von helleren und dunklem Flecken«
erkennen und überall hat die Volksanschauung aus
diesen Flecken phantastische Gestalten geformt. Bald
sollen sie einen Hasen, bald ein Kaninchen, bald eine
Wage oder einen Baumsiamm oder ein lachendes
Gesicht vorstellen. Klearchus hielt den Mond für
einen Spiegel und die Flecke für die Llieflexe entfern-
ter Gegenstände; einer ähnlichen Ansicht begegnet
man sogar noch im Anfange des 17. Jahrhunderts
bei dem Schriftsteller Aquilon, der die Mondflecke für
Spiegelbilder der Sonnenflecke erklärte. Der alte
griechische Philosoph Anaxagoras sprach dagegen die

richtige Ansicht aus, daß die Mondflecke Berge nnd
Thäler seien und der Mond überhaupt eine Welt für
sich bilde, die auch Bewohner zhabe wie die Erde.
Dieselbe Meinung hegte« auch Plutarch, der ausdrück-
lich von Berggipseln des Mondes spricht. Diese rich-
tigen Jdeen waren· freilich eben nur Meinungen,
Hypothesen, wie deren zahlreiche von den alten Schrift-
stellern angeführt werden, und ohne die Erfindung

des Fernkohres würde die Menschheit in dieser Be«
ziehung auch wohl schwerlich viel weiter gekommen
sein, Erst das Teleskop hat uns die Sterne näher
gebracht und den Mond recht eigentlich zugänglich
gemacht; erst mit Hilfe des Fernrohrs vermögen wir
die wunderbaren Oberflächenformen der Mondwelt zu
schauen und im Geiste heimisch zu werden in einer
Welt, die ganz und gar von der unsrigen Verschie-
den ist. —

Der Mond wendet uns stets dieselbe Seite zu
und diese uns sichtbare kreisförmige Oberfläche um.
faßt ein Areal von 344,320 Quadratmeilen, fast ge-
nan so viel als das russische Kaiserreich Es ist
also eine ungeheure Fläche, welche sich auf dem
Monde unserem Studium darbieten und man begreift
ohne Schwierigkeit, daß deren erschöpfende Durchs«-

schung mittels unserer heutigen Fernrohre eine Arbeit
ist, die ein es Menschen Kräfte übersteigt, besonders
da der Astronom nicht immer beobachten kann, wenn
er will, sondern

»

völlig von der Laune des Wetters
abhängt; dennoch ist es gelungen, die Mondoberfläche
kartographisch aufzunehmen, mit einer Genauigkeit
und Vollsiändigkeih welche Bewunderung erregt, und
die einzelnen Mondlandschaften mit ihren Bergen
und Klüften sind vermessen und beschrieben worden,
ähnlich wie irdifche Landschaften. Dabei hat sich so-
fort ein großer und » fundamerttaler Unterschied zwi-
schen der Oberfläche des Mondes und derjenigen un-
serer Erde herausgestellh indem nämlich auf dem
Monde keine· Oceane und Meere vorhanden sind.
Gleich nach Erfindung der Ferngläser hatte man zwar
angenommen, daß auch der Mond Meere besitze, und
glaubte diese in den großen grauen Flecken zu erken-
nen, die schon das bloße Auge im Vollmond wahr-
nimmt. Diese Meinung, die nur bei der früheren
Unvollkommenheit der Ferngläser entstehen konnte,
ist jedoch längst und endgiltig als irrig erkannt wor-
den; Schon wer ein kleines, auf einer Fensterbank
anfstellbares Fernrohr mit 60- oder 80sacher Vergrö-
ßerung besitzt und damit den Mond betrachtet, wird
bald zu der Einsicht kommen, daß jene grauen Flä-
chen des Mondes keine Meere sein können, sondern
nur ebene Regionen. Denn in ihnen zeigen sich zer-
streut kleine Berge, welche schwarze Schatten werfen,
Erhöhungen nnd Vertiefungen, die bei einem Wasser-
spiegel nicht vorkommen können. Ein genaues, Jahre
lang fortgesetztes Studium der Mondoberfläche an
mächtigen Fernrohren führt jedoch zu der Ueberzeu-
gnug, daß jene grauen Flächen wenigstens theilweise
die Betten verschwundener Mondmeere sind, daß es
für den Mond einst eine Zeit gegeben hat, zu welcher
an seiner Oberfläche anch oceanische Wassermassen
vorhanden gewesen sein müssen. Bezüglich unserer
Erde nimmt man mit guten Gründen an, daß die
freie Wassermenge ihrer Oberfläche sich im Laufe der
Zeiten vermindert. »Die Gesammtmasse der irdischen
Wasser«, sagt Pescheh ,,nimmt allmälig ab, und zwar
weniger durch die Organismem da diese ihren Wasser-
gehalt nur selten in nnlöslicher Form binden, ihn

bei ihrem Tode vielmehr meist wieder abgeben, son-
dern durch Aufsaugung und Verwitterung der Geå
steine. Selbst die dichtesten derselben, wie Granit·,
Gneiß, Porphyr, Basalt, Ach"at, Opal, sangen das
Wasser auf, und wenn einstmals die Erde in ihrem
Jnnern erkaltet ist, wird dasselbe, dem Zuge der
Schwere folgend,bis in die größten Tiefen hinab-
steigen und somit von, der Erdobersläche gänzlich ver-
schwinden. Ebenso vermindert sich das Wasser, wenn
auch sehr langsam, so doch unausgesetzt beim Ver-
witterungsprocesse der Gesteine, denn ies wird hierbei
chemisch gebunden. Man hat berechnet, daß J, der
ursprünglichen Wassermenge der Erde auf diese Weise
bereits gebunden ist. Ohne Zweifel wird sich dieser
Proceß unaufhaltsam weiter vollziehen und einst,
wenn auch nach sehr langen Zeiträumem eine Ver-
nichtung der organischen Welt herbeiführen-«.

. Es ist durchaus nicht widersinnig, anzunehmen,
das; auf dem Monde schon seit vielen Jahrtausenden
die ursprünglichen Wassermasseu vom Gestein des
Bodens aufgesogeu und im Jnnern jenes Weltkbr-
pers verschwunden sind, fo daß heute nur die ausge-
trockneten Betten der alten Oceane vor unseren Bli-
cken daliegen und die Mondoberfläche eine gebirgige,
wasserlose Wüste bildet. Die ersten Beobachter des
Mondes mit dem Fernrohr, welche jene grauen Flächen
für Mondmeere hielten und ihnen entsprechen-de Na-
men gaben, waren daher nur in so fern im Jrrthum,·
als sie glaubten, diese Becken seien noch gegenwärtig
mit Wasser erfüllt, was nicht der Fall ist. Mit star-
ken Ferngläsern erkennt man, wie bereits bemerkt, in
diesen Becken kleine Berge und krateräbnliche Bil-
dungen, häufig aber auchlange niedrige Hiigelzüge
und Dämme, die sich weithin durch die Fläche erstre-
cken. Sie sind dann am Deutlichsten sichtban wenn
die Sonne erst kurze Zeit über ihnen ausgegangen ist
und sie lange Schatten werfen. Auch kurz bevor die
Sonne über einer Mondlandschast untergeht , treten
die kleinsten Hügel in den grauen Flächen oder Ma-
ren sehr klar hervor. Man sieht dann in Gegenden
des Mondes, die sonst ziemlich monoton erscheinen,
eine große Menge kleiner Unebenheiten, indem diese
eben durch ihre Srhatten indeutlichem Relief hervor-
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raschEund ausgiebig Nagen zu ziehen. Das Hau-
delsgebieh welches durch diesen Vertrag den Franzo-
sen erfchlossn ist, umfaßt nicht weniger denn etwa
1,200,000 Quadratk1lom., von denen 400,000 auf

die sogenannnteir ,,Protectious-Länder«. und bzw.
233,000, 201,000 und 3l7,000 Qnadratkilow auf
die geöffnten drei chkllssifchen Provcnzen Kuang-tung,
Kuangssi und Yünnan entfallen, während die Ein-
wohnerzahl der hinterindischen Besitzrrngen Frankreichs
etwa 17 Millionen und die , der· foeben genannten

chincssischen Provinzen34 Milliorien Seelen beträgt.
Aus dem Verkehre mit diefem Gebiete ersieht man
sich für den französischen Hand-l einen sehr großen
Nutzssn und führt hierfür als Beispiel an, daė der
Unisatz der in der Provinz Knang-tung gelegenen,
dem internationalen Verkehr geöffneten 5 Häsen Can-
ton, Swataitz Macao, Honkong und Pakhoi sich al-
lein auf 581 Millionen Francs beziffert Unter den
dem französischen Handel eröffneten drei südchinesi-
schen Provrnzeu zeichnet sich namentlich Yünnan durch
außerordentlicheci Reichthunr an Kupfer, Zink, Blei
und Zinn aus. Den natürlichen Weg von und zu
den Metallgruben dieser Provinz bildet der Songkoh
der Roihe Fluß, welch-er den größten Theil des Jah-
res fchiffbar ist und sich vollständig im Bereiche der
französischen Macht« befindet. Außerdem liegt die
Provinz im Gebiete der gemeinschaftlichen Quellen
aller großen Flüsse Ost-Asiens, so daß sich also auch
hierdurch dem französifchen Handel zahlreiche und
bequeme Verbindungxsstraßen in’s Jnnere darbieten.
Der erste Ausfluß des Bestrebens, die neuen Han-
delsgebiete naclkKräfteir zu fructificirem besteht dar-
in, daß man den Plan gefaßt hat, eine ,,Gesellfchaft

zur: Förderung des französischen ExporthandelM zu
gründen. An der Spitze diefer Unternehmung stehen
die Handelskanrnrern von Paris, Lyon und Bor-
deauxs, unter den Theilnehmern findet man weiter her-
vorragend-e Namen, wie die von Dietz-Monnin, dem
Präsidenten der Pariser Handelskammey Christofle,
Rothfchild,.Lebaud-h, Teisserenc de Bort &c. Der
Hauptzweck der Gesellschaftbesteht darin, die Anzahl
der französischen Harrdels-Etablissements im Auslande
zu erhöhen, und wird die Gesellfchaft zu diefem
Zweck »tüchtigen und rührigen Leuten Reise-Unsterstü;-
Zungen, sowie Baarvorschüsse zu Theil werden lassen,
wodurch sie in den Stand gesetzt werden sollen, ihre
Verbindungenauszudehnen und dadurch die Verbin-
dungen der Republik mit dem Auslande zu erwei-
tern. Ob diefer Plan indeß zur-befriedigenden Aus-
führung gelangen wird, dürfte sich heute noch kaum
mit-Bestimmtheit fagen -lassen, da solches davon ab-
hängt, ob die Franzosen im Stande sind, genügend
Energie und Unternehmungsgeist zu entfaltemsdurch
die, sie in den;Stand gesetzt werden, anderen Nationen
in erfolgreicher Weife den Vorrangabzulaufem Jhre
bisherigen Leistungen sprechen kaum dafür.

Ueber Frankreichs Forderungen an Marokko
bringt eine Correfpondenz des ,,Petit Marfeillais« d.
d. Denn, 13. Mai, folgende Angaben: »Jrrig ist die
Behauptung, daß es sich darum handle, unsere (die

französischg Grenze bis zum Cap Tres-Forcas vor-
zurück-n, denn dort mündet keine natürliche Linie,
welche die beiden Länder aus eine passende Weise
trennen würde, und wenn jene Grenze angenommen
würde,·so dürften dieselben Schwierigkeiten, über die
wir uns heute beklagen, alsbald sich erneuern. Ge-
genwärtig, « wie man mit Recht hervorgehoben hat,

besitzen wir nur eine unbestimmte Grenze, gebildet
durch eine imaginäre Linie, die vom Meere ausgeht,
westlich von Cap Milonia, nach Osten gegen Grün-
Marnia ausbiegt, bei Oudja, welches zur Linken bleibt,
vorübergeht und nach Süden verläuft zwischen Fig-
ning und den Onled-Sidi-Scheik. Diese Linie ist so
schlecht bestimmt, daß die Miuen von Garouban,
deren hauptsächlichster Besitzer ein Bewohner unserer
Stadt ist, weder auf dem Territorium von Algier
noch von Marokko liegen; die Linie geht in der Mitte
durch, was eine stete Quelle Von Schwierigkeiten ist.
Jm Süden hat man vor drei Jahren die Resultate
gesehen, welche das Unklare unserer Grenze dort her-
vorgebracht hat. Um dieser ebenso den Jnteressen
Marokkcks wie denen Algiens nachtheiligen Situation
ein Ende zu machen, schlägt die französische Regie-
rung vor, als Demareations-Linie den Fluß Muluga
zu nehmen, der sich einige Kilometer von unserer
jetzigen Grenze ins Mittelländische Meer ergießt. Wenn
dieser Vorschlag von Marokko angenommen wird, so
würden unsere Algerischen Besitzungen um das ganze
Amalat Oudja vergrößert werden und Marokko wie-
derum wäre ein Territorium los, welches ihm. nur
Verlegenheiten bereitet und auf welchem es nur mit
großer Mühe seine Autorität zu wahren vermag. Der
Mnlugm welcher das ganze Jahr hindurch Wasser
hat, was in Af.rika selten ist, fließt in seiner größten
Entfernung ungefähr 130Kilometer von unserer jegl-
gen Grenze vorüber. Es ist die Demarcation"s-Linie,
welche ischon der Marschall Bugeaud angegeben hatte«.
Nach demselben Blatte zählen die vereinigten Stämme
des Amalat Oudja etwa» 12,000 Männer und 1850
Kameelex Die angedeutete Combination würde Frank-
reich die Oasen von Fignig geben und den Einfällen
der nomadischen Grenzstämme auf das Gebiet von
Algier ein Ziel seyen.

i Inland e
Dotpnh 18. Mai. Nicht mit Unrecht dürfte der

in dem letzten Hefte der »Balt. Monatsschr.« ver-
öffentlichte ,,RückblickaufdieGewerbe-Aus-
st el lun g zu R i g a« aus der Feder desSJSecretärs
des Executiv-Comit6s, Al. Todten, als der der
Oeffentlichkeit erstattete osficiöse Schlußbericht über
diese unsere erste Gewerbe-Ausstellung anzusehen sein,
welcher uns Auskunft ertheilen soll· über» die wichtig-
sten Momente in diesem Unternehmen, über die dort
erzielten Erfolge, resp. über die Mängel und Mißer-
folge desselben, sowie die Ursachen der letzteretr. Die-
sen Bericht unterzieht nun die ,,Balt-." Wochen«-
s chr ist«« in ihrer letzten Nummer einer strengen und

überaus absprechenden Kritik, über deren Berechtigung
wir uns bei dem Mangel an Material zur Prüfung
der einschlägigen Fragen ein abschließendes Urtheil
nicht zusprechen mögen, die wir aber nichtsdestowenis
ger sympathisch begrüßen als einen, wie wir hoffen,
wirksamen Versuch, den Ursachen des theilweisen Miß-
erfolges der Ausstellung näher, als es bisher geschehen,
auf den Grund zu kommen und die aus dem »Für«
und ,,Wider" zu ziehenden sesten Schlüsse für etwaige
Unternehmungen dieser Art in Zukunft sicherer zu
verwerthem

Die ,,Balt. Wchschr.« hat den ,,Rückblick auf die
Gewerbe-Ausstellung« enttäuscht aus der Hand gelegt:
sie sindet daselbst keine neuen Gesichtspuncte, sondern
nur dieselben Entschuldigungety dieselben Vorwürfe,
welche man von dieser Seite bisher zu hören bekom-
men: als Lauheit beim Publicum, Mangel an Ein-
sicht beim Gros unserer Jndustriellen u. s. w.;- ver-
geblich suche man nach einer Kritik des Unternehmens
selbst, dessen Gelingen oder Mißlingen doch nichtan
letzter Stelle auf die Thätigkeit der Leiter desselben,
des ExecutiwComitös mit seinen Sectionen, zurück-
zuführen sei. D er Auffassung aber, welche den offen-
baren Mißerfolg der Ausstellung nicht in den Miß-
griffen der Organisation und der Durchführung des
Unternehmens, auch nicht ausschließlich in den da-
maligen zeitweilig ungünstigen Umständen, sondern
wesentlich in der allgemeinen Lage des baltischeit
Gewerbewesens Und in der Stellung der Gewerbe-
treibenden sowie des Publicum zu einem derartigen
Unter-nehmen erblicke —- einer solchen Auffassung
glaubt die ,,Balt. Wchschr.« entgegentreten zu müssen.
Die den bewährtesten deutschen Mustern angepaßten
Vorarbeiten, meint u. A. die ,,Balt. Wchschr.«, weck-
ten mit ihren rigoristifchen Grukidsätzen der Aufnahme-
Genehmigung und Ständortsssuweisung gewiß all.-
seitig das Vertrauen auf eine stramme und gerechte
Leitung. Dennoch machte sich gleich Anfangs der
Umstand drückend fühlbar, das; bei Aufstellung dieser
Grundsätze nicht alle Jnteressen gleichmäßig ver-
treten waren. Arn Meisten mußten durch zwei Be-
stimmungen, den frühen "Anmelde-Termin
und die beabsichtigte systematische Aufstellung
der Objecte ohne Rücksicht auf den Ort
ihre r He rkunft, gewisse Gruppen der Gewerbe-
treibenden beengt«werden. Den kleineren, auf Bestel-
lung arbeitenden Gewerbetreibenden war der frühe
Anmelde-Termin unwillkommem weil ihrem Geschäfte
die Regelmäßigkeit der großen Unternehmung abgeht
und sie nicht gewohnt sind, in demselben längere Zeit-
räume ins Auge zu fassen. Wenn in ders Folge der
Termin Verlängerungen erfuhr, so konnte Solches
diesen Leuten nicht viel helfen. Den außersrigckschen
Gewerbetreibenden beeinflußte außerdem die durch die
shstematische Aufstellung genährte Furcht, von günsti-
ger sttuirten Concurrenten am Platze zugedeckt zu
werden. Durch diese beiden Bestimmungenstieß man
gleich Anfangs große Gruppen unserer Gewerbetrek
beuden zurück und begab sich zweier wirksamer Mit-
tel der Agitatiom dem Reisen des Entschlusses nach

Maßgabe der Nähe des Eröffnungstages zu Hilfe
zu kommen und durch Aufstachelung des Lvcal-Patrio-
tismus in den außer-riga’fchen Städten felbständige
Herde der Agitation zu bilden. Die Jdee der Local-
Comitås fank durch die Abweifung ihrer einfachen
Confeqiienz, der Berücksichtigung der Provenienz der
Objscte bei der· Aufstellung und aller der damit ver-
knüpft-In Vortheile gemeinsamer Vertretung, auf den
zweifelhaften Werth fecucidärer Anmeldestellen herab,
einen Werth, der —- bezeichnend genug —- manchem
Gewerbetreibenden überhaupt nicht klar gemacht wer·
den konnte. "

Wetter bezeichnet die ,,Balt. Wchschr.« die Art
der Berechnung desStandgeldesals un·
zweckmäßig und die kleinen Aussteller schädigendz
sodann seien durch die, einigen Ausstellern einge-
räumte ,,fchwindelhafte Ostentation« ihrer Ausstellung
(Wolfschmidt, C. Chr. Schmidrsche Cemekkkfavkik re)
zweifelsohne die Herstellungskosten der JndustriesHalle
nicht unbeträchtlich erhöht, der Charakter der ganzen
Ausstellung aber geschädigt worden. ,,Dars man es«,
fragt unser Wochenblattz »dem kleineren Gewerbetreb
benden verargen, daß er dort fern blieb, wo ihm die
genügende Garantie für ein zweckmäßiges und die
Interessen Aller gleichmäßig berücksichtigendes Ver--
fahren nicht gewährleistet zu sein schien? Darf man
es dem Publicum verargen, daß es sich an jenen
»Moskauer Vi·trinen« bald satt gesehen hatte und
über dem verfehlten Eindrucke dieser, trotz allen Pran-
kes, in« Wahrheit stillosen Schaustellungen das in den
Hiutergeund gedrängte wirklich Sehenswerthe nur zu
bald aus den Augen verlor ?« —- Zum Schlusse wird
lebhaft bedauert, daß von Seiten des Executiv-Comi-
tås keine Vorsorge getroffen worden, um eine einge-
hende» fachmännische Fixirung der Aus-
ste l lungs-Er g ebnisse im Einzelnen zu sichern.
An Vorbildern hatte es ja nicht gefehlt; es sei nur,
als an das Nächstliegendq an den ausführlichen Be-
richt der Riga’schen Delegation über die Wiener Welt-
ausstellung zu erinnern. Wenn auch der Ausfall der
ersten baltischen GewerbesAusstellung durchaus nicht
als maßgebend für spätere derartige Versuche hinge-
stellt werden dürfe, so hätte doch die große Summe
der vomlsomitå und den Ausstellern geleisteten Ar-
beit·eine Fülle von Einzelheiten gezeitigt, deren Ue-
bersicht von den Nachfolgern nur ungern werde ver-
mißt werden· Es scheine leider auch hierin, wie in
der Ausführung der Jdee einer ersten baltischen Ge-
werbe-Ausstellnng überhaupt, der leitende Gedanke
durch das Detail der Tagesarbeit mehr und mehr in
den Hintergrnnd gedrängt worden zu sein.

Das projectirte neue Universitä«ts-Sta-
tut wird, wie man der St. Bei. Z. knittheilh
auch im nächsten akademischen Jahre nicht zur Durch-
sührung gelangen, da die endgiltige Durchsicht dessel-
ben bis auf Weiteres verta gt sein soll.

.-— Die ,,Neue Zeit« hat doch noch den Schluß
ihres vielspaltigen FeuilletomArtikels über sdie »Or-
thodoxie in den Ostseeprovinzen« gebracht. Derselbe

treten. iManche der niedrigften Hügelziig»e, welche
mittelgrosze Fernrohre zeigen , mögen nur die Höhe
unserer Kirchthürme erreichen, sie sind aber trotzdem
sichtbar, sobald sie sich in den ebenen Flächen mehre
Meilen erstreckeiy weil dann ihr Schatten als seine
schwarze Linie erkennbar wird. Die grauen Flächen
erscheinen meist mit gewaltigen, plateauähnlichen Ge-
birgsmassen umgeben, die ihrerseits allenthalben von
ungeheuren kreisförmigen Ringwällen durchsetzt werden.
Besonders auf der südlichen Hälfte der Mondfcheibe
stehen, diese Ringwälle so zahlreich aneinanderge-
drängt, daß die Mondobexftäche dort gleichsam durch-
löchert aussieht

Man erblickt diese Formationen am Deutlichsteu
etwa « zur Zeit des ersten oder letzten Biertels und
überhaupt, wenn der Mond als Sichel erscheint. Als-
dann fallen die Sonnenstrahlen mehr oder weniger
fchräg aufs die Mondoberfläche und die kreisförmigen
Vertiefungen sind voll. schwarzer Schatten, während
ihre Bergumwallungens im Sonnenlichte glänzen. Ein
impofantes Schauspiel gewährt es, mit dem Fernrohr
den Sonnenaufgang über-einem solchen gewaltigen
Bergwalle zu beobachten« Zuerst taucht» aus dem
schwarzen Nachtdunkel ein matter Punct hervor, ähn-
lich einem schwachen Stern, aber nach und nach wird
er hellex und erscheint endlich als · glänzender Läichvsteck. - Es ist dies eine der höchsten Kuppen anf dem
Ringwälle, die bereits von dem ersten Sonnenstrahl
getroffen wird , während alles Uebrige noch in
Nacht liegt. Nach einiger Zeit bemerkt man eine
zweite glänzende Spitze, nicht selten auch noch eine
dritte und vierte, und endlich sieht man einen leuch-
tenden Halbkreis, der eine nachtfchwarze Fläche » um-
schließt. Man hatjetzt den Gipfel des Ringwalles
vor sich, der nun bereits icnLichte der Morgenfonne

glänzt, während die von ihm umschlossene Höhlung
als; tiefer Abgrund noch in Nacht liegt. Allmälig
steigt die Sonne über jener fernen Laudschaft höher
und langsam kriecht das Licht die Abhänge des Wal-
les hinab, immer deutlicher tritt dieses als zackige,
wild zerrissene Bergmasse hervor. Da plötzlich blitzt

»im Mittelpuncte des nachtdunkeln centralen Abgrun-
des ein helle: Punct auf; auch er erweitert sich all-
mälig und endlich gewahrt man, daß hier ein Cen-
tralberg oder eine« kleine Berggruppe sich befindet, die
immer klarer· hervortritt. Nachdem die Sonne eine

gewisse Höhe erreicht hat, wird allmälig auch die
vom Ringwalle umschlossene innere Höhlung mehr·
oder weniger schattenfrei, nur auf dem einen Wall-
abhange liegt einkurzer schwarzer Schatten und eben-
so zeigt der Centralberg einen spitzen Schatten. Jetzt
sind im Innern der Höhlung zahlreiche kleine Hügel,
Gruben, Dämme und andere Unebenheiten des Bo-
dens zu erkennen, bisweilen auch helle und dunkle
Flecke, deren eigentliches Wesen räthselhaft isi. Nach
außen zeigt sich der Ringwall wild zerklüftet, Terms-sen und kleine Paralleketten nmsäumen seine Gipfel
und tiefe schwarze Schluchten laufen radiär von ihm
gegen die benachbarte Ebene hin aus. Auch erkennt
man auf dem äußern sowohl als auf dem innern
Abhange häufig kleine Mater, nicht· selten anch ist
der Wall an einer Seite zertrümmert und es hat
sich hier ein neuer großer Krater eingeschoben. Nä-
hert sich die Sonne für die betreffende Mondland-
schaft ihrer Mittagshöhe, so verschwinden die Schat-
ten und man erblickt nux noch eine einförmige Fläche,
in der gleichwohl hellere und dunklere Puncte zu er-
kennen sind. Nach nnd nach, in dem Maße als— die
Sonne sinkt, treten wieder kleine Schatten hervor,
die aber nun alle nach Westen hin fallen, und die
oben gefchilderten Vorgänge wiederholen sich in um-
gekehrter Reihenfolge, bis die ganzesandschaft in der
Mondnacht verschwindet.

Diese Schilderung ist übrigens nur sehr unvoll-
kommen, denn eine Beschreibung kann die Pracht des
Anblickes nicht ausdrücken, welchen der Sonnenauf-
oder -nntergang über, einer wildzerklüfteten Mond-
landschaft an einem großen Fernrohre gewährt. Wie
könnte man auch· den Eindruck schildern, den der Be-
obachter empfängt, wenn er die Sonne ausgehen
sieht über den ungeheuren Gebirgsmassen der Mond-
apenninen, die ostwärts 10,000 Fuß tief steil abstür-
zen gegen eine weite wellige Ebene, ans der neben
vielen kleinern drei gewaltige Ringgebirge oder Kra-
ter, Archimedes, Autolykus und Aristillus genannt,
emporragen! Mit Einem Blick überschaut das Auge
am Fernrohr hier eine Fläche von der Größe des
DEUtfchen Reiches, ersüllt mit einer unfaßbaren Man-
nigfaltigkeit fremdartiger Gebirgsformem Jn schwei-
gender Ruhe breitet fich diese Mondwelt vor dem er-
staunten Blicke aus; meilenlange tiefe Schatten sen-
den die thurmförmigen Gipfel der Apenninkette in die

Ebene, die mit zahllosen größeren und kleineren Un-
ebenheiten bedeckt und von tief eingerifsenen Schluch-
ten durchzogen ist; wer kann alle diese kleinsten
Pünctchen zählen, wer sie deuten und die stummen
Geheimnisse enträthseln,« die sich· hier dem menschli-
chen Auge darbieten l Wenn man jahrelang hehufs
topographischer Studien die Mondo berfläche durch-
forscht hat, so wird man mit vielen Landschaften der-
selben allmälig auf’s Genaueste vertraut; man er-
wartet ameFernrohre das Auftauchen eines Ringge-
bit-ges, einer7sBerggruppe, eines steilwandigen kleiner?
Kraters·, einer einzelnen Klippe aus der Mondnacht
und sie kommen hervor stets in den altbekannten For-
men und dennoch in tausend feinenjEinzelheitemfgdem
Auge immer wieder Neues, nie Gesehenes darbietend.
Wohl gewährt es ein erhebendes Gefühl, solche Blicke
zu thun in eine ferne Welt, aber den Forscher, dessen
Aufgabe es ist, diese unzähligen Einzelheiten der Land-
fchaft in Karten niederzulegen und zu beschreiben, be-
schleicht doch eine tiefe Niedergeschlagenheit bei der.
Unmbglichkeih Alles, was sein Auge schaut, zu ver-
messen und zu zeichnen.

Fajk 15 Jahre lang hat Lohrmann, 7 Jahre hin«
durch Mädler ununterbrochen gearbeitet, um eine Ge-
neralkarte des Mondes im Maßstabe vom I : 3,566,000
herzustellen (es ist dies der gleiche Maßstab, in wel-
chem in Stieler’s Hand-Atlas die Uebersichtskarte des
Deutschen Reiches (Nr. 17) gegeben ist), aber 32 Jahrewaren erforderlich zur Vollendung der in doppelt so
großem Maßstabe ausgeführten Mondlarte von Julius
Schmidh « Diese ist überhaupt die letzt Generalkarte
unseres Trabanten , denn bei einem noch erheblich
größeren Maßstabe würde der erforderliche Aufwand
an Arbeitskraft und Zeit so ungeheuer wachsen, daß
selbst eine Vereinigung vieler Beobachter nicht ans:
reichen dürfte, während absehbarer Zeit das Unter-
nehmen in gleichförmiger Durchführung zu vollenden.
Jn der Karte von Mädler sind 7735 Krater einge-
tragen, in derjenigen Von Schmidt 32,856 nnd da-
neben unzählbar viele Berge und Hügel. Schmidt
bemerkt, daß, wenn es möglich wäre, den Mond voll-
ständig mit Hilfe einer 600maligen Tsergrößerung
abzubildem man allein gegen 100,000 Krater dar«
zustellen haben würde. eine Schätzung. die ich nur
als sehr mäßig bezeichnen kann, denn in manchen
grauen Flächen des Mondes erblickt man bei sehr

klarer, ruhiger Luft die kleinsten Krater zahlreich wie
die Sterne des Himmels. So wird denn die fernere
Erforschung des Mondes sich darauf befchränken müs-sen, sehr kleine Theile seiner Oberfläche mit möglich-
ster Genauigkeit in Karten darzustellen, was freilich
anch einen großen Zeitaufwand erfordert, weil stets
diegünstigsten Beleuchtungen abgewartet werden müs-
fen und-außerdem die Luft nur selten ruhig und
klar genug in, um sehr stacke Vergrößerungen an«
wenden zu können. DerFortschritt unserer Kenntniß
von den Zuständen der Mondoberfläche knüpft sich
nicht an ein gliickliches Ungefähr. oder an geniale
Combinationem sondern nur an ein mühevolles und
gednldiges Dnrchmustern der Einzelheiten, an eine
beharrliche Ausnutznng der kurzen Momente, in wel-
chen volle Ruhe und Klarheit der Luft ein möglichst
tiefes Eindringen in das kleinste Detail der Mond-
landschaften gestattet, kurz, an langsames, planmäßi-
ges Vorgehen. »

» Mannigfaltigea
Kehserlingfcher Familien-Verein.

Die ,,N. Prenß. Z.« veröffentlicht nachstehende, von Hugo
v. Keyserling-Rautenburg in Baden-Baden, AlfcedGraf v. Keyserling-Neustadt, kgl. Lientenant im Re-
giment Gardes du Corps in Potsdam, Leo Graf v.
Keyserling-Koenno, Arthur Graf v. KeyferlingAltens
burg und Hugo Graf v. Keyserling-Conewecz unter-
zeichnete Aufforderung : ,,Jn gewordener Veranlassnng
soll, wie in anderen Familien üblich, auch für das
gesammte Geschlecht Derer von Ikeyfetlkttg (v· Keh-
serlingk) im Laufe dieses Herbstes (Anfang October
c.)1884einerster allgemeiner Fa milientag
zu Kbnigsberg (Ostpreußen) abgehalten und auf dem-
selben die Stiftung eines FamiliensVereines verabre-
det werden. Die Unterzeichneten haben sich zu die-sem Zwecke als vorbereitendes Comitö vereinigt und
richten an alle verehrten Mitglieder der gesammten
v. Keyserlingschen (v. Ffeyferlingh Familie —-— sowohl
gräflichen als fretherrltcher und adeliger Linien —

des Jn- nnd Auslandes die ergebene Bitte, sich freund-
lichst dabei betherligen nnd unter Angabe ihrer Adresse
an einen der Unierzeichneren wenden zu wollen.
— Es werden Vorschläge für die Festsetzung eines
bestimmten Tages, für die Statuten des zu gründen-
den Familien-Vereines, sowie andere zur Berathung
geeignete Anträge dankbarst entgegengenommen und
mogltchst berücksichtigt werden«.
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gkpfekk i« dem an Deutlichkeit Nichts zu wünschen
übrig spssenden Schluß-Sage: »Man darf nicht ver-
g,ss,», daß wir es im gegebenen Falle nicht nur

mit einer kirchlichen, sondern zugleich mit einer na-

tionalen Frage zu thun haben — mit der Russisick
rung des nordwestlichen Gebietes««.
-Nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-

tion ,,Ueber Febrjs recurrens« wurde am heutigen
Vorcniitage Herr? Albert Huff zUIU Dvkkdk D« ME-
dikin pro mov txt. —- Als ordentliche Opponenten
fungirten die DDrx Docent C. Dehio und Profes-
soren B. Körber und A. Vogel.

—- Außer dem türkischen Osmauieh - Orden 2.
Classe ist der Oberarzt des Rigaer Militär-.Hospitals,
Staatsrath Dr. Grimm, auch von den Regierun-
gen von Serbien und Bulgarien mit Ordensauszeich-
nungen bedacht worden, nämlich mit dem Takowa-
Orden 2. Classe und dem serbischen Abzeichen des
Rothen Kreuzes, sowie dem Alexander-Orden 3. Classe.

—- Jn Anlaß des Ftrönungsfestes sind die
deutschen Residenzblätter nur in einem Halbblatte und
die am Dinstagtz bezw. am Mittwoch Morgens aus-
zugebendeu Rigaer Blätter garnicht erschienen.

— Wie der ,,Wirulane« aus Wierland zu be-
richten weiß, wird in den dortigen D o rfs ch uleu
der Unte rricht im Russis chen mit außeror-
dentlichem Eifer betrieben, gereiche jedoch den kleinen
Knaben und Mädchen , welche kaum mit dem« estni-
schen Alphabet ganz im Reinen seien, zu großer
Noth und Plage. Ueberhaupt wolle· einsichtsvolles
ren Aeltern die Anforderung, welche bezüglich des
Russischen an die Leistungsfähigkeit der Kinder ge-
stellt werde, als eine die Entwickelung der Kinder«
schädigende Ueberbürdung erscheinen. .

Jn Jellin find, dem dortigen Wochenblatte zu-
folge, P f a nd br i e se im Betrage von 80,000 Rbl.
beim neuen Livländischeir Stadvsdypothekenvereine
angemeldet worden.

-— Die Gutsverwaltung von Schloß-Fellin ver«
öffentlicht im ,,Fell. Anz.« folgende Bekanntmachung:
»Da sich in der Nähe Fellin’s wieder to l l e H u n d e
gezeigt haben, wird hierdurch bekannt gemacht, daß
säuuntliche Hunde, die keinen Maulkorb tragen, er-
schossen werden, sobald dieselben Schloß- Fellin’-
sches Territorium betreten.

In Petnau ist Bischof Donat, von Tackerork
kommend, am Sonnabend, den 12. d. Mts., einge-
troffen. Derselbe begab sieh, wie die Pern. Z. be-
richtet, direct in die St. Katharinen-Kirche, in wel-
cher Abendgottesdienst stattfand, und nahm « darauf
sein Absteigquartier beim Zolldirector Ssamächwas
low. Nach feierlichem Sonntagsgottesdienste besuchte
er die Kircheiischule nnd reiste am Abende weiter
nach Kallien

St. Ibtlersblitzh 16. Mai( Jm Herbste dieses Jah-
res soll, wie das neuerdings erlassene Regierungs-
Communiqicå kund gab, die sog. Kach an ow ' f ch e
Co m mission in ihrem, durch Heranziehung eini-
ger Gouverneure, Gouv. - Adelsmarschälle und Vor-
sitzender von Gouverneme-nts- und Kreis-Landschafis-
ämtern verftärkten Bestande wieder zusammentreten.
Als Material für ihfe Resolutionen werden, wie die
russischen Blätter melden, außer den Arbeiten der
Glieder der Commission selbst, die von den im Jahre
1881 mit der Revision mehrer Gouvernements be-
trauten Senateuren ausgearbeiteien Projecte sowie
die Gutachten einiger Gouv« Landschaften und städ-
tischer Comtnunen dienen. Jnsbesondere ist aus den
von den Senateuren eingereichten Berichten ein statt-
liches Werk zusammengestellt werden, welches eine«
Charakterisirung aller Zweige der örtlichen Verwal-
tung und des gegenwärtigen Zustandes der revidir-
ten Gouvernements in sich schließt.· Jnsbesondere
behandeln die Berichte der Senateure: l) Gutach-
ten und Vorschläge über die Gemeindeverwaltungen
und die Gemeindeältestenz 2) Hinweise aus die Män-
gel der Kreisbehörden für bäuerliche Angelegenhei-
ten; Z) Vorschläge zu nothwendigen Veränderungen
in den geltenden Regeln über die bänerlichen Fami-
lien-Theilungen; 4)»Hinweise auf die erforderliche
Modisicirung der Beziehungen der Landschast zu den
bäuerlichen Institutionen; 5) Vorschläge zur Statut-«
rung einer neuen Ordnung für die Vertheilung des
Landes und der Steuern innerhalb der Gemeinden.
Endlich haben die Senateure auf eine ganze Reihe
nothwendiger Ergänzungen undModificationen der
Städteordnung hingewiesen. — Die Sitzungen der
Commissioir in ihrem verstärkten Bestande sollen in
der zweiten Hälfte des AugustiMonates beginnen.

—- Se. Kais Hob. der Großsürst Ssergei
Alexandrowit sch geruhte an 14. Mai aus
Moskau zurückzukehren und stellte sich am nämlichen
Tage im Palais zu Gatschiria St. Maj. dem Kai-
s er vor. - . · .

— Jn Anlaß des Rücktrittes des Geheimrathes v.
B k a d e« schkeiht Fürst Meschtschekski i« seinem ,,Ts-
SOVUchUI »Im Niinisterium der Volksausklärung hat

sich M! Wkchttges Ereigniß vollzogen. Geheimrath
Bradke, der lange Jahre hindurch Departements-Di-
rector war, verläßt tiesen Posten und wird durch
den Wirst. Staatsrath Anjtschkpw gxsktzk Die
EMSMIUUA AUkkschkOWV ist sehr charakteristisch. Er
hat seine Csttkåke als Lehrer begonnen und hat sich
dann, Stufe auf Stufe vokrückend, bis zum Bezirks-
Jnspector hinaufgedient. Nun erhält er plötzlich die
höchste Stellung nach denen des Ministers und Oes-sen Gehilfen. Eine solche Carridre ist in den An-
nalen derbureaukratischen Welt noch nicht dagewesenih

— Dle AushebungderBittschriften-
C o m mission ist, der »Neuen Zeit« zufolge, in der
letzten Sitzung des Reichsrathes endgiliig beschlossen
worden.

— Die jüngste Eisenbahn-Katastrophe
bei Bologoje wird in St. Petersburg fast leb-
hafter besprochen, als das entsetzliche Unglück auf der
Kursker Bahn, wo Hunderte ihr Leben einbüszten,
während hier ersreulicher Weise doch nur eine geringe
Anzahl Menschen in erheblicher Weise in Mitleiden-
schaft gezogen worden ist. Das jüngste Unglück ist
aber, so zu sagen, ,,unter den Augen« der Residenz
uud der Regierung und auf der weitaus renouimir-
testen aller russischen Linien erfolgt und daraus er-
klärt sich zur Genüge die Aufregung, die es hervor-
gerufen. — Verunglückt sind im Ganzen elf Personen,
davon drei Passagiere und acht Personen des Zug-
Personals. Besonderen Antheil nimmt man allge-
mein an dem erst 22-jährigen Conducteur Jg o l-
kin, dem die rechte Hand bis zur Handwurzel völlig
verkohlt ist und der gleichwohl mit stoischer Ruhe
die enisetzlichsten Schmerzen erträgt. Von besonde-

rer Tragik ist das Schicksul des Fabrik-Dtrectors S.
Dü tel -"- des Einzigem den befdieser Katastrophe
der Tod sofort ereilt hat. Ein noch ganz junger
und erst seit Kurzem verheiratheter Mann, eilte er
zu seiner im Auslande weilenden Gattin. Jn fröh-
lichster Stimmung aus Moskau ausfahrend, begann-«
Dütel, als Twer passirt war und der Conducteur
den Schlafwagen 2. Classe für die Nacht herrichtete,
in scherzendem Tone einen im nämlichen Coupei be-
findlichen corpulenien Passagier zu bereden, er möge
doch in der unteren Koje Platz nehmen, um nicht
durch seiner Körperfülle bei einem etwaigen Unglück
den unter ihm Liegenden zu erdrückem Der korpu-
slente Herr wollte aber seinen Platz nicht« aufgeben
und so legte sich Dütel in der unteren Koje zum
Schlafe nieder, von dem er nicht wieder ausmachen
sollte. Ein unmittelbar beim Eintritte der Katastro-
phe erfolgter Schlag gegen den Kopf scheint ihn so-
fort des Lebens beraubt zn.haben, während der über
ihm schlafende Passagier unversehrt blieb.

Ins Moskau liegen in dem dortigen deutschen
Blatte ausführlichere Mittheilungen über den Aus-
enthalt des Prinzeii Wilhelm von Preußen
vor. Prinz Wilhelm, lesen wir u. A. in der Mast.
Dtsch Z» hat Moskau wieder verlassen, nachdem er
der Deutschen Colonie noch am Tage seiner Abreise,
dem Sonntage, Gelegenheit gegeben, ihn» in der St.
Petri-Pauli-Kir,che und später im Deutschen Vereins-
hause in ihrer Mitte zu sehen. Ja« der St. Petri-
Pauli-Ki"rche empfingen den Prinzen und dessen Be-
gleiter, den Herzog Johann Albrecht. von ållkeckleik
barg, die beiden Geistlichen, Oberpasior Dieckhoff
und Pastor Everthz die Predigt hielt Oberpastor

Dieckhoff und gab darin u. A. mit Beziehung dar-
auf, daß der Großvater des Prinzen, Kaiser Wilhelm,
der hohe Patron der St. Petri-Pauli-Kirche ist," ei-
nen kurzen Abriß der Geschichte dieser Kirche. Nach
beendigtem Goitesdienste fuhr der Prinz nach dem
Deutschen« Vereinshause, das reich mit Flaggen, ge-
schmückt war und vor dem sich in Erwartung des
Priuzeneine Menge Volkes» versammelt hatte. «»Die
Vorstandsmitglieder mit dem Consul des Deutschen
Reiches an der Spitze erwarteten den hohen Gast an
der Pforte des Asylsz eine Anzahl von Reserve-Of-
ficieren in Uniform und die zahlreich versammelten
Deutschen Reichsangehörigen, worunter auch viele
Damen und Kinder, hatten neben dem Portal auf
dem Hofe Aufstellung genommen und empfingen den
Prinzen bei seinem Eintreffen mitlebhafteii Hurrah-
rufen. Nach kurzer Vesichtigung des Stiftsgartens
trat der Prinz in das Haus und wurde in dem,
reich mit Flaggen und den Büsten des Deutschen
Kaisers, des Kronprinzen re. geschmückten Saale der
Beletage von Frau Consul Bartels empfangen, wel-
che die Damen des Comiiös vorstkllte Hierauf
wurde Champagner gereicht und Dr. Krüger als Prä-
ses des Vorstandes begrüßte Se. Hoheit mit einer
Ansprache, die mit einem Hoch auf den Prinzen
schloß.-Derselbe antwortete hieraus etwa Folgen-
des: Er. habe einen sehr günstigen Eindruck von
der Deutschen Colonie in Moskau empfangen und
werde nicht ermangeln, über denselben. zu Hause zu
berichten; er sei erfreut, hier so treue Anhänglichkeit
an Kaiser und Reich gefunden. zu haben. Hieran schließe
er, wenn auch .verspätet, seinen und seiner Frau
wärmsten Dank für die schöne und geschmackvolle
Ehrengabe, welche die Deutschen Moskau? zur Hoch-
zeit ihnen dargebracht hätten; dieselbe bilde dia
Haupizierde des Salons seiner Frau und werde all-
gemein wegen der künstlerischen Ausführung bewun-
dert. Gr schloß in zündenden Worten« mit der, Auf-
forderung, des Reiches und der Stadt, deren Gast-
freundschaft die Colonie genieße, zu gedenken; er
bitte das Glas zu erheben und auf das Wohl des
Zaren zu trinken, unter dessen mächtigem Schutze
und mildem Scepter die Colonie hier blühe und ge-
deihe. Seine Majestät der Kaiser AlexanderszlIL
lebe hoch! — Die Worte« und die bestimmmte und
entschiedene Art, wie dieselben gesprochen wurden,

fanden begeisterten Wiederhall und brachten einen
tiefen Eindruck auf die Versammlung hervor. Hier-
auf begleitete Frau Consul Bariels Seine Hoheit
durch die Wohnräume des Stiftes, wobei einzelne
Pfleglinge huldvoller Worte gewürdigt wurden,

«—- Die jüngst aus Moskau erfolgte Pieldung
von dem Versatz eines gar nicht existiren-

de n G ute s bei der Moskauer Agrarbank mit
127,000 Rbi. wird neuerdings dahin ergänzt, daß
dies nicht der einzige Fall sei, sondern daß auch
noch ein zweites, gleichfalls nicht existireitdes Gut für
54,000 Rbi. bei der Bank versetzt worden. Jn bei-
den Fällen ist ein Winkebäldvocat Belajew der Haupt-
betheiligte. Es ist Grund vorhanden zur Annahme,
daß diese beiden Schwindeleien Belajew’s nicht die
einzigen sind, für welche die Moskauer Bank zu
büßen haben wird. s

It! Hllnttkzit ist, wie eine Depesche aus Tomsk
besagt, am 9. d. Mts. ein Drittel aller Bau-
lichkeiten niedergebrannt, wobei auch ein
Greis in »den Flammen seinen Tod fand. Der Gou-
verneur von Tocnsk ist dorthin gereist, um Maßnah-
men zur Unterstützung der vom Brande Betroffenen
zu organisiren.- "

Facalen
Einen wahrhaft erfrischenden vergnügten Abend

bereitete uns in den Räumen unseres S o m m e r -

Theaters am Mittwoch der Rosensche Vieracter
»O, dies e M ännerl« Derselbe ist sicherlich kein
Muster-Lustspiel; auffolgerichtige Logik der Entwi-
ckelung der Handlung und der einzelnen Charaktere
schaut der Autor mit fast souveräner Verachtung her-
ab, bietet uns aber dafür eine so hübsche Perlenreihe
lustiger Einfälleund komischer Situationen, daß wir
garnicht die rechte Zeit dazu finden, uns Gedanken
darüber zu machen, wie die verschiedenen Aeteure so
plötzlich auf die Bühne hereinfchneien können; wie
hier die bewährteunumschtvänkte Herrin im Hausre-
gimente sFrau Olga Morland) durch die slltoral-
predigt des ihr völlig unbekannten Dr. Sauber mit
Einem Schlage sich bekehren und freiwillig ihr Pan-
toffel-Scepter niederlegen kann; wie der Kaufmann
Haberland zu einem so sauberen Hausfreunde, wie
es der Herr v. "Renden ist, gelangt; wie hier ein
unglücklicher Müller sich das Bein brechen muß, um
die abschreckeiide Wirkung ehelichen Lebens zu illu-
striren, und dort ein ganzes Haus iniFlaminen auf-
zugehen hat, damit die Liebe des Backfischds Fran-
zisca Morland für den Weiberfeind Bollmann sich
wirksam entzünde — an dieses Alles denkt man, wie
gesagt, während der munteren Handlung kaum: die
Personen sind eben da und gern heißt man sie will-
kommen; die komifchesten Situationen tauchen vor uns
auf und willig stellt man die Lacbmuskeln in ihren
Dienst. — So wollen wir denn auch dem Faden der
Handlung dieses nicht zum ersten und vor Allem,
wie wir hoffen, nichtzutn letzten Male über unsere
Bühne gegangenen heiter-en Produktes der Rosenschen
Muse hier nicht sweiter nachgehen und nur con-
statiren, daß die Ausführung derselben eine im
Cianizeri sehr befriedigende war. Eine wenig er-
quickliche , weil allzu spießbürgerlich steife« Figur
gewährte nur der kluge Dr. Sauber (Herr Hen -

nings dank dessen Spiele die bei der Frau Ren-
tier Morland bewirkte Nevolution in der Auffassung
ihrer Pflichten im Hausregimente nur noch erstaun-
licher schien. Nicht in allen Theilen verdiente auch
das Spiel des Frl. Albrecht« Lob: das naive Na-
turkind spielte stellenweife zu sehr Natur, um noch
naiv erscheinen zu können. Eine ganz vorzügliche
Figur vvll packendsterKomik war dagegen Herr Al-
b r e ch t, der erbarmungslos unter dem PantoffebNegis
mente seufzende brave Ehemann Morland, welcher
sich zwar auf kurze Zeit zur Freiheit emancipirt sich
aber doch nicht eher so recht wohl fühlt, als bis er
seinen gefügigen Nacken wieder unter das gewohnte
sanfte Joch feiner besseren Hälfte gebeugt. Vortreff-
lich war ferner die kurzhalsige, kurzathmige verwitti
wete Geheimräthin Schraube sFrau Albr echt),
die vielgeschäftige Niutter dreier dem Berufe des
Weibes herangereifter Jungfrauen, auf der Bühne
stets mit Unwillen, vom Publicuin aber stets mit
Vergnügen begrüßt; auch der aus den Wäschz Eß-
und sonstigen WirthschaftsBudgets den Zeitpunkt sei-
ner Liebeserklärung herauscalculirende Assefsor Wal-
ter (Herr Müder) mit feiner Liebes- und Rechnen-
Wuth erntete in »seiner dankbaren Rolle wohlverdien-ten Beifall und ebenso wurden die übrigen Darstel-
lerund Darstellerinnen, von denen wir allenfalls
noch Frl. Grosf e mit ihrem ansprechenden Spiele
besonders· hervorheben, ihren Partien gerecht -— Wir
geben zum Schlusse nochmals der Hoffnung Ausdruck;
diesem munteren Schwanke in dieser Saison nichtzum letzten Male begegnet zu sein. ——s—«.

Mit Vergnügen können wir unserem Theater-Pu-
blicum die sjttittheilung-inachen, daß in nächster Zeit
ein interessante Novität, die in Deutschland seit eini-
gen Jahren bekannteste und beliebteste Operette »DieGlo.cken von Cor ne o ille«, Text von Clarville
und Gebet, Musik von R. Planq uette, auch aus un-serer Sommerbühne ihren Einzug halten wird. —-

»Di-e Glocken« von Corneville« zeichnen sich sowohl
durch reizende Musik als auch durch allerliebste Hand-
lung so vortheilhafivor den gewöhnlichen Operetten
aus, daß sie den besten koniischen Operu ebenbürtig
zur Seite gestellt werden dürfen und an allen Hof-bühtien Deutschlands, die sonst der Operette verschlos-sen sind, bereitwilligst Aufnahme gefunden haben. Dem
außerordentlichen Erfolge der Planquettesche n »G lo ck en
v on Co r ne v il l e« ist in jüngster Zeit nur der Er:
folg von Niillöckeks ,,Bettelstudent«« gleichgekommen
Wir uiachen somit unser musikliebendes Publikum auf
»Die Glocken vonCorneville«, die schonim
Anfange nächster Woche zur Ausführung gelangen, ganz
besonders aufmerksam und hoffen, daß wir ein Glei-
ches in einigen Wochen für den ,,Bettelstudent«
thun dürfen. —- Am nächsten Sonntage soll das be»
kannte historische Schauspiel von Oscar v. Redtvitz»Phtlippine W elser« in Scene gehen.

Auf den allerunterthänigsten Bericht des Mini-
sters der Volksaufklärung ist, wie wir in der ,,5.lieuen
Zeit« lesen, das Gesnch der Mitglieder desRus si-
schen Wohlthätigkeits-Vereins in Dor-
P« UUV AUVSM gkfechischwrthodoxer Einwohner die-zser Stadt, zur Erinnerung an die Mündigkeits-Er-
klärurrg St. Kais Hoh. des Großfürsten Thronfolgers
Nikolai Alexandrowitsch auf den Namen
Hochdesselben bei der Schule gedachten Vereines ein
Stip endium errichten zu dürfen — Allerhöchst
genehmigt worden und hat Se. Majestät für diese

Stiftung Allergnädigst danken zu lassen geruht. Das
CAPIML ans dessen Zinsen dieses Stipendium bestrit-ten werden soll, beläuft fiel) aus 1200 Rot.

· « Wie wir der Odessz Z. entnehmen, ist der seithe-
Uge Jospectvt am hiesigen Gouv.-Gymnasiuin, Ober-
lebte! N— P· Zedde lnzann, als Director der St.
Paulzrltealschulenn Qdessa vom Minister der Volks-
aufklarung bestatigt worden. Derselbe soll im Juli-Monate sein neues Amt antreten.

Wie Wir hbk8U- ist eines der in unserem letzienBlatte als gestohlen erwähnten Pferde aus K er-
rafer ermittelt und dem Besitzer zugestellt wpkdekp
Dieses erfreuliche Resultat soll vorzugsweise der fürden Fall der Ermittelung ausgesetzt gewesenen hohenPrämie zu danken sein.

illodtrulisir.
Ernst Strasdowskth 1- am 13. Mai in

Libau.
Hofrath Johann Friedrich Hintze, 1- am 4.

Mai in St. Petersburg
Frau Gräfin Jenny Lambsdorff, geb. v.

Fircks ,
«[- am 25. L13.) Mai zu Goerbersdorf in

Schlesiem - " «

Johann Ernst Witten, 1- im 86. Jahre am
10. Mai in Riga.

« llrursie Post.
Berlin, 28. (16.) Mai. Prinz Wilhelm ist heutefrüh wohlbehalteci hier eingetroffen und wurde als-

bald vom Kaifcr empfangen. Jm Laufe des Vor-
mittages entpfing der Kaiser auch den hier einge-
trofsenen Grasen Herbert Bismarck ·

Dem Bundcsrathe ist ein Gesetzeniwurf zugegan-
gen , durch welchen die Zollsätze erhöht werden für:
Spitzen, Stickereien, Schmuckfedern, Branntwein,
Arno, Rum, Spitzenkleidey künstliche Blumen, Zwietr-spitzen, Schaumweine, andere Weine in Flaschen, Ca-
cao, Chokoladq seidene Blonden und Sttckereiem
Uhrengehäuse und Taschenuhren. ·

London, (16.)«Vkai». Jn der gestrigen Ober-
haus-Sitzung anwortete Lord Granville auf eine An-
frage des Marquis Salisbuty, daß zu jetziger Jah-
reszeit, unter Nichttheilttahtne britischer Trnppery
keine türkischen Trnppetr zum Entsatze Gordoi1’s- aus-
gesandt würden. Die weitere Frage, ob Trnppen im
Sudati verwandt werden würden, ließ-Lord Graus;
ville unbeantworteh ·

Reuter? Bnreau meldet aus Durham Die·
Boeren krönt-en Dinizulty Cetewaycks Sohn, zum
Könige von Zululand, nachdem Oham undUrissepu (?)

dessen Ansprüche anerkannt haben. «

Paris, 27. (15.) Mai. Die ArnieesCoinmissioti
der Kammer lehnte den Zusatzaiitrag des Unterstaatsssecretärs Durand ab,,welche»r gewissen gelehrten Be-
rnfszweigert Befreiung vom Piilitärdieitst gewährt,
obgleich der Antragsteller erklärte, daß er das Amen-
dement im Namen« der« Regierung eingebracht habe.
-— Die Kammer hat Artikel der Rekrutirirrtas-
Vorlage angenommen, welcher alle Franzosen im Al-
ter von 20 bis 40 Jahren zum » Militärdienst ver-
pflichtet. Ferner genehmigte die Kammer tnit 368
gegen 4 Stimmen Artikel II. der Vorlage, wonach
die Viilitärpflicht für Alle eine gleiche und obliga---
torische ist," nachdem-alle Amendentents, welche Dienst;
befreiungen umfaßten, abgelehnt worden waren. -

Schunghoh 28. (16.)-V2ai.- Schu-Kin-Teng, der
neue Gesandte in Berlin, Paris, Wien und Rom,
reist demnächst nach Europa ab.

i Tlklegramuic
der Nordischen Telegraphen-Agetttur.

Berlin, Donnerstag, 29. (17.)— Mai. ,Der Kaiser
hielt zu Pferde die FrühjahrsiParadsüber die Ber-
liner nnd Spandaner Garnison ab. —- Prinz Wil- -
helm ist wohlbehalten hieselbst eingetroffen.

Feinden, Donnerstag, 29. (17.) Mai. Als der
Herzog von Cambridge am gestrigen Abend in Dei-z
ver eintraf, drängte sich· ein verdächtiges Individuum
an ihn heran. Bei der Verhaftuttg dcsselben wurde
ein Revolver bei ihm vorgefunden.

»

« Paris, Donnerstag, (17.) Mai. Ferry und
Peyron erklärten in der vom Parlament niederge-
sktzten Madagaskar-Cotnmission, die Regierung sei in
Folge des Hinhaltetts derHovas zu einer energi-
schen Action entschlossen. Den Oberbefehl habe am
8. Mai Admiral Niiot übernommen.

Nisus, Donnerstag, 29. (17.) Mai- Die Skup-
schtina genehmigte nahezu einstitnniig eine Reihe von
Gesetzesvorlagety darunter das Preß-Gesetz, das Ver-
eins-Gesetz und ein Reglement für die Gensdarmerie

Durmstadh Freitag, so. (18.) Mai. Der Staats-
minister v. Starke ist — in Anlaß der Affaire der »
Frau v. Kolernin -— in Ruhestand versetzt worden.

London, Freitag, 30. (18.) Mai. »Pall Mall
Gazette« erfährt, Granville habe die Pforte aufge-
fordert, 15,000 Mann nach dem? Sudan zu schicken.
Das Blatt nieldet, die .Pforte habe zustimmend ge-
antworten» - « - , .

Es heißt, die Conferenz werde am 24. Juni hie-
selbst zusammentreten. ·

Chr Manier, Freitag, 30. (18.) Mai. ,,Morgen-
bin-der« meidet, der König werde morgen hieselbst
eintreffen. -

Cuurøvericht
Rigaer Börse, 1.1. Mai 1884.

Gem. Werk. Käuf
554 Orientanleihe 1277 . .

. . .
—- 9372 9234

Hi» » 1878 . . . .
—— 9372 9284574 »» 1879 . . .
—- 937, 9284

556 Livl. Pfandbriefy untundb . .

—- 100 9973
5143 Rig. Pfanobtz d F2vooth.-Ver. 96 961.-, 9572
Eilig-Dünn Eisb.«-z«125 Nu. . . .

— 14814 14714594 Rig.-Dün. Eis. a·100 . . . .
—-

-- ...

ZZ » I87« . - .

.
. —- —-

.....

Baltiscbe Eisenbahn 52125 .
,

. .
— -»- .-

5J4Krl.Pfdbr.........-— — .-

Für die Nedaction verantwortlich:
Dr. E. M·attiesen. cand.A.Hgsse1b1gtx,
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Der Herr sind. med. Michael
Pietkiewicz hat die Universität
Verlassen. · «

Dorpah den 12. Mai 1884.
Recton E. v. Wahl.

ils-XII; Secretän F. Tomberg
Die Herren studd. pha«rm. sikriul

Pfeil, Alexander Luckin und 0ec.

Pol. Carl Baron Maydell haben
die Universität verlassen.

Dort-at, den 16. Mai 1884.
- Prorectorx Drageiidorff

Nr. 845. Leu. F« Tomber g.
Von Eurem Edlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorvat wird hie-
durch bekannt gemacht, daß über
den Nachlasz des weil. Kaufmanns
Carl Umblia der General-
Coneurs eröffnet worden ist,
weil die Jnsufficienz der Masse qu.
actenausiveislich coustatirt ist und
die« Erben defuncti Carl Umblia
die ihnen deferirte Erbschaft pure
ausgeschlagen haben. Zum Curator
und Contradictor der fraglichen Con-
cursmasse ist der Herr Hofgerichtss
Advocat S. Lieben diesseits consti-
tuirt worden, selbstverständlich»unter.
Vorbehalt des dem Gläubigercorps
zustehenden Rechts, wegen Constituii
rung eines anderen Curators und
Contradictors dem Rathe Vorschläge
zu unterbreiten. Ein besonderes Con-
cursprorlam wird nicht ergehen, da
das bezüglich der Nachlaßmasse des
weil. Kaufmanns Carl Umblia ad
convocandos creditores et heredes
soeben erlassene und abgelaufene
Proclakn viel weiter greift, als das
übliche Concurs-Proclain. Die im
Laufe des Nachlaßproclams gemelde-
ten Forderungen, Ansprüche und
Rechte sind als rechtzeitig angemel-
detzu den Concursacten verzeichnet
worden.

Donner, Rathhaus, am 16. Mai 1884.»
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Justizbürgermeister :" Kupffeu

Nr. 1080. s Olsersee N. Stillmart
- Publicatiom

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, das; das all-
hier im 3. Stadttheil an einer Ecke
der Petersburger und Marien-Str.
sub Nr. 513 aus Stadtgrund bele-
gene, dem Fuhrmann GeorgRaßs
ner gehörige Wohnhans sammt
Appertinentien auf-den Antrag Eines
Löblichen Vogteigerirhts vom 4. Mai
c. sub Nr. 259 öffentlich ver·
kauft -werden soll. Es werden
demnach Knufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den 21. August 1884 anberaum-
ten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus«
botiTerinine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlages weitere Verfü-
gung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dvrpat:
« Justizbürgernieistert Kupffer.

Nr. 1096. ObersecÄspEtjMLrE
Publicatioiu

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpats wird hier-
durch bekannt gemacht, sdaß das all-
hier im L. Stadttheil an der-Spei-
chersStrasze sub Nr. 344 auf
Stadtgrund belegene, dem David
Schreie-er gehörige Jmmobil auf
den Antrag Eines Löblichen Vogtei-
Gerichts vom 26. April c-., Nr. 248,
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdnrch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 21. August 1884
anberaumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus«
bot-Termine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zimnier einzusiudem ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Dorf-at, Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Der-rat:
Justizbürgernieisterx Kupfer.

NF.1097. Obersecn R; Stillmart
ifltlcli THE III;- Ists-III
sttn Nr. 18.

VII; der Eensut gewettet. —- Dp r p a t- den is. Mai III-M. Druck und Verlag von E. Matthias.
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den Garten-ZU. Nr. 24. ! Treppe hoch, von 1—2 Uhr. Hiezu eine TodcsYlluzkige als Beilage.



EIN.116. Sonnabend, den 19. (31.) Maier rtsche Leitung.· Etscheint täglich,
suggenvmmm SVUW u· hohe Festtagc

Ausgabe um 7 Uhk Abdk
Die Expedition i u von 8 Uhr Morgens
Hi; 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Zlstijtagz geöffnet.
Sprechst- d. Revastion v. 9--11 Vorm.

« Preis in Dorpat
jähtlich 7 Rbl. S» halbjährlich Z RbL
50 Kop., vicrteljähtlichss Rbl., monatlich

80 Its-P. "

Nach onst-ums: -

jährlich 7 RbL 50 Kop·,»halbj.4 Rbl.,
vierten. 2 Not. S.

Annahme der Jnseratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalckene
Kpkpugzekxe pdek deren Raum bei dreimaliget Jnsettion z« 5 Kvp. Dxktch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

,
.Tiboiiiiewents

auf die ,,Neue Dörptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomsnem «

Tinte; lllomnloit nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Ulir
Rnsiintittans von 3 bis d· Uhr. «

- « - Inhalt.
Politische: Tagesbericht
Berliner Briefe « «

Inland. Do rpat: StV.-Sigung. Abels-Sonne«
Personal-Nachrichten. Literarischez Depeschen-Gebühren. P er -

nan- Bauerland-Verkauf. Nigag Vocation Liban-
Kriiiksches Salz. Golding en: Sitz-Wahl. St. Pe-
te rsb u r g : Eine Wahlschlacht Hof« u. Personal-Nachtw-
ten. Tageschronit M in s i: Ein hctzerischer Edelmaniu

Neueste Post. Telegrainmr. LocaleT
Handelæ und Börsen·Nachrichten. »

Feuilletoiu Einige chinesische ArzneiinitteL Mannig-
saltigea ·

Volitisclnt Engel-vertrat. e
. Den 19. (31.) Mai 1884.

. Die englische Regierung giebtgsiclx wie der »Staa-
zdard« schreibt, der Hoffnung hin, daß die in Vorschlag
gebrachte Couferenz ihre erste Sszitzung um den 20.
Juni herum in London halten werden. Einer gestri-
gen Depesche zufolge, will die Pall Mal! Gazette
wissen, die Conferenz werde am 24. Junie eröffnet
werden. Auch in denszPariser diploknatischen Kreisen
hält man an der» Meinung fest, die Conferenz werde
trotz aller Schwierigkeiten zu Stande keimten, und
erblickt dabei die Hauptschwierigkeit nicht etwa in der
englischen Regierungs sondern im en g li schen
Parlament: denn Londoner sehr vertrauenswür-
djge Nachrichten stellen die Lage fo dar, als ob Gladi
stone persönlich nicht abgeneigt wäre, den Wünschen
Frankreichs« entgegenzukomnieiy wogegen aber das«
Parlament trotz aller Parteidiscipliii aus eine, wenn
auch nur theilweise Aufgebung Aegyptens mit einem
Mißtrauensvotum antworten würde. Diefranzösisch-
englifchein Verhandlungen waren bisher, was die Ein-
zelheiten anlangt, in ein undurchdringliches Geheim-
niß gehüllt und man weiß nur so viel, daß es sich
darum handelt, Frankreich eine Sache wieder zugäng-
lich zu machen, die heute im Alleinbesitze von England

g? c n i l l c l a n.
Einige chiuesisrhe Arzneiurittei. «

Von Edwin Johanfon.«) .

Die mysteribs märchenhaften Beschreibungen al-
ter Apotheken in Romanen und Erzählungen mit
ihren eigenthiimlichen Apparaten und Ge·räthen, ver-
gilbten und geschwärzten Foliantem ausgestopften bö-
sen Raubvbgelm ekelhaftem Gewürm, Schlangen, Ei-
dechsen, Kröten, Käfern, Krebsen, Spinnen, Maul-
würfen und — zur Vollendung des Entsetzens —-

hohläugigen, grinsendeu Schädeln fchrecklichey hin-
gerichteter Räuber und Kindsmbrderinnen scheinen
heute, werfen wir einen Blick auf den chinesischen
Arzneisthatz dortselbst noch zuzutreffen Unsere Alten
sahen in ihren Psitteln nicht,, wie« die Jetztzeih im
realen Sinne wirksame, handgreifliche Stoffe, die iso-
lirt dargestellt, zerlegt, in gewisse Systeme hineintau-
girt, wieder verbunden und in nahe Beziehung zu
anderen Verbindungen gebracht werden können, sondern
überall lebende Wes en und Geister, begabt mit geheimen
Kräften, bald zwerghaft klein, bald riesengroß, bald
bösen, bald guten Charakters, die bald durch das
geheimgehaltene Zauberwort des Meisters davon-
gebannt, bald herangelockt werden mußten, um hier
chemische Verbindungen im heutigen Sinne zu bilden,
sie dort zu zerlegen, um hier Krankheiten zu heilen,
dort den bösen-Geist der Krankheit vom Gesunden
zu verscheuchen Jn der geheimen Küche, von wel-
cher der Fuß des Unberufenen ferngehalten wurde,
wirkte sinnend und grübelnd der Nieister und unter-
mischte seiner Hände Arbeit mit ererbten Zauber-
sprüchen der« Väter; alle seine Handlungen werden
von unsichtbaren Geistern geleitet, die fiel) ihm in
unerklätlkchesl Dingen offenbarten; ihm nahten sich
Andere, die er verkbrpert in dem Producte seiner Ak-
beit gebannt hielt. So findet sich, um irgend eine
geheimnißvolle Stelle der Alten herauszugreifecy in
,,Bafilii Valentini Benedictiner Ordens Chymische
Schriften alle, so viel derer vorhanden, anitzo zum

X) Aus: »Pharmaceutische Zeitschrift für Rußlantys .

Neunzehnter Jahrgang.

is?- duß Jnles Ferty England gegenüber so ziemlich
Alles durchsetzeii könnte, was er wollte, nur müßte
er den Piuth des -Wolleus und die Rücksichtslosigkeit
des Handelns besitzeii und außerdem das Eisen fchmie-
VCID sp lange es warm ist, d. h. nicht warten, bis
England durch einen zsiegreichen Herbstfcldziig im
Sudau sein arg niitgenonimenes Presiige wieder auf-
gebessert hat«. «

D« Deutsche Reichstag wird seine erste Plenars
sitzung am 10. Juni halten. Die zweite Lesung des
Unfallversicherungs-G esctzes wird aber voraussichilich
nicht vor dem 16. Juni beginnen und mindestens
acht Sitzungeii erfordern. Jn Abgeordnetenkreisen
hofft man allerdings, die Session schon an einem der
letzten Tage des Juni schließen zu können, indessen
wird« voraussichtlich über den Schluß wohl das Ende
der ersten Juli-Woche herankommen, zumal da das
Börsensteuer-Gesetz zweifellos eine Verzögeriing her-
beiführen wird. Der Entwurf über die Subventio-
nirung von Dampferlinien nach Ost-After: und Au-
stralien wird den Reichstag möglichst am zweiten
PlenarsSitzungstage nach den Ferien beschäftigen. Der
Entwurf wird einer Commifsion überwiesen werden.
Die Linke wird ihn lebhaft bekämpfen; wie es heißt,
will man dabei auch die Eolonis»ations-Bestreb ungen
der Regierung und die bereits eingeleiteten Versuche
auf diesem Gebiete an der füdwesbafrikakiischenKüste
zur Sprache bringen, welche neben vielen Freunden
doch auch recht gewichtige Gegner gefunden haben.
Die Frartionen der Rechten sind unbedingt für das«
Eefetz, auch im Centrum ist man dem Entwurfe
nicht abgeneigt, die Nationalliberalen haben sich
noch nicht ausgesprochen. · «

Wie bereits mitgetheilt, findet die feierliche
Grundsteinlegung zum ReichstagssGe-
bäude am 9. Juni Statt. Die Stunde »»ist jkitzt
um 12 Uhr Mittags» festgesetzt worden. Das Pro-
gramm wird in den nächsten Tagen veröffentlicht
werden; über einzelne Puncte finden noch Erörte-

rungen Statt. Die Urkunde, welche in den Grundstein
eingemauert wird, soll vervielfiiltigt und an die
Mitglieder des Festactes vertheilt werden. Der Kaiser
wird von großem militärischen Gefolge umgeben
sein, in welchem sich die ältesten activen Generale
bezw. Feldmarschälle gleichzeitig als Ritter des
Schwarzen Adlerordens und ruhmvolle Theilnehmer
an den letzten Feldzügen befinden werden. Selbst-
verständlich wird auf das Erscheinen des Reichskanz-
lers gerechnet, ebenso wird der Bundesrath möglichst

verschlossenen oder zugemachten Topff zu Aschen ver-
brand, wenn das geschehecy so reibe die verbranndte
Materiam klein, leg solches ausf einen verursachten
gifstigeu Schaden, so wird ein Gisft die ander· aus-
ziehen, und an sich nehmen wahrhafftig Warumbs
Denn durch die Verbrennung der Kröten , welches
ihre Calcinatio oder Ascherung ist, wird die Krafft
offenbar und wirckende, daß gleich seines gleichen,
nemlich ein Gifst die ander, wahrhasftig an sich zie-
hen kan«. e «

Da nun den in den Thieren wohnenden Geistern
hohe Kräfte und Wirkungen zugeschrieben wurden,
so ist es nicht befremdend, daß ganze Thiere oder de-
ren Producte und Leiber vielfahe arzneiliche Verwen-
dung fanden und je-ekelhafter ein« Thier aussah , je
mehr geheime« Wirkungen demselben iunewohnten und
sich schon in der Scheu und Furcht vor diesen Thie-
ren kundthat, um so wirksamer ntußte es natürlich
sein. Der lichtscheue Manlwurs verkehrteiu seinen
unterirdischen Bauen mit den zwerghaften Erdgei-
stern, die in der Hexerei und den Künsten Pieister
waren, und lernte Vieles von diesen, so daß auch er
mit besonderer Wirkung begabt war. In ,,Geberi
des scharssinnigen Philosophi und Kbniges der Ara-
ber und Jndianer Testament oder letzter W ille« liest
man: »Wisse demnach, daß das Salz eines ganz ver-
brannten Maulwurses congeliret den Mercurium, das
Kupfer in Gold verwandelte, und das Eisen in Sil-
ber. Etliche thun es auch mit seinem Pulver, und
setzen nur zweyfaches zwischen dem animalischen Salz
und Salniter dder Salpeter hinzu«. ·

«

Wie denn das Geheimnißvolle aus die Gemüther
im Allgemeinen eine wundersame Anziehung äußert,
so wandten sich auch mehr und mehr Männer den
Geheimnissen der ,,Chhmie« oder ,,Alchymie« zu und
beim Suchen nach der künstlichen Darstellung des
Goldes und dem Steine der Weisen gelangten sie
zu der Weisheit Stein, auf dessen Basis das heu-
tige Gebäude der Chemie steht. Der alte Glaube
aber, der von den Mysterien uralter Heilmittel nicht
lassen wollte, sich von Generation zu Generation
vererbte, lebt noch beim einfachen Volke fort, das sich
heute noch mit der Asche von Kröten, Shlangem

sist. Eine Einignng beider Regierungen in diesem
Sinne scheint bei dem offeukundiggriteu Willen auf
beiden Seiten keinesfalls aus uuüberwiiidliche Hin-
dernisse zustoßen, desto schwerers aber scheint es, ein
solches Abkomnien so einzurichteitz daß es auch den
beiderseitigen Parlamenten genehm ist. Denn wenn
das englische Parlament von einer Piachteitibuße
England in Aegypteii Nichts wissen ivill, so verlangt
das französischq daß ihm sein Ministerium einen greif-
baren Erfolg vor-zeige. Gelingt das« Fern) , so steht
er fester als je, gelingt es ihm nicht, so wird auf
die Freude von Tientsin ein schwarzer Sahlagschatten
fallen. Ein« ausländischer Diplomat in hervorragen-
der Stellung äußerte sich darüber nach einer Pariser
Corrszespondenz der »Köln. Z« in folgender Weise:
,,Alles kommt darauf an, ob Herr Jules Fern) den
Muth hat, die heute so auffallend günstige Lage«
Frankreichs auch unter Beiseitcsetzuug aller Rücksich-
ten auf England auszuuutzeru . Englands Lage ist
ans drei Gründen eine« wenig angenehme: 1) bieten
die parlamentarischen Sllkehrheiisvcrhältciisse in London
weder für die Gladstonckschstz noch für eine etwaige
imperialistische Politik» eine feste Grundlage; Z) hat
die euglische Wirthschaft in Aegypten ein Fiasco son-
der Gleichen erlebt, das augenblicklich, d. h..inszdeu
ersten zwei Monaten, gar nicht wieder ausgeglichen
werden kann; und 3) ist die Ausbreitung Rnßlaiids
in Central-Listen, von der man in England mit hef-
tiger Angst, wenn auch uicht spricht, so doch denkt,
eine derartige geworden, daß England allen Grund
hat, sich von eurepäischen Verwickelungen um jeden
Preis fernzuhaltem Dem gegenüber verfügt Ferry
nach dem Vertrage von Tieutsin über eine höchst
willige Mehrheit und wird auch durch keine Rück-
sichten auf die europäische Lage beschränkt. Die bis-
her alle Thätigkeit Frankreichs hemmende Furcht vor
einem deutschen Ueberfalle ist im Schwinden begriffen,
und wenn auch in der Bevölkerung diese Ueberzeu-
gung noch nicht ganz angenommen ist, so weiß doch
die Regierung, daß sie indieser Beziehung sehr ru-
hig sein·kann. Nehmen Sie» dazu, daß Frankreich
sich voll und ganz seiner Kraft bewußt ist,,während
man in England sehr ernste und berechtigte Zweifel
hegt, ob gegenüber der militärischeu Entwickelung des
europäischen Festlandes die alte Theorie der schwim-
menden Festimgen noch stichhaltig ist. Wenn man’s-
aber wirklich auch« glauben sollte, so ist dieser Glaube
doch nicht so fest, daß man es auf eine Probe wür-
de ankommen lassen. Unter diesen Umständen glaube

ersten mahl zusammengedruckh aus vielen so wol ge-
schriebenen als gedruckten Exemplaren«, erschienen in
Hamburg sanno 1677 auf pag. 4klt »Zween wider-
wertige Geister wohnen wol beyeinandeu vertragen
sich aber nicht leichtlich zusammen, denn da das
Büchsen-Pulver angezündet wird, fliegen die zween«
Geister, daraus das Pulver gemachts worden, mit ei-
nem großen Gethöse und großer Stärcke von ein-
ander, und siiegen in die Luft, daß sie niemands
mehr erkennen tun, und niemands sagen kan, wo sie
hinkommery oder was» es gewesen, so man nichtdurch
Erfahrenheit innen worden, was es für Geister ge-
wesen, und in welchem Wesen sie gesteckt weren. Dar-
auß solen wissen, mein Lehrer der. Kunst, daß das
Leben allein ein lauter Geist ist, und also alles, was
die Unwissende Welt für todt hält, muß wiederumb
in ein unbegreiflich sichtbar geistliches Leben gemacht,
und darinnen erhalten werden, sol anders Leben smit
Leben wircken, welche Geister stch speisen und erneh-
ren von dem Himmeltham und sind von einem himm-
lischen, elementischen und irdischen Wesen gebohren,
welches wird jilaixeria informis genannt«. »

Diese allen Körpern innewohnenden Geister wa-
ren nach der Anschauung der Alten- die Träger der
Wirkung ihrer Arzneiftoffe und der eben citirte Autor
sagt, nachdem er von den Geistern des Feuers, Was-
sers, Wassers, der Luft und Erde geredet: »Die an-
dern Geister aber, welche nicht reden können, sind
diejenigen, welche in Thieren, als Menschen und der-
gleichen, wohnen, auch in Kräutern und allen wach-
senden Dingen, so wol auch in den Metallen, haben
aber gleichwohl ihr verborgenes, wirckendes Leben in
sich, welche sich offenbarlich wehen, zu Tage durch
ihre Wirkung, so sie mit und in sich führen, Und he-
weislich erzeigen ihrer machenden Gesundheit, wem:
folche durch Mittel der Kunst auf; ihnen getrieben,
und von ihren Leibern abgesondert und gescheiden
werden«. Erst der abgefchiedene Geist, der oft gif-
tig war, wurde in Krankheitsfällen wirksam. So
heißt es denn an einer anderen Stelle: »Damit ich
dich aber mit weiteren Exempeln zum Grunde der
Wahrheit führe, so nimb ein lebendige gifftige Kröte,
die dörre zuvor aufs an der Sonnen, denn in einem
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in corpore und das prcnßische Staatsministerium
anwesend sei.

Die sehr lange Erklärung, mit der das franzö-
sifche Ministerium die Einrei eh u ng des Revi-
si o n s - G e s e tz es begleitet, ist in Paris im Allge-
meinen sehr ruhig, fast könnte man sagen, mit einer
gewissen Theilnahmlosigkeit aufgenommen worden
nnd auch die Proteste der Radicaleky so heftig sie
auch sind, lassen doch Hoffnungslosigkeit dnrchblickem
Es entspricht das der allgemeinen Auffassung! Wenn
das Gesetz vielleicht auch nicht ganz genau in der
Fassung der Regierung durchgeht, so ist doch die
allergrößte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daėSinn
und Zielder Regierungs-Vorlage die parlamentarische
Genehmigung finden werden. Die Vorlage selbst
wird man am Besten dahin kennzeichnen, daß sie in
ihren meisten Bestimmungen ziemlich nichissagend ist
und daß Frankreich sich nach ihrer Annahme nicht
besser und nicht schlechter befinden wird, als vorher.
Ueberftüssig erscheint, daß die Regierung in die Ver-
fassnng einen Artikel einführen will, der die repnblis
kanische Staats-form der parlamentarischen Beschluė
fassung entziehen und die Republik gewiss rnkaszen als
nationakfranzösisches Dogma ansstelleti will. So
lange die Mehrheit in Kammer und Senat eine
republikaiiische ist-«, ist eine solche Bestiinmung nlcht
nöthig; sollten die gesetzgebenden Körperschaften eines
Tages aber monarchistisch werden, so werden sie steh
um einen solchen Paragraphen herzlich wenig küm-
mern. Die Bestimmung wegen des Wegfalles der
kirchlichen Fürbitten entspricht dem System der Tren-
nung kirchlicher nnd staatlicher Gewalten, wird aber
die Clericalen ärgern, obzwar sie eigentlich sehr.zu-
frieden sein können, wenn ihre Geistlichen nicht mehr
gezwungen sind, indem sie für republikanische Körper«
schaften beten, zu« heuchelm Daß mm der Kammer:
in finanziellen Angelegenheiten dem Senat gegenüber
das letzte Wort lassen will, läßt sich vertheidigen; denn
wenn diese Bestimmung diesKammer begünstigt, so
hat andererseits» der Senat das Vorrecht, bei einer
Auflösung der Kammer das entscheidende Wort. zu
sprechen, während er selbst der Gefahr der Auflösung
entzogen ist. Was die Wahl der 225 vom Lande
zu ernennenden Senatoren anlangt, so gedenkt die
Regierung die Zahl der Wähler zu vermehren; macht
ihr das Vergnügen, so müßte man schon ein unzufrie-
dener und hämifcher Mensch sein, wenn man sie d»-
in stören wollte. Bedenklich erscheint allein die
Wahl der bisher unabsehbaren 75 Senatoren, die

Maulwiirfen u. s. w. curirt, ohne sich um die Cul-
tursortfchritte, die in ihrer Umgebung schon längst
festen Fuß gefaßt haben, zu kümmern. Um» so we-
niger wunderbar erscheint es, wenn wir all «diesen
alten Dingen noch bei Völkern begegnen, die in vie-
ler Beziehung sich von der Cultur abschließem conser-
vativ am Althergebrachtem das ja wol ehedecn dem
anderer Völker weit voraus gewesen sein kann, fest-
halten und nur schwer hier und da eine Neuerung
gestatten. Vor Allen scheint dies bei den Chinefen
der Fall zu sein. die, obgleich in vieler« Beziehung
zu einer hohen Cultur gelangt, in Bezug aus ihre
Arzneimittel den meisten Völkern wohlweit nachzuste-
hen scheinen. Selbst die wilden Völkerstiimme Afiens,
Afrikas und Ameriias sind in vielen Dingen irnfere
Lehrmeister fiir die Verwendung neuer Arzneiinittel
geworden und fortwährend tauchen neue pflanzliche
Stoffe auf, auf deren Wirksamkeit man durch die in«
stinctive Verwendung als Arzneimittel von Seiten
jener Völker zuerst aufmerksam wurde. Unser Stre-
ben geht dann stets dahin, zunächst wirksame Stoffe
jener Planzen zu isoliren und ihre physiologische Wir-
kung zu beprüfen, auf welche Grundlage hin man
dann Nutzloses vom sliiitzlichen scheidet und verwirft.
Anders scheint es jedenfalls bei den Chinesen zu sein.
Die getrockneten Thiere, die unseren Arzneischatz schon
lange verlassen haben, figuriren dort heute noch un-
ter den medicinifchen Mitteln und nehmen unter den-
selben eine hervorragende Stelle ein.

Von einem, zeitweilig in den chinesischen Grenz-
landen lebenden Freunde erhielt ich vor einiger Zeit
einige solcher bewerkenswerther chinesischer Arzneimit-
tel. Darunter eine Eide,chse, ausgeweideh durch
kreuzweise eingeschobene Rohrfpäne ausgespant Und
getrocknet, versehen» mit einer rothen Etiquette mit
chinesischen Zeichen Dieses Thier, der Geoko gu-
tatus Dandim eine sehr gemeine, iiber ganz Ost-
Jndien bis nach China verbreitete Art, hatte leider
durch die Präparation die cbarakteristischen Mekkmqke
an den Zehen verloren. Bei einigen Gattungen der
Familie, der dieses Thier angehört, sind die Zehen
zierlich, ohne scheibenförmige Erweiterung, mit Nägeln
versehen» Die Außenzehq von den übrigen abgesetztz



« bisher dein Senate allein zxistand und die nun, unter
Wigfiill der Uiabsitz")atkeit, auf nur neuii Jihce von
Senat« nnd Kininier gemeinsam gewählt werden sol-
len. Da die Kainmer 550, der Senat aber nur
300 Vkikglkfsdtkk zählt, so würde die Wihl der Sena-

,tore·ii ihatsählich der Kaninierziifalleii oder sie würde
doch wen gstziis deii xlliissihlag geben come-i. Das
ist absr eine szliisfii·ht, die eine neige-rechte Bienträjy
tigiiiig eiiihäly da es schließliih doch hart wäre, wenii

Jeniand nicht cininal iii seinein eigenen Hause Herr
sein soll, Hnsrgegicii wird sih iin Senate starker
Wderspruch erheben. Es ist übrigens wahischeiiis
lich, daß die Sichc sih recht lange hinschleppxii und

Ulchtsd biiid beziidci werden wir-d, wie die Regie-
· rang zu hoffen vorgiebt Die Regierung scheiiit bei

Einbriiigiiiig des Gxsctzxs hauptsächlich voxi dein siszhr
begreiflsiheii niid bereihtigteii Winsihe beseelt zu sein,
die hslästigeiide Rsvsioiisfrage aus der öffcntlichen
Bcspreihuiig zu beseitigen lind de! Ridicaleii dieses
Agiiaiionsnittel zii entziehen. Miit inöhre indessen
bezweifeln, ob ihr das gelingen wird, denn wenn die

·iN:v-.sio.i nach den Plänen der Regierung zii Stande
« · Damit, so ivzrdeii die Ridiciilcn nach wie vor be-

haupten, daß das: nicht ,,i«-)re« Rcvisioii sei, uiid sie
werden fortfahren, zu wühlen.

Der französisihe Coiisul iii Piissiiia ist in Pa-
ris eingetroffen, unt sich von seinen: langen Auf trhalte
ain Rothen Meere zu erhole-n. Er erzählt, daß der

· König Johannes vonsAbessiniensich kürz-
lich zu einein fraiizöfischeii Agenten über die eiglii

s schen Vorschiäze folgenderinaßkii geäußert: ,,J-h werde
mit England nur dann e iieii Vertrag schließkitz

nvenn Frankreich seine Uiterschrift dazu giebt. Eng-
l land dringt in mich, daß ich Truppen gegen

de n M ahd i aussende, und droht mir niit der Cose-
rung ineines Lande-s durch den Propheten, wenn ich
nicht dazu beitrage, den Aifitaiid im Sudan zu un-
terdrücken. Nach meiner Ansiiht wäre es ebenfo un-
sitisiig doxi mir, den Mahd im Sudatc zu verfolgen,
als von dem M.ihdi, mein Laid anzugreif.·n: wclch
zahlreiche Minnschafieii er mir ins Land schicken
könnte, keiner seiner Soldaten würde es lebendig

« verlassen. England bietet inir die Seehäfen an, die
« mir schon gehören und von Aegypteii gestohleii

worden» sindz ich bedarf nicht seiner Hilfe ,
um wie-

» der in ihre: Bsitz zn gelangen«." —- ,,Wis würden
- Sie aber thun, weni England , übe: Ihre» Wziges

rnng unzufrieden, Ihre Häfen blokirte?« —- »Ja)
würde« ,

entgegnete der König VOU Abessiiiiem
Fraiikreichsund ganz Europa zu H lfe rufen, in de-
ren Jsiteresse es liegt, die Absatzgebiete für ihren

- Handel zu vervielfältigen, und welche meine Rechte
untekstiitzkn werden«.

Der ,,T-mp8« veiöffeiitlicht eineNote über Ma-
dasgaska r, di.- ihm von einem Franzosen zuge-

gangen ist, der laige Zeit nndsin hervorragender
Stillung auf dieser Jnsel gelebt. Wir entnehmen

. derselben folgenden Passuk Meine Uederzesignng ist
die, daß der Pcemierniiciister der Hovas nachgeben
wird, sobald er sicher ist, daß wir entsihlosfen sind,
energisch zii handeln. Der Blocus der Häfen und
einige kräftig— gesiihrte Streiche um Tiimitave und
Piijaiiga herum werden in Tancinarivo einen tiefen

Eindruck machen, und da die Hovas sehr tve«terw.«n-
disch siiid, w Den— sir bald ren Rithschlfigeii der· eng-
lisch-en Methooistein der ckseiitlichkn Uheberdes W -

derstandes, nußtrauem w—l-.h: Letztere so handeln weit
mehr aus Haß, gegen die frnnzösisheii sjJcissionärz
die in der Provinz von Anemna einen groß n An-
hang haben, denn ans Egoisnins vieler E-iglä-ider,
die riecht zugeben tönte-i, daß es außerhalb Europi
auch noh für Aidere als fktr Aaglosa hsen Ptatz
gebe«.

Das rönische Blatt ,,P)p)lo Ronino« wider:
spricht in einem größeren Lettartikel der Behauptung,
daß Italien un Mttelläidischkii Miete der natür-
lichc Nsbeiibuhler Qstxrreichs sei. Italien sei gegen-
wärtig noch so riiiiiiter«ssirt, wie es 1882 war, als
es die Einladung Englands ablrhnte, mit ihm an
der Expsxditioii in Acgypteii theilzlikiehinenz es begehre
blos, daß Asgypteii den Aegypterii bleibe, daß die
Firinainz kvilchx die Souokräscetät der Pforte in die-
sem Theile Afrikas proclarnirein gearhtet werden, daß
die freie Sch:sfsahrt» auf dein Suezcanal gegen die
ungebührlichetHerrschift eines oder mehret europäi-
srher Staaten gesihiitzt werde, und endlich, daß das
in den letzten Jihren durch die euglische Orcupation
von Cyperii und die französische Besitziahcne von
Tcinis gestöcte Gleikhgeiviiht im Mtttclläiidischen
Meere keine weitere Schädigung erfahre.

Berliner Bei-se.
· , Les. Berlin, 27. (15·) Mai «1834.

Das Deutsche Volk, oder wenigstens ein wesent-
licher und einfluszzreiher Theil desselben, hat es sieh
einmal in den nopf gesetzt, daß Deutschland nun auch
Colonien haben müsse. Wir haben eine Mariae ge-
wollt und sie schließlih bekommen, wir haben einen
Kaiser gewollt und haben ihn jegtz nun wollen wir
etwas Anderes — wollen» Wir knallen, wir wollen
—- endlsich hat einsGliicklicher das Schlagivort gefun
den s— wir wollen —- Colonien Hurralx Colonienl
Schließlich enthusiasmirt man sich für Alles, besonders«
wenn man gerade ldust Nichts hat, wofür man sich
enthufiasinirt Also Colouienl E; ist schnell-Anast-
bel gemacht, daß wir Deutsthe aurb Colonien haben
müssen, da alle Welt ja Colonieii hat, und als eine
Shlafmützn eine« L-andratte, ein Mensch mit beschränb
tem Gesichtskreise unfähig den Blick über den Ocean
hinwegschweifen zu lassen u. dgl. m. wird ibezeichnen
wer nicht den Eolonialschwärmern sich anschließt
Das; Mariae und Kaiser uns nfiher angehen ais Co—-
lonien, daß die Welt vergeben war — die Erbfsnung
des CongosGebiets hat allerdings die Sachlage geändert,
das hatten aber unsere Colonialpolitiker nixht vorher-
sehen können —- davon wollten die Macher in Colo
nialpolitik Nichts wissen. Wenn wir eine große
Nation sein wollen, müssen wir nicht nur, koste es,
was es wolle, sondern sie mögen aussehen wie sie
wollen, Colonien haben. Daß Fürst Bismarck nicht

recht auf die Anzapfungen dieser Politiker einging,
hätte ihn bei ihnen fast in den Ruf eines sehwahhek
zigein jedenfalls sich nicht über? Meer hinaus wagen-
den Staatsmaiines gebracht. Da sie aber sieh selbst
und ihren Gesinnungsgenossen, geichweige denn einvers-
gefinnteii den Reichstanzler allen Ernstes vol) nichtso vorstellen konnten, so zwinlerteii sie- mit den Aug-In
und sagten im Flüstertonex Greifen wir nur einmal
zu, Fürst Bismarck wird uns niirht im Stiche lassen.
Er darf sich als veraatwortlicher Leiter der Reis-ds-
politik nicht so exponireir Fassen wirnur erstir-
gendwo Fuß asn Nord oder asn SiidpoL in der

Sahara oder auf dem Winde, Fürs? Bismarck wird
schkisßlickt «J—I UND Ame« sagen und den Territo
rial-Vesitz des Oeukschen Reishes mit Freuden mehren.

Und Herr Lüderitz in Bceinen griff tu, aber die
Deutsche Flagge weht noch niht an? seinen Beitzins
gen in Asrara Prqstena Es dauerte den ungestümen
Colonialpolitäkern damit schliesilich zu lange und so
ließen ne aus eigrnsr üJiahtvollkomineniseit den Deut-
schen General-Evas« Dr. Nabtigal abreisen, uxn
die Flagge in Angra Peqiteiia aufzuhisseir Die
Folge davor war, das? osficiös mitgetsieilr wurde,
es sei in der Angra Peqirena Frage noh Nichts wei-
ter geschehen, als daß aintlich erklärt worden, das;
Herr Lüderitz uxid seine Niederlassungen unter dem
Sbutze des Reiches stehen -— was im Grunde selbst-
verständlih ist und Nichts weniger als eine Colotietk
Gründnttzz oder gar Besitzergreisuirg bedeutet.

Fürst Bisinarck hat mit seine-n Zögern nur zu
sehr Recht( Unsere vo.n Heißhutiger nah Caloaiab
besitz ergriffenen Leutchen würden wahrscheinlich schnell
cnrirt werden, wenn sieverpflichtet sein sollten, ein
einziges Jahr aufAngra Peqxtena zu hausen, für
dessen Besitzecgreisung sie so shwärmen Shon das;
bisher Niemand zagt-griffen, obschon es nicht erst wie
das CongokGebiet neu entdeckt zu wxrden brauchte,
spricht laut genug argen die Aequisirionsivürdigkeit
des xtand;·triches. Aber es liegen aus) positive Zeug-
nisse vor, die sammt und sonders das von unseren
Shwärmern heiß begehrte Land als eines der mise-
rabeisten Gebiete aus Gottes weiter Erde darstellen.
Dr: shreibt ein »Za.hkundiger« heute in dir »Mit.-
Z.«« von Angra Pequknn »An einen Colonialbesitzans nationatem Interesse wird bei solhex Verm-»h-
keit Niemand d nken, aber ein bis zwei Kaufmann;-
häuser mögen dort ganz wohl fahren«. Doch lissen
wir Zeitgenossen, als möglicher Weise zu den Gegnern
einer deutscheit Colonialpolitik gehö-:ig, weg und citiren
wir nur von der Tazesfrage ustbeeinsltßte Zeugen,
auf die sich der sichketngige Gewjhrsmatn der »Nat-
Z« berUft. »

Anderson, ein Reisender, der das Land durch lang-
jährigen Aufenthalt kenn; schreibt: Das Ansehen
Angra Pequenas ist so trostlos melanhoiisrix wie es
fish nur denken läßt. Kaum eine Spur von Begna-
tion ist meilenweit zu sehen, Nihts in der Landschast
als dürre Sandfeisem zerfressen vom Zahne der Zeit,
mit den Spuren des bösen Wktters jahrhutidertjät)ri-
ger Exoonirung Außerdem giebt es dort nirgends
frisches Wasser«. —- Ein geboren-r Deutscher, Jo7a-
phat Hahn, schreibt von der ganzen Küste: »Es giebt
kaum etwas Traurigeres als diese Küste AsrikasC
Anderson schreib: ferner: ,,Die große Sahara selbst
ausgenommen, giebt es wohl aus der ganzen Erdober-
släche kein Land, das bei gleicher Ausdehnung so spär-
lich be.vohnt- so wasserlos, so jammervoll, so durch-
weg unsruchtbar und nutzlos sich erweist. Es ist im
wahren Sinne des Wortes: »Ein Land des Flu hes«.
—— Ja dem MissionsBerihte bei v. Nohdon heißt es :

»Nur Nomaden können» in diesem Lande leben, eine
ackerbauende Gemeinde kann hier nirgends aus die
Dauer bestehen«. -

Kurz und gut, ein Shlarasfenlaitd ist Angra Pe-
quena nicht und es ist nah anderweitigen Zeugnis-sen.. die hier nichtwsiter aitfgezälslt werden sollen,
sogar so abschreckend das) es höhftens als Deportas
tionsziel für schwkre Verbrecher dienen könnte, nicht
aber sür noch so· anspruchslose Auswanderer

Ganz anders verhält es sjch natürlich mit dem
neu erösfieten und nah allen Zeugnissen die schön-
sten Aussichten gewährenden weiten Gebiete am Con-
go-Flusse. Ob aber da Gebiete für das Deutsche
Riich zu erwerben sein werden, Tdie es die S«hwär-
mer für Eoloniett wünschen, die meist eine territori-
ale Ausdehnung, die in Europa nicht gut mehr an:
geht, im Auge haben, ist sehr die Frage. Wir

werden wahrscheinlih zufrieden sein müssen, wenn
wir von den Shätzen des Congo- Gebietes in gleicher
Weise wie auch aridere Völker Gewinn ziehen kön-
nen. Das; uns aber keineswegs entgehen wird, was
uns, so zu sagen, von Rechts wegen zukommt, dafür
bürgt der Mann, der an der Spitze der Reichsoers
walcung steht. Un aber auch den Coloxiialoolitikerri
Etwas zu lassen, so muß zugestanden werden daß
ohne ihr Lårmen wir vielleicht anch die Vsrtheilung
des Ewige-Gebietes verschlafen hätten. Ihr Läkmen
hat uns und auch die Reichsregierurrg war) erhalten
und diese sieht scharf zu, das; Deutschland am Congo
nicht zu kurz kommt.

Inland
Demut, II. Mit. Zsc übermorgen, Montag, um

die gewohnte Nichniittagsstuiide ist eine Sitzung
der Stadtverordneten anberaicint worden,
der, auf Grund der Tagesordnung, folgende Bera-

«thungs-Gegeiistände vorliegen werden: -
1. Vorlage des Schreibens Einer this. Livländi-

schen Gouvernements-Rkgieruiig über den Coinp e-
tenzdConflirt bei Aourrheilung von Polizei-
Vergehen. 2. Schreiben der Sanitäts-Commission,
betreffend »die Aufhebung der Sani klits-
J n sp e c t i o n e n. Z. Schreiben des Dorpater Rathes
über den Bau der St. Berti-Kirche. 4. Be-
richt der mit der Ocganisirurig des te mp o rä r-«en
nächtlichen Wachdienstes betrauten Commis-
sion. i5. A itrag des Stadtainte8, betreffxnd die L u b ja
M ühle. S. Gesuch des Arrendators Post, wegen
Fortführung der Arbeiten an den Tiefbohrbrunnenaus dem Hofe Zum. 7". Vorlage des Schreibecis des
Livläiidischen Goiiv:rneurs, enthaltend die Bcstätigung
einer in Dorpat einzuführenden Pfe rde ste u e r.

Der deliberirende Conzvent der Livl än-
dischen sRitte rschaft ist am Montag, den M.
d. M»cs., in Riga zusammengetreten.

— Dem Vsrnehineci nach hat siih gestern, um I
Uhr Mittags, der Cnratoy Gcheimrath Ka p "u st i n,-
nach W alk begeben.

—- Usiser Landsmann, der Geh. Regierungsrith
Julius v. Eckard t,« w-lch-:r bekanntlich vor weni-
gen Jihren aus Himburg nach Berlin überstedelte,
bereitet si h, wie Bxrliner Biätter »kneldeu, für der
Uzbertrltt in die Cdcisxiliits-Laisbahii vor und dürfte
in nicht ferner Zeit behufs Uiberiiahcne eines Con-
sulates Berlin verlassen. i .

— —- Die seit dem Aogange des fiiischen P.istors»
R o s k i e ri im Jahre 1879 bzrwaiste evxlutherische
Pfarre zsi W erch n ik S u et uk im Gouv. Jknisseisk
soll, wie der ,,Küxidji« erfährt, demnächst wieder be-
sey: werden, un) zwar durch einen jsrngen Pastor
lettischer Herkunft Derselbe wird in der Colvnie

Nxshuaji Bulanka seinen Wohnsitz nehmen.
—- Die zur ersten baltischsn G ew e r b e- A u s-

stell ung in Riga in der »Wald Wochschr.« er-
schieiienen beiden ausführlicheren Artikel »find soeben
in einer klrinen Broschüre apart ausgegeben worden.
Der erste Artikel geleitet uns in die Axisstellung selbst
hinein und ist bald nach derer Eröffnung niederge-
schrieben worden; der zweite enthält die gestern ans-
führlichzr reprodncirte Kritik des letzteii Tobiensschen
Aifsatzks über das Fleisch der Ausstellung

ist Wendezehe Die Zehen sind unten gekbrnL Diese
Art und Gattung gehört zur· Familie der Hastzehen
Ascalobotae mit stier aussehenden Augen, weil die
Lider feh·len, mit herabgedrücktem PankenselL mit klei-
nen oder uxrdeutlichen Stpupperr an Rumpf und Kopf,
mit dazwischengestreuterr hbckers oder warzencihnlirheii
größeren Schuppen. Das Gebiß wird von einsachem
schneidendeiy angewachsenen Zähnen, ohne Gaumen-
.zähne, gebildet. Es sind »nåchtliche, langsame Thiere
und manche· dieser Familie wurden in ihrem Vater-
lande alz g7frig gefürchtet und diese Eigenschast wurde
einer klebrigen Flüssigkeit zugeschriebem welche sich
zwischerr den Zehen abfo.rdert. Sie sind die einzigen
unter den Eidechsery welhe eine laute Stimme hören
lassen und ihr Kehlkops ist dekn der Säugethiere am—
Aehnlichsteru -

«

Das zweite Objekt war der Hippocampus
guttul atu s O u vier, eine Art Seepferdihem
von denen derHippocampus brevirsosiris an den euro-
päischen Küsten lebt. Dieser Fisch maß in seinerganzen Länge l6,5 Centirneter (oder 6,3 Zoll), war
getrocknet von graubrauner Farbe und hatte die be-
kannte C-förmige Gestalt mit stark eingewnndenem
Schwanze. Die angebundene rothe Etiquette trug die
chinesische Bezeichnung. Ter Kopf, entfernt an den
eines Pferdes mit verlängerter Schnauze erinnernd,
macht einen Winkel gegen den Rumpf, der stark zu—-
sammengedriickt und bedeutend breiter als der flossen-
lose Greisschwanz ist. Diese Gattung gehört zur Fa-
milie der Seenadelrk synzznathoideh die keine Bau-IF,
wohl aber eine Uiückenslosse hat. Der Rumpf der-
selben ist kantig und wird nach hinten dünner. Die
Eier entwickeln sich in-einer sacksörmigen Erweiterung
der Haut und die Jungen treten durch einen Spalt

khervor
Ferner führte die Sendung zwei getrocknete, glän-

zende, ineinandergeschlungenh weiße Krebse, die der-
art ineinrndergetrocknet waren, daß je der Kopf
des einen Thieres unter den Schwanz des andern
gesteckt war; Diese, etwa 25 Centiineter (circ.r 9,5
Zoll) langen Thiere gehören zur Gattung P en eus
undwahrscheinlichzuPeneusmonodon Fabri-
cius, doch konnte letzteees wegen der mangelhasten

Conservation nicht mit absoluter« Sirherheit bestimmt
werden.- Der Stirnfortsatz von Peneus ist lang, zu:
saknmengedrückn spitzig, gezähnt Die drei vorderen
Fusipaare sind mit Scheeren versehen, das dritte ist
das längste. Ein nahe verwandter Krebs, der Pe-
rnus Garn-Hintre, firtdet sish im Mittelmdere, wird an
der franzbsifchen und it xlieiiischen Küste in Menge ge—-
fangexc und gesalzen nah der Levante versandt. Diese
Peneus-Arten gehören zur Farnilie der Gar-Ida Latr,
den Garneeleti-Krebsen, die eine dünne, hornactige
Kbrperbederkung haben.· Der Rnxnpf dieser Fxiniliew
glieder ist miist zusamxnengedriickn ·Das äußere Blatt
der Sbwanzanhänge besteht meist aus zwei in einer
Naht verivarhsenen Stücken. l

Die Sendung enthielt endlich noch Stücke der
eßbaren Schw"albennester. Diese warengekrümmt und
gewölbt, von fchwxch gräulirlyweißer oder gelblicher
Farbe, an einzelnen Stellen und nainentliich auf dem
Bruche glänzend. Das ganze Aussehen erinnerte an
Tkazauth-.ksu-nmi. Nest) einer— einen» Angabe sen diese
Schlvalbe die Salangane, Eirundo esculentn L, ihre
Nester aus klebrigen: Fisrhrogen bilden, der an Felsen
haftet, nach anderen aus diesem und aus Seetang,
die durch Spei.hel ans zwei großen Drüfen und Ma-
gensakt verkittet werden. Diese ostindischen Vogel:
nester oder Tonkin-Nester werden als Leckerbissen ge-
nossen und namentlich von Batavia aus, als dem
Sammelpuncte der Nahbarinselm in großen Massen
in den Handel gebracht Das Sammeln der Nester
soll drei mal im Jahre ges.hehen, sobald die Jungen
stügzre gewordensind indem man oft nicht ohne Ge-
fahr an Stricken und auf Strickleitern in die tiefen
Höhlungen am Meeresufer hinabsteigt, in weloheti die
Nester zahlreich angetroffen werd-n. Die jüngeren
Nester sind von hellerer Farbe und stehen im höchsten
Preise. Dieselben sollen innen häufig dunkelfarbig
sein,spmit Blutstreifen durchzogen und mit Federn aus-
gefüttert Sowohl die dunkle Jnnenseite als auch die
Blutstreifeti waren an den mir übersandten Objerten
nicht zu beobaisten Diese Srhwalbennester sollen nihk
allein als Nahrungs- und Genußm7ttel, sondern anch
zu arzneilichen Zwecken dienen. . e «

Wannigsaliigcr
Mada me Ko l e m i n ist in Berlin ein-

getroffen und unter dem Namen einer« Gläsin
Czapska im Csntralhsel abgestiegen. Madame Stole-
min, alias Gräsiet Czrpska, gedenkt sich mehre
Wochen in Berlin aufzuhalten, und zwar ist der
Zweck ihres Aufenthalts Der, ein-In der fähiqsten
Rechtsanwältig Berlitks mit Regulirung ihrer A-«"1ae-
legenheitett zn betrauen, worunter man in ersier
Linie die Lösung der Ehe mit dem Großherzoae von
Hessen und die Wahrung der materiellen Jnteressen
der Madame Kolemin zu verstehen hat. ,,Uebri-gens«, so schreint der discrete ,,Börfen-Courier«,« dem
wir dies; Notiz entnehmen, »tvollen wir hinzufügen,
daß. der Dame außerordentlich viel daran gelegen
war, ihren» Berliner Aufenthaltsort — verschtviegerr
zu halten«.

— Jn der neuesten Nummer des Wohenblattes
»Fürs Haus» macht Dr. Klam a n n in Luckenwalde
auf einen Umstand aufmerksam, der, für alle Bier -

trinker von Wichtigkeit, bisher wohl noh nicht
ebeahtet worden. Dr. Klamann s,chreibt: »Bekannt-
lich begnügt man sich vielfach damit, die Bierseidel
auszuspülem höchstens mit einem nicht ganz reinlichen
Handtuch anszuwischen Dies reicht aber nicht hin,
um alle Unreinigkeitety die oft recht fest an dem
Glase haften. zu entfernen. So beobachtete ich an
einem mir gehörigen Stammseidel einen eigeuthüms
lichen ,,muffigen««Geru-h, der meistens austrat, wenn
das Seidel bald geleert war, Es wurde nun auf
meine Vorstellungen wiederholt gereinigt und ausge-
spielt, ohne das; der Geruch verschwanix Um die
Ursache des Geruches zu entdecken, untersuchte ich das
Glas in meiner Wohnung, indem ich es mit einer fär-
benden Flüssigkeit («Bismarckbraun) au3ipülte. Nach
Entleerung der Färbeslüssigkeit entdeckte ich am Boden
verschiedene braungefärbte Streifen, von Jvelchen ich
mit einein vorher durch die Flamme gezogenen Messereinige Theilchen abschabte und mikroskopisch untersuchte.
Hierbei fand ich die Qatelle des schlechten Geruches
in einer großen Zahl von Pilzfpo ren (Coccen)
und Stäbhen (Bacillens), diesich auf« dem Glase an-
gesiedelt hatten und auch an der inneren Seite des
Deckels hafteten. Nah Entfernung dieser Massen

"mit Natronlauge und Verkitten aller Buchten und
Spalten am inneren Rande des Deckels was: der Ge-
ruh vollständig beseitigt. Wahricheinlich bEVUVk V«

»«schlechte Geschmack des Bieres oft genug »auf·folchenkiVerunreinigungen, welche dein Auge gewohnllskl SM-
gehen, von Lebewesen herrühren und von den Ge

schmacks- nnd Geruchsnekven leicht wahrgenommen
werden. Möchten daher die Hausfrauen und die
Wirthe darauf sehen, daß die Tri nkgefäsze nicht
nur ausgespült und ausgewischysondern von Zeit zu
Zeit mit einem die organische Substanz zerstörenden
Stoff s Lange, Säure, Uebermangansaures Kaki)
gründlich gereinigt werden. Ebenso; nöthig
ist eine solche Reinigung bei den Bierflaschenzjoft
wird das Verderben des Bieres auf solche Ursachenzurückzuführen sein. Flecke, welche von: Hesepilzen
herrühren, die an dem Glase haften, kann man auch
bei gut gespülten Flaschen durch eine färbende Flüssig-
keit na:.·hwei-sen. Auch diese Sproßpilze müssen durch
energifch wirkende Mittel zerstört werden«.

-— Einen höchst interessanten Fund szhat Dr.
Stern in Bteslau gemacht. Bei der Sichtung des
Nachlasses Chr. Garve’s auf der Breslauer Stadt-
bibliothek entdeckte er bisher ,u n b e k a n n te B r i e f e
v o n K an t, deren Jnhalt von eminenter Bedeutung
ist. Der eine (vom 7. August 1783) umfaßt im
Original 774 eng beschriehene Seiten und wirst auf
die Entstehung der ,,Kritik der reinen Vernunft« und

»der »Prolegoineiia« neue interessante Lichten der an-
dere (vom 2’1. September« 1798) ist besonders durch
Kanks Bezugnahme auf sein letztes großes (leider un«
vollendet gebliebeness Werk, das nächstens durch Pasior
Krause in Hamburg veröffentlicht werden soll, von
hervorragender. Wichtigkeit Ober-Bibliothekar Prof.
Dr. Reicke in Königsberg schrieb an Dr. Stern über
dessen Entdeckung: »Ist) kann nicht unterlassen, ein
paar Zeilen an Sie zu richten und Jhnen vor Allein
zu sagen, wie unendlich werthvoll mir diese Briefe

sind und wie wichtig sie Jedem sein müssen, der sich
mit Kaut eingehend beschäftigt »Jch gsatulite Ihnen
zu dim Glücke, diese Briefe entdeckt zu haben«. Die
Briefe sollen mit einem gleichfalls noch unedirten
Briefe Garve’s, der über die bekannte Gbttingische
Nekenssokksgzlngelegenheit neue Aufschlüsse giebt, in einer
Schrift Dr. Alb. -Stern’s »Ueber die Beziehungen
Chr. Garve’s zu Kam« znm ersten Male veröffent-
licht werden. "

—- Die NationabBibliothekin Paris
besitzt seht, nach den neuesten Aufmachungesi 2,500,000
Büchep 92,000 M.inusci·ipte, l44,0i)0 Medaillen
und reichlich zwei Millionen Knpferstichc, die in
14,500 Büchern und 4000 Mappen arifbetvahrt wer-
den. Unter den Werken sind mindestens 30,000
Seltenheiteir die bei etwaigem Verluste niht wiederzu ersetzen wären. Die Zahl der Leser nimmt mit
jedem Jahre zu. Jm vergangene« Jahre waren es
ca 70,000, oder drei mal mehr als vor fünfzehnJahren. ———————
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- Neuekdiiigs ist, wie die ,,N uje Zeit« erfahren
haben will, in adxniiiistrativen Kreisn die Frage
aufgeworfen, ob es nicht angeinessin erscheine, die
gegenwärtig von den Telegraphensxleiiiteriierhobenen
Gkbühren fürDepeschen zu ermäßigem

sitze, 16. Vieh Für die durch Emeritur des
Pqstors Th. E. Köger vaciant gewordene Pforte ini
Nrgasschcn PatrimoeiiabGebiete zn K a t le k a l n u nd
St. Olai ist, wie das Rig. Tgbi. erfährt, dieser
Tige vom Rigckichen Rrthe vermöge des ihni zu-
stehenden Patroiiatsrechtes, die Vocaiion an den Pa-
stor R u ntzle r zu Edsen ii Ksirlaiid ergangen.
« In Filiqu ist aiii 14. d. Mist· die erste Ladung
Krimsschen Satzes eingetroffen; ixn Laufe die-
ses Moiiats wird, der Lib. Z. zufolge, das Einlaufen
noch mehre: anderer Schiffe mit Kciwscheiii Sitze
erwartet.

Ja Goldiiigrn hat, wie der »Gold. Anz.« berich-
tet, das seiiherige Stadthaupt A. G öbel sein Amt
niedergelegt. Am 16. d. Mts. sollts die Neuwahl
des StH’s. stattfinden. ,

St. nktcksviiczz 17. Mai. Z« eine: mit beson-
derer Erregung erwarteten D u ni a - S i tz U n g hat-
ten sich gssterii die Väter der Stadt und, ein« zahl-
reiches Publikum, das zu einem nicht geringen Theile
aus Arvocaten und Danien bestand, eingefunden:
handelte es sish doch um die -W ahl fäin cntli-
che r Fried e nsrichte r der R:sideiiz, der Be-
zirks-, Ehren- und Ersatz-Friedensrichter für das
nächste Triennium Dazu hitte diese Wahl dadurch
noch an piqiantem Jsiteressx gewonnen, daß der
Friedensrichter Schpilew gegen das Haupt der
Fiedensrichter der Residenz, den Vorsitzenden des
FriedensrichterWPleiium und StV. Lichatsch e w,
einen geharnischten Asttiksl in der ,,N.-"uen Zeit«
veröffentlicht hatte, worin dem angegriffenen Theile
nachgejagt war, daß er ini Solde verschiedener Ei-
scnbahnsGesellschaftien stehe — ein Vorwurf, welcher,
wie es scheint, jeglicher Begründung entbehrt. Wie
dem nun sei, jedenfalls hatte auch der also ange-
griffene StV. Lichatschew alle Hebel aiig fest, um
einige niißiiebige Fxiedensrichter und vor Allein sei-
nen Gegner Schpilew zu beseitige i, was ihm auch
gsglückt ist; vier der früheren Friedensrichter wur-
den nicht wiedergewählt und Sphilew namentlich
erlitt eine eklatante Niederlage. -- Jci einem länge-
ren Leitaitikcl verbreitet sich nun die, in diesem Falle
übrigens evident parteiische »«Jteue Z.-it« über - die
Vorgänge, welche sich vor diesen Wahlen abspieltem
,,Schon lange vor den Wahlen,« szhreibt das vielgelesene
R-.Yfidenzblatt, »begaiin in hergebrachter Weis— dirWahls
Agitatioiu Der allgemeine Charakter einer solchen
Agitation istgeiiugsam bekannt: es handelt sich da(
bei lediglich um p:rsöiiliche- Motive und Interessen«
und die Kainpfniittel sind Schmeicheleien iind Wer-
bringen direct oder durch Freunde oder durch ein-
fliißreiche Personen bei den glücklichen Wählt-tu, den
Duma-Mitgliedern, denen sich selten so viele lächelnde
und freundliche Physiognoniien präsentiren, wie zu
soichcii Zaun. —- Die dieskiiqiigisii Wahn» ab«
haben sich unter Umständen vollzogeiy welche bewei-
sen, daß die üblichen Kanipfiiiittel nicht mehr ausreich-
ten. »Z-vei Tage» vor den Wahlen wurde nämlich
eine private Conferenz der Dankt-Mitglieder abge-
halten und hier trat der Vorsitzende des Friedens-
richter-P1enum, StV. L i ch a t s ch e w , mit einer
längeren Rede hervor, in welcher er förmlich ein
Attestat den bisherigen Friedensrichtern ausstellte
Er theilte dieselben in zwei Kategorien: die Einen
empfahl er zur Wiederwahh die Anderen bezeichnete
er in Anbetracht ihrer Uiizuverlässigkeih Jndolenz &c.
als für das Friedensrichteramt nicht geeignet, darunter
an erster Stell : denFriedensrichterSchpilenu Wenn man
in Erwägung z«eht, daß unter unseren Friedensrichtern
sich zwei Parteien gebildet und gravirende Vorwür-
fe gegen den Voisitzsiideii Lichatschew vorlagen, so er-
scheint das von ihm ertheikte Attest über den persön-
lichen Charakter und die dienstliche Thätigkeit kek
einzelnen Friedensrichter in höchst zweifelhaftem Lichte.
Es liegt auf der Hand, das; dieses Wirst, zu dessen
Abgabe Lichatschew llicht UUt keine Pflscht , sonder«
AUch gar ksiii Recht hatte, ausgelegt werden kann als
ein directes Mittel zur Beeinflsissung dir Wählen
Uis ist ein anderes derartiges Beispiel aus dxr
Prnxks unserer Gerichts-Jsistitutioiieii nicht bekannt:
der Voisitzxiide des FriedensrichtenPienum wirft sich
in einer Versammlung der Dunia - Viitglieder zum
Richter über seine Genossen auf. Ganz abgesehen
davon, daß ein solches Vorgehen von Tactlosigkeit
zeugt, ist es auch unstatthaft, weil das Gesetz dem
Vorsitziænden des Friedensrihter - Plenuni in keiner
Weise das Recht ertheilt, den Friedensrichtern ein
Zskugniß darüber ausznstelleih in wie weit sie des
öffeiitlichen Vgrtrauens würdig seien . . . Eine solche
Pksxis wird, wenn sie sich einbürgert, die Selbstän-
digkeit der Friedensrichter szuntergraben und schließ-
Uch dss ganze Institut deinoralisiren .

-— Sie. Mai. der K aiser hat am 6. Mai zum
Besten der Armen der Stadt G a ts ch i n a 1000 RbL
VEM Vskwesst von Gatschina, General-Wahn Kit-
kikb ZU Übkkwsiscn geruht. · .

—- Ain Mittwoch, dem 16. Mai, geruhte Sei
Mai« V« Kksks « den Belgischen Gesandten, Grafen
Errembeau de D«iidsel, im Pilais zu Ga-
tichina It« einpfcmaeik Dekseibe hatte hierauf das
Glück, CUch Sks Klkti Höh. dem Großfüisten Thron
folger Nitolai Alexandrowitsch vorgestellt
zu werden. — i

— As« KköUUngs-Tage wurde , wie der
»Reg.-Anz.« nieldet , um 12 Uhr Slltittags in der
Palaisätitchez zu Gatschina ein feierlicher Gottesdienst
celebrirh den: Sen Mai. der Küfer, JJ.KK.H.H. die
Großfürsten Nckolai und· Georg Atexriidrowisiiz
Wladimiy Lllsxei und Ssergei Alexind owitsch, sowie
Mhre andere Glieder der Ka serlichen Familie bei-
wohntem Nach de n Gottesdiensti wurde im Ars-
nal-Saale ein Dejeuner eiugenounnen, welches für
24 Personen gsdeckt war. Ein Empfang am Aller-
höchsten Hofe fand dies-s Mal nich«" Statt. « ·

— Its. K.1is. Hob. die Großfürstin A nastasia
Mich a ilow n a

, Großherzogin von Meckie kburg-
Schwerin, ist am 15. Viert, um«11 Uhr Vormittags,
über Gatschisia ins Ascsland gereist.

— Für Auszeichnung im Dienste ist unterm 14.
d. Mts. der Coxnmtndeur des 5. K irländischen Leib-
garde-Dragoner-Regiments Si. Pius-stät, Oberst
H a h n, zum General-Mai« befördert worden, unter
Ernennung zum Commandexsr der 2. Brigade der
14. C.1vallerie-Division. ·

— Die letzte Sitzung des Horiologew
C o n g re s f e s ist am Diustage unter dem Vorsitzsz
des greifen ehem. Dorpater Profcssors der Botanilh
A. Wange, abgehalten worden. An die Vorträge
des Profissors ArevaloslxBaca aus Valencia über die
Rebencultur seiner Heimath und des Hut. Wilkeis
über die Flora Tutkcstans schlosfgn sich einig-s Ova-
tionen zu Ehren des Präsident-n der K-.ns. Russischeii
Gartenbau-Gesellschaft, Generakssieutenants G r e i g h,
»und des Professors Bu·nge, sowie Dankoarkeitsbes
zeugungen gegen die Secretäre, Referenten, Vorsitzw
den und Comitåz des C.ongress.is. General Greigh
warf in seiner Abschiedsrede einen Blick zurück auf
die Thätigkeit des Congressxs und sprach fein Bu-
dauern darüber aus, daė er genöthigt sei, den Con-
greß so bald schon zu schlieszn

—- Die neue-sie Nr. der Gksetzsacnmlung publicirt
ein Allerhöxhst bestätigtes Reichsrathsgutachten,—wo-
nach das StempelsteuewReglement und
das Erbschaftsgesetz auch auf die Gouverne-
ments des Zirthums Polen auszudehiten .sind.

-"- Nach einem von der Most. Z. registrirten
Gerücht ist das vielbesprocherie Eisen b ah nun-
glück bei Bologoje vermuthlich auf einen Art
der Rache ein«-s kürzlich eutlasseneii Bahnarbeiters
zurückzuführen· l

In« Wllllilt hat dieser Tage, wie wir in der Mosk.
Dtsch. Z. lesen, das dortige Bez rksgericht den Ed l-
mann Daschkewitsch für Aufhetzung der
Bauer n und falsche Vorspäegelriiigexi behufs Veran-
lassnng derselben zur Answanderukig zum Verluste
aller Rechte und zur Deportatiokr nachSibirien ver-
urtheilt. Jn Gemeinschaft mit einigen anderen Per-sonen hetzte D. öffentlich die Bauern des Bobruiskw
sihen Kreises gegen die Behöcden auf nnd behauptete
insbesondere, diese verheimlichten ein Kaiserliches Ma-
nifest, welches die Auswanderung nach dem Axuur
gestatte und Gelsdunterstützsitigen in Aussicht .ftelle.
Der Hauptzwcck dabei scheint jedoch weniger die Er·
weckung von U-1znfriedenheit, als di: AbsichtJden
Bauern die letzten Groschen aus der Tasche zst lo-
cken, gewesen zu sein, indem Daschkikkvitsch und Ge-
nossen Listeti »zusammeiistellten, im Namen der Aus-
wanderungsiustigegi Bitischriften abfaßten und dafür
1 RbL szpto Person sich zahlen ließens

g) a c a -l c s. .

An die Bewohner Dorpaksl
Unsere Landessysiodez nunmehr fünfzig Jahre be-

stehend, gedenkt dieses Mal,«und zwar in dem: Woche
vom 11.—18. September, hier in Dorf-at, dem unser
Land seine Pastoren verdankt, zu tagen. Voraussichk
lich-werden sich da zu der, mit dem diesmaligen
Tqzgu der Synode verbundenen Jubelfeier unge-
wöhnlich viel Pastoren hier versammeln. Dorpat
aber wird den übrigen Städten unseres Landes,
welche bishers die Synodalen freundlich beherbergt
haben, an Gastlichkeit nicht nachstehkn wollenx Ver-
tkquensvoll wendet sich daher das Fsstcomiiå mit
der herzlichen Bitte an die Bewohner Dorpat’s, den
Synodalen Haus und Herz zu öffnen, Und etlUchk
Allsz welche Gäste bei sich aufnehmen können und
wollen, den Unterzeichiieten bis zum 6. Juni anzu-
geben, wie viele Pxrsonen ihnen» sei es nun gegen
Entgelt. oder unentgeltlich, zu freundlicher Beherber-
gung zugewiesen werden dürfen. Zugleich erklären
sich die Unterzeichneten jeder Zeit zu allen erforder-
lschen Ausküiiften bereit. ««

Willigerode Schwartz «
« Kkühkk Hoerschelmanm

Eisenschmidt Mühlam -

Ja unserem Sommer-Theater bewarben
sich gestern drei Einacter um die Gunst des Publi-

« cum. Den Reigen derselben eröffnete das C. Carosche
Lustspiel »Die B urgruine«, welches, obwohl die
Fäden der Fabel recht durchsichtig geschlagen sind und
das Leitmotiv der Composition keineswegs den Reiztee Neuheit beanspruchen kann, immerhin zu den be-
sten seiner Art zu zählen ist, weil die leitende Jdeir
sowohl für den Dialog als auch für die Situationen,
in welche die handelnden Personen versetzt werden,
sehr geschickt ausgebeutet wird. Der Knotenpunct der
Verwickelung liegt in der Verwechselung der Persön-

lxchkeiten der beiden Bewerber um die Hand der
Zromantisch angebauchten Nentiertochter Erni Wallheim,
iindem der wirkliche Maler Eberhard Leutbold für
"» den »Seht! der Droguens Cheknikalien-Firma«, Theo-sdor Sperber, gehalten wird, welchen xxin die Gunst
»der romantischen Erni sicherer zu erringen, bei seinem
Lszzukünftigen Schwiegerpapa sich unter· dem Namen des
inüusiteks Eoekhaid Leute-nd einfiihkeu wir; ais be-
7 sagter Speiber eintrifft, findet er den ächten LeutboldIbereits als Verlobten der ihm zugedachten Zukünfti-

gen do; und es erübrigt ihm nur, dem überraschten
Herrn Papa nnd sit) selbst zu der Entdeckung zu
VE1·ht’Isen, das; sie Beide die Betrogeneu seien. Ge-
spielt wurde von allen austreteuden Künstlern sehr
brav; sehr anmuthig gab Frl Gro sse ihre Partie
wieder und der Wallheiiii Hrn. Alb recht’s war
eine tresfliche Charakterfigun — Das Nämliche gilt
iin Axlgemeinen auch vou dem drolligen Mosekschen
Schwank »Hektor«, wo die Titelrolle einem dieien
nicht ungewöhnlichen Namen sührenden Hündchen zufällt. Der Kaufmann Lange und dessen« Gattin
Louise haben sich Beide in den Kopf gesetzt, diesenvierfüßigeri Liebling in der Form eines Geschenkes
an die zu überraschende eheliche Hälfte in ihr Hauszu ziehen und zu diesem« Zwecke unter verschiedentlichen Heimlichkeiteri ihre· Bevolluiächtigten instruirt,
auf der Hunde-Auction uin jeden Preis den »Hektor«zu erstehen. Natürlich wird) dadurch der Preis für
den lieben Hektor zu schwiudelhafter Höhe getrieben
und beide Gatten —- denn Jeder glaubt sich in den
Besitz des Hundes gelangt — werden von panischein
Schreck erfaßt, als sie er?ahren, der kleineScherz.koste 200 Thaler. Da sich jedoch in dem jüdischen
Commercienrath Meier zur rechten Zeit ein Indivi-
duum findet, welches auf den Besitz des Vierfüßlers
noch erpichter ist, löst sich der Schmerz der um ihre200 Thaler» jammernden Gatten in Wohlgesallen aus.
Eine Reihe kleiner ergötzlicher Episodeu, die vornehm-
lich auf das Conto des Hgussneehtes August, der Köchin
Jette und des verliebten Secuiidaners Oscar Meter«
entfallen, tragen das Jhrige dazu bei, die Kornik der
Situation zu erhöhen. —- Wer geglaubt hatte, auch-
dfeses Mal würde es heißen: das Beste kommt zu-

lehr! «— hat sich bitter enttäuscht sehen müssen. Noch
nie ist uns ,,Die schöue Galathea« in so mat-
ter und unbesriedigeuder Ausführung entgegentreten,
wie gestern, und wenn wir über» dieselbe nicht mit
völligem Stillschweigen hinweggehen, so geschieht es
nur, weil Fu. v. Borski gexrern zum ersten Male
sich unserem Publicunt vorstellte. Wir bedauern leb-
haft, der Debutantin mit keinen Complimenten auf-
warten zu können: ihr Spiel ließ viel zu wünschen
übrig, auch die gesanglichen Leistungen blieben, sowohlwas die Volubilität als auch die Ariskziebigkeit der
Stimme betrifft, beträchtlich hinter rinieren Crit-ar-
tuisgen zurück und ein Fehler im Sprachorgcine machtedie Textaussprache zu einer der uaßen niangelha7ten, «
das; wir uns Frl. v. Borski schwerlich in ersten
Operetten Rollen vorstellen können. —- Frl Frei-
städt als cjsianyined leistete gleichfalls recht Hervor
ragendes an Unschöuheit der Tonbilduug —»— kurz es
war· ein recht bitterer iliachges-.hmack, den wir von
der gestrigen Ausführung mit nah Hause nahmen

—s-—.

Jn Folge eines unvorhcrgesishenen Zlvischenfullcs
gelangt morgen in unserem Sommer-Ths"ater nicht
»Philippine Weise-M, sondern H. La ub e’s histo-
tisches Schauspiel » G r as Es se xlf zur Auffühkullchwas den Freunden eines guten Schauspieles nicht
univillkoinnicct sein dürfte. Der ,,Essix« ist seit Jah-
ren hier nicht gegeben worden, während ältere Thea-
teieBesuchcr wohl noch mit Vergnügen sich der vor-treffiichen Wiedergabe der Titelrolle durch den be-
gabten Schcruspfeler K ö h l er erinnern werden. Die
Par«tic" der Latr) Rutiand wird morgen eine junge.
Kunstnovslzcz Fett. Reichardh geben, die, wie uns
initgetheilt wird, in der herzoglich illietniiigisn’schen»
Thssaterschule hrrangebildet ist und nunmehr hier in
Dorpat ihre eigentliche Theater-Laufbahn in größe-
ren Rolletfzir beginnen gedenkt.

V o r w ä r t s !

Der Worte sind genug gewechselt,
Nun laßt uns einmal Thaten sehn!

« Aus verschiedenen Wahrnehmungen scheint hervor-
zugehen, daė das eben abgehalteneTurnsest nach«
mehren Richtungen! hin anregend gewesen ist. M"öch-
ten aus diesen Anregungen nachhaltige Wirkungen
hervorgehen l« Sehr viel bleibt, auch in Dorpat
noch; für das Turntvesen zu thun. Was bedeuten
640 Turner im Vergleich ru der Schülerzahl dieunsere Stadt beherbergt! Wird man endlich darauf
bedacht sein, unserer Jugend einen weiten Spielplcitz
zu schaffen, aus dem die so vteleg Beifall findenden
Wettkämpse geübt werden können . Wird man in den
Anforderungen an den hiiuslichen Fleiß daraus Rück-
ficht nehmen, daß auch dem Spiel, dein Schwiniuten,
Schlittschuhlciuferi und anderen Leibesübungen genü-
gende Zeit übrig « gelassen wird? Werden wir eine
Universitäts - Turnhalle bekommen? Wird endlich
die unveranlioortliilre Vernachlässigung des» weil«
lichen Geschlechtes in Bezug aus die leibliche
Ausbildung aufhören? Wird man zu der Ein-
sichi gelangen, daß zwei Turnsiunden in der-
Woche nichtein genügendes Gegengewicht gegen 40
bis 50 Sisistnnden bilden können? Wird unsere
Jugend auch außer den Turnslunden mehr laufen
springen und ringen? Wird sie mehr Fußuianderuw
gen unternehmen ? — Hoffen wir es! Zur Nachahmung
seien die besten Leistungen beim Fünskainpse veröffent-
licht. Weitsprttiig 173 Jus; mit Abspruiig rechts,
16E Fuß mit Abspruug links von deniselben Turner
geleistet, mit Hanteln von 4 bis 5 Pfund. Speer—-
wurf 105 Fuß mit der rechten Hand, 873 Fusz mit
der linken Hand, auch von demselben Tut-net. Der
Speer wog Z;- Pfund.

Wurs mit dem Si— Pfund schweren Diskus, niiss
der rexhten Hand 73 Fuß, von einem anderen Tur-
ner mit der linken Hand 53»·Fuß. :-

Auf ebenmäßigere Ausbildung und Schönh-sit der
Halung müssen alle unsere Turner noch mehr Ge-
wicht legen und noch Viel rnehr Ausdauer in Ueber-
windung der Schwierigleiteu bekunden. —r—-«-.

Litchltlltk tllakhrirhtrn
- Universitäts-Kirche.

Sonntag Exil-di: Hauptgottesdienst um 1l Uhr.
Tkixn Joh. 15, 26—-16, 4.

,

Pssedigerx Hoerschel m a n n.
Mittwoch: Wocheiigottesdienst um 9 Uhr.

Predigew sind. direct. F. Ko eh.
Ertrag »der Collecte am Bibelfest 46 Rbb 33 Kop.

St. Johannis-Kt.rche. -
Pflståstsoiintacn Coufi:·matioii. Oiffsntliibe Plü-suug Sonnabend 11 Uhr Vorcnittirgsz darnach Beicht-

haudlung - — - - «

St. ipkch e. ·
De! Uächste D e uistsiih esz UGottesdienst si edit—-

wegen der Estnischen Confixmatfdii am Pfi igstsonutagy
Am z w e i t e U Psi iastssjeiertage mit Beichte und
Abeuduiahlsfeier um 12««Uhr Statt. "

,Meldung zur Comcnunioii am Pfiugstsoinabeiide
Vormittags 10——12 Uhr im P.istorate. fFür die Kirchspielsarineii wurde nur von G. R.
ein unkündbarer Rentenscheiii der Dorpater Couimuk
nalbauh groß 300 Rblsp abgegeben. Hcrzlicheii Dank i

Willigerode
-

M en c II c U) o It.
Dritt, 29. (17.) Mai. Der Kaiser hielt heute

zu Pferde die große Frühj.1hrs-Parade der Berliner
und Spandauer Garnisoi auf dein Tssmpelhofer Felde
ab, wclckex säinmtliche Prinzensund Priiszessiiiiieiy
die Großherzogin vou Baden und die von St. Peters- ».

burg eiugetroffeiie Gvßherzogiii von Viecklenburzp
Schwerin beiwohutem DerOKiiser wurde überall mit
stükmischem Jubil begrüßt. , - «

. Phjlippzitiix ,26. (l4.) Mai. Der Deutsche Kai-
ser, die Königin von England und der Kaisir von
Rußlarid haben dein neuverniählteii Paare tislegraphisch
ihre Glückivükische übersandi. «

Wirst, 28. (16.) Mai. Die Angeklagten Schassx
hauser und Ondra wurden der Mitschtild an der Er«
mordung des Polizisten Hlubek nicht schuldig erklärt.
Dagegen wurde Schaffhauser wegen Vorschubleistung
zu zireijährigem schweren Kerker verurtheilt.

Paris, 28. (16.) Mai. Feriy und Pizyron erklär-
ten in parlaineiitarisiher Corumissioir anläszlich dks
Credits für Niadagaskaiq die Regierung sei in Folge
des Hiihaltens der Howas entschlossim energisch vor-
ziigeheim Den Oberbefehl habe atn 8. Mai Admiral
Miot übernommen. « - .

Paris, 29. (17.) Mai. Die Ageiice Havas mel-
det: Die Regierung beabsichtigh die 100. Jahres-
seier des Jihres 1789 festlich zu gestalten, UUV hUk
dazu auch eine allgemeine Weltausstelliing in Paris,
in Aussicht genommen. — Ja der Kammer zeigte
der Ahn-z. Delafossk dem. CpuskilskPräsidenten an, er
gedenke übenAzgypten zu interpsxslliretk Ferry - er-
klärte, der Stand der Unterhandlungen crlaube ihm.nicht, zu antworten. . » -

. Tselcgrammr .
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Zllotvgutoih Freitag, 18."Mii. Der Bahnwächter
Woronow, welcher aus persöulicher Raithe an dein
benachbartetiBahiiwächter das Schieneugeleise bei
Bologojig beschärizt und dadurch die Katastrophe be-
wirkt haben soll, ist in strenge Uutersuchungshast
genommen worden. ·

YOU-Juden, Freitag, -30. (18.) Ali-in. Gestern
Nachniittags trafen READ. die Kaiserin von Rszußi i
laud und die Königin von Däneniix1k, sowie «die Prin-
zisssiii von Wales und die Gxoßfürstiiiiien Katharina
uud Helena und PrinztWiildemar von Dänemark
zum Besuche der Deutsiben Kaiserin hieselbst ein.

Darin-findt, Freitag,«30.(18.) Bitt. Die anitliche
,,Darmst. Z« nielfet : »Der Staatsmintster v. Starcke
suchte ani 2. Mai un! seineuDimissioii an und er-
neuerte am 24. Mii sein Gefiich,- weil er niit seinem
Rathshlage in einer wichtigen Angelegenheit nicht
habe durchdringeti können. « «

Chrisjiullith Freitag, 30. (18.) Mai. Die zu
rnosxgeii angekiindigt gewesene Arikiiiift des Königs
ist bis auf Weiter-es verschoben worden.

Lein-in, Sonnabend, 19. (31.«) Mai. Ersten:
Abends fanden auf den belebtesten Straßen Londous
vier Dy«-iarriit- Explosionen Statt, darunter eine sehr ,
Lieftige vor. dem Haupt-Polizeigebäiide,. wobei mehre
Pienschcn verwundet wurden. « .

Das in Dover unter dem Verdachte eines auf
den Herzog von· Cambridge beabsichtigten Attesutats
verhaftete Individuum istwegen Mang ls an Be-
weis freigelasssn worden. » -

iäxkandkisp and Färlkikuamciitztm «
Virgil, 16· Mai. Die Witterung war in den

letzten Tiger: bei nördlichen: Winde uud einer Tem-
peratur von 5 bis 9 Grad rauh und st1iruiiich. Heute «

ist die Luft bei westlichem Winde etwas inilder undes regnet. Die Stinimuiig an unseren! Getreidæ
niarkie ist eine frstiu R ogg en auf der Basis von
120 Pfund bedaiig 102 bis 103 Kote. pro Bad.
Gedörrter Str use u h afer wurde mit 90 bis 92
Kaki. pro Piid, Liv-ii-«J»letz3r Winke höh rer Osm-
Jität mit 92 bis 97 Kop pro Pxid bezahlt. Helle«
russische 1082sündiae G erste bedaug l08 bis 109
Kop., gedörrte 100pfüiidige Szssilige 100 Kop. pro.
Bad. "S ch l a g l e i n s a m e n bleibt v-.-rnaibläss-gt.
H anssamen wurden kleine Prirtieerr mit 184 Katz.
pro Pkid bezihlt Schiff: sisid im Ganz-en 683, da-
»von 637 aus ausländischen uud 13 iiiis fiiiuläiidsp
schen Hafen, anaekumrneri uud 521 ausaeaarigeu.·

Telagraphiscijtet geirrt-Bericht
- der St. Petersburger Börse.
. St. Petersbutg, IS. Mai1884.

Vsechfeteoarfr.
London 3Mon. dato · - 249-«»s2 Bfs 243710 Gldi
Hambukg Z « » .. . .

. 2iL7V2 Pf. 20734 Gib·
Pgkis F, » ,, . . . .»å201Eå’-.(F5lg. 35165 gib.Halblmperlale Tiapiidsx H!cticic-«»§«oiirfe. · « f·
Prämien-Anleihe I. Emissjvtl - - - 21874 Gid- 21974 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Cspitflvtl - - - 203 Glkx 20872 Pf.z» Vankhiiiete i« Emzssion . . . III-«, Gld.98 Pf,
bø Bankbillete 2. Emiision . . . 9q’X-« Gld.96.IJ,, Pf.
ZZ Jnsckiptionsn 5. Seine. ·.» . . 9.)I-2 Gid- Pf»
Pfand« d. Rufs. Boden-Erwies. . l39I-« Eh, 1s9sxs Pf,
Actien ver Baltifchen Bahn . . . 10972 G1n110 Pf»Berliner Börse»

den 30. (18.) Mai 1884.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Monatejtato . . . . . . 202 M. 10 Rchsph»3 Wochen dato . . .
.

. 204 M. 30 RchspfRufs. Ckkvitviusptfür 100 Rot) . .

. 206 u. — Rufes-f.Tendenz füs russiiche Werth« still. «
» Für die Redciction veranTiJoItlTch: · -

Dr.E.Mattiesen. cand,A.HqfskIb1axt,
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M? Its.
Die Herren studci. astr. Gottlieb

H a n s o n und 0ec. Arcadius
Dobrolju b ow sind exmatriculirt
worden.

Dort-at, den 8. Mai 1884. -
Nectorx E. v. Wahl.

Nr. 796. Seen: F. Tonibergz
Die Herren studcl jur. Ernst

Pander nnd n1ed. Johann Grii -

ning haben die Universität verlassen.
Demut, den 11. Mai 1884. -

Rectorx E. v. Wohl.
Nr. 814. Secretärz F. Tomberg

Der Herr sind. pbarirr Oscar
Tergaii hat die Universität« ver-
lassen.

Dorpat, den 14. Mai 1884.
Prorectorz Dragendorff

,Nr. 830.» » Sen. F. Toinberxn
Da der Herr sind. theoL Ju-

lius Koppel in Dorpat nicht anzu-
treffen ist, so wird derselbe von Ei—-
nein sfaiserlicheii Universitätsgerichte
unter Androhung der Exmatriculas

·tion desmittelst aufgefordert, sich
binnen 8 Tagen a dato dieser Be·
hörde vorstellig zu machen.

Dotpah den 14. Mai 1884.
-s3rorectar: Dragendorsf

ZJLSZZ SecrHF F. Tomberg

Von Einem EdlenRathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche . .

1. an die-ungetheilt gebliebene Nach-
. laszmasse des weil. Tischlers Fer-

dimind Woldemar Stein-
» des-g, insbesondere auch an das

« dazu gehörige, allhier im I.
Stadttheil sub Nr. 63 bele-
gene Wohnhaus sammt Apper-
tinentien, oder

L. an den Nachlaß der nachgei
nannten bereits verstorbenen
Jntesiaterben des weil. Tisch-
lers Ferdinand Woldemar Stein-
berg, nämlich a) des Johan-nes Osear Siebel-ers, ge«
starben anne 1874,« b) der
Bertha Eaecilic Stein-
bcrg, welche im Jahre 1876
gestorben ist, nachdem sie sich
mit dem Herrn Bernhard Edus
ard Borck verehelicht hatte, und
c) der am 1. November 1883

. verstorbenen Frau Ujiarie Jo-
hanna Masiug, geb.Stein-
berg, oder endlichs. an den Nachlaß der mit Hin«
terlassung eines Testaments am
25. October 1883 verstorbenen
Wittwe Leontine Stein—-
bei-g, geb. Schönroch

entweder als Erben, Gläubiger oder
aus irgend welchen anderen rechtli-
chen Gründen Ansprüche oder Forde-
rungen erheben, oder aber das Testa-
ment der gedachten Wittwe Leon-
tine Henriette Steinberg geb. Schäiis
rock, anfechten wollen, und mit
soleher Anfechtung durchzudringen
sich getrauen lollten, hiermit aufge-
fordert, sich binnen sechs Monaten
a dato dieses Proclanis, also späte-
stens am 28. September 1884 bei
diesem Rathe zu melden nnd hierselbst
ihre Ansprüche zu verlautbaren und
zu begründen, auch die erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der aus·
drücklicheii Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in diesen Testaments- und Nachlaß-
sachen mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V. R. W.
Dort-at, Rathhaus am 28. März 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan

Jnstizbürgermeisten Kupffetn
Nr. 714. Obersecm StillnLL

Cervia-contents-
Büchlein

in 7 verschiedenen Farben
von 1 bis 200

pp. Dutzend 50 -Kop. s.
In stärkst-en Partien mit nahm.

g. Zllattiesetks Verlag.

Beilage zur Illeuen Dötptschen Zeitung.
Sonnabend, 19. (3t.) Mai 1884.

Publicatiom
Von Einem Edleu Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier·
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 297
an der Erbsenstrasze, auf Erbgrund
belegene, dem Margus sSild ge-
horige Wuhnhaus sammt Appers
tuientteti öffentlich verkauft wer-
den soll. Es werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sichzu dem deshalb auf den 14. August
1884 anberaumten ersten, so wie dem
alsdann» zu bestimmeudeii zweiten Aus-
boisTermiiie Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edleu Rathes Sitziiiigszims
mer einzufindem ihren Bot und Ue«
berbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 19. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edleu

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgern1eister: Kupffern

Nr. 828. Oberseer. Still m ar k.
Publicatiow

Von Einem Edleu Rathe der Kai-
serlicheti Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all«-
hier im «1.Stadttheile sub Nr. 251
an der Blll-eloneii-Straße, auf Stadt«
grund belegene, der War: Økanz
gehörige Jmnrobil sauunt Appers
tineiiiieii öffentlich verkauft
werden soll. Es» werden demnachKaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 14.
August 1·884 auberaumten ersten,so wie dem alsdann zu bestimmen—-
den zweiten AusbotsTerinine Vormit-
tags um 12 Uhr in Eines Edleu
Rathes Sitzungszitnmer einzufindem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu·
schlags weitere Verfügung abzu-
warten.

Dorpah Rathhaus, am 19·. April 1884
Jm Namen und von wegen Eines Edleu

Ratbes der Stadt Dorpat
Jusiizbürgern1eister: Kupffern

Nr. 829. Oberseer.: Stillmart

Publieation
Von Einem Edleu Rathe der Kai-

lerliehen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 158a an
der Jamaschen Straße auf Stadt-
grund belegene, dem Jaan Som-
mer gehörige hölzerne Wohnhanssammt allen Appertineniien auf den
Antrag des Dorpater Stadtamtes
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den· 14. August 1884 an-
beraumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmdeii zweiten Ausbot-
Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edleu Rathes Sitzungszimmer
einzuf1nden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. -

Dorpah Rathhaus, am 25. April1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edleu

Rathe-s der Stadt Dorpatt
Justizbürgerme1ster: .Kupffer.

Nr. 944. Obersecw R. Stillmart

Dr. Christus-h Wilhelm has-elend
der das berühmte Werk, ,,die Kunst, das mensch-
liche Leben zu verlängern', geschrieben hat, und
wer kenne nicht seine MaXrobiotiIP hat die Er-
haltung der Zähne unter die lebensverläiv
geraden Mittel gezählt. Wir haben schon
häufig darauf hingewiesen und werden es mit

Recht noch oft thun, daß das Anatherim
Viundwasser des i. l. HoFZahnarites Ist.
Popp in Wien, Stadt, Bognergasse Nr. 2,
zu denjenigen Mitteln gehört, die von keinem
Menschen, der es mit seiner Gesundheit gut meint,
unbenntzt bleiben sollten. Das Llriatheritk
Mundwnsser wirkt belebend und ersrischend,
reinigt die Zähne gründlich von allen daran
haftenden Unreinigkeiten, lindcrt und verhi ·

Bett des! Za!)nfchmerz, es beseitigt bei fort-
gesehtern Gebrauche den Weinstein und heilt das
blutende Zahnsljsch Ja noch mehr: das Hina-
therimsjiundwasser verhindert bei regelmä-
ßiger Anwendung das Stocken und Hohlwerden
der Zähne, alles Uebel, welche auf die-Erhaltung
eines gesunden Magens, eventuell langen Lebens
von größtem Einflusse sind. Von den vielen
Mitteln, welche zur Erhaltung der Zähne öfsent.
lich angepriesen werden, nimmt das Jst-erthe-
riniWsundwasser unstreitig den ersten Rang
ein, da kein Fall vorgekommen ist, wo es seine heil-same Wirkung noch nicht geäußert hätte. Um-
gekehrt aber ist das Anatherimälkundwaffer
des Ist. Pom- in ganz Europa verbreitet und
unzählige Atteste von Autoritäten der Medicin
und der Wisse .schaft sprechen fiel) sämrntlich höchst
anerkennend darüber aus; das Mittel kann aus
diesem Grunde für Alle, die es noch nicht kennen,
zuversichtlich empfohlen werden.

» II·

9 9 Alle diejenigen, welche Forde-
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o _
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P u b li c a t i o n
· Von Einem. Edlen Rathe der Kai-
serlicheii Stadt Dorpat wird hier-
durch betarint gemacht, das; das all-
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 442
an einer Ecke der Petri-Straße und
des PetriLMarites auf Stadtgrund
belegene dem Jsak Becker gehö-
rige Jncnsobil sammt allen Appers
tinentien auf den Antrag des Dor-
pater Stadtanites öffentlich ver·
kauft werden soll. Es werden
demnach Kanflicbhaber hierdurch auf;
gefordert, sieh zu dem deshalb aus
den 14. Qlngust 1884 anberaumteii
ersten, so wie dein alsdann zu be-
stimnienden zweiten AnsbotsTermiiie
Vormittags un: 12 Uhr in Eines
Edlen Reithes Sitziicigsziiiitiier einzu-
finden, ihren Bot« und Ueberbot zu
verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten.

Dorpat Rathhaus, am 25. April 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

· Rathes der Stadt Dorpan —
Justizbiirgernieister: Kupffetk

Nr. 945. OhHrsegr».—Still1na»rszt.
PuvlicationI

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird hier—-
durch bekannt gemacht, das; das all-
hier im 3..» Stadttheil sub Nr. 169
an der Neu-Straße aufStadtgrund
belegene,. dem Jakow Alexan-
drow Dobriutin gehörige höl-
zerne Lsohnhaus sammt Avpertis
nentien aus den Antrag des Dorpns
ter Stndtamtes öffentlich verkauft-
werden soll. Es werden demnachz
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, s
fich zu dem deshalb auf den 149
August 1884 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu beftimmenden
zweiten AusbovTercnitie Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzuiigsziitiiiier einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Bersiigung abzuwarten.Dorpah Rathhaus am 25. April 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
« «Jiistizbürgermeister: Hnpsskic

Nr. 946. Obersecr.: S tillnHL
, P"1iblieation.
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, das; das all-f
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 394s
ais der Linden-Straße auf Stadt-H
gr nd belegene, den Gebrüdern Po;
ierund JohanirAuderson geii
hörige Jmmobil sammt Appertisl
nentien auf den Antrag des Dorpai
terStadtamtes öffentlich verkauft
werden soll. Es, werden demuach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 14.
August 1884 anberauiuten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten Ausbot-Termine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes
Sitziingsziminer einzufindem ihren»
Bot und lieber-bot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

·Dorpat, Rathhaus am 25. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah
Justizbiirgeriueistem Zsinpsskix

Nr. 947. Obersecu Stillmark.

Jm unterzeichneten Verlage ist er-
schienen und durch alle Buehhandlungen
zu beziehen:

Mein-re und nenesic »

G es n) i ch te
i zum Gebrauch in den
obersten Classen höherer Lehranstalten

herausgegeben
von

U. El!r e s e
Oberlehrer der historischen Wissenschasten am

" Gymnasiuin zu Dorpat

80, lv und 165 Seiten.

Preis; brach. 1 Abt. 20 Hast.
E. sjjiattiefecks Verlag.

Eine grössere

W o li n u n g
warten-e) mit allen Wirthscbafts-
bequemlicbkejtem auch passend
fijr ein Geschäftslage-il, Zll Vermis-
tllsn bei

· Ednard Friedrich. i

Von Einem Kaiserlichen Dorpati
schen Kreisgerichte wird hierdurch
bekannt gemacht, daß daszur Con-
cursaiafse des Kaufmanns
W. Juselberg gehörige, im Dor-
patschen Kreise, Odenpähschen Kirch-
spiele unter Pallover belegeue 19 Thlr.
88 Gr. große Grundstück Lane
an: 24. Mai c., 12 Uhr Mittags,
hieselbst öffentlich versteigert
werden soll, der Sllkeistbot aber am
darauffolgenden Tage um dieselbe
Zeit stattfinden wird.

Die Bedingungen dieses öffentli-
chen Verkaufes sind folgende: «

1) soll Meiflbieter gehalten sein,
auf das erstandene Gesinde so-
fort nach erhaltenen! Zuschläge

.300 RbL S. einzuzahlety den
übrigen Nleistbotschillikig »aber
binnen drei »Wochen, vom 25.
Mai c. ab gerechnet, zu li-

- quidirenz
2) soll Meistbieter sich das betref-

fende Gesinde binneiis Wochen
a dato des Meistbots nach er-
folgter Liquidatioii zuschreibenlassen; .

3) soll Meistbieter verpflichtet sein,
das fehlende oder IiiaIigelhafte
eiserne Inventar anzuschaffen,
resp.- zu ergänzen;

4) hat Meistbieter die Kosten die-
ser Meistbotst·ellung am 25. Mai
c. baar hieselbst zu erlegen.

Die betreffende Gemeindeverwals
tung ist diesseits angewiesen, das
oben angeführte Gesinde in seinen
Grenzen und Gebäuden, sowie den
etwaigen Viehbestand, Ackergeräths
schaften &c. etwaigen Kaufliebhaberii
am 23. Mai c. von. 10 bis 3 Uhr
Nachmittags zu zeigen. Die Charte
des Gesindes sowie der Schulden·
betrug, mit welchem das Gesinde
belastet, sind im Dorpatschen Kreis-
gerichte am Versteigerungstage in
der Canzellei einzusehen. . -

Dorpah Kreisgericht am 26. Mär; 1884.
Assessor N. v« Lilieufeldc

Nr. 1108. F. Kunkel, l. Secr-
Publieation

« Nachdem der Eröffuungs-Termin
für den im Jahre 1884 abzuhalten-
den ordentlichen Landtag der Liv-
låndifcheu Ritter- und Land·
fchaft auf den 31. Mai 1884 an-
beraumt worden ist, werden die Be-
stimmungen über die Ertheilung von
Landtagsvollmachterh gemäß dem Art.
13 der ritterschastlicheii Geschäfts-
ordnung hierdurch den Betheiligten,
wie folgt, in Erinnerung gebracht:

»Das Recht Vollmachten zu er-
theilen, geht denjenigen, welche ihr
Nichterscheinecx auf dem Landtage
rechtzeitig, d. h. vor Beginn des
Landtages in. legaler Weise ent-
schuldigt haben, niemals verloren.
Diejenigen welche der Landtags-
Versammlung als Stimmberech
tigte beigewohnt haben, dieselbe
verlassen und einen Bevollmächtig-
ten zurücklassen wollen, haben nicht

» nur um Entlassung zu bitten und
dieselbe beim Landtage zu erwir-
ten, sondern gleichzeitig auch den
Stellvertreter namhaft zu machen,
vorbehältlich der dem Landmars
schall zustehenden Prüfung der
Vollmacht«

Riga im Nitterhause, am 24. April 1884.
Nr. 1470.

Æ US. Neue Dörptfche Seitunm 1884.
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Feuilletoru Eine große Debatte im Deutschen Reichs«
tage. Literarifches. MannigfaltigeT

iilolitiskhct Tagesbrriclit
Den 21. Mai (2. Juni) 1884.

Kaiser Wilhelm steht im Begriff, von Berlin
nach Babelsberg überzusiedelin Eben dort wird auch
die Großherzogin von Baden wohnen, die zum Be-
suche ihres Kaiserlicheii Vaters erwartet wird,

Auch der« ,,Rkichs-Anzeiger« bestätigt jetzt, sdaß
die Feier derGrundsteinle gungzum Reichs-
ta g s-G e b ä nd e am 9. Juni stattfinden wird. Es
war, wie berichtet wird, der specielle Wunsch des
Kaisers, die Feier noch vor seiner Abreise zu voll-
ziehen. Die Feier wird sich in engen Grenzen der
politischen, parlamentakischen und militärischen Kreise
halten und in einem kurzen ceremoniellen Acte be-
stehen. Die Abgeordneten sind von ihren Fractionss
Vorständen aufgefordert worden, sich so vollzählig,
wir irgend möglich, einzufindem Die nächste Ple-
narsitznng des Reichstages wirdzwte bereits erwähnt,
am Dinstag, den 10. Juni, stattfinden»

Aus D a rmstadt wird der ,,Nat.-Z.« geschrieben:
Eine der Aufgaben, welche der Großherzog bei seiner
Rückkehr aus England hier vor sieh findet, istdie
Entscheidung auf das ihm vorliegende E utlas-
sungsgesuch d e s Staatsministers v.
S ta r ck. Daß eine Strömung bei Hofe auf die Ent-

Neunzehnter Jahrgang.

lassung des Ministers hindrängt, der damit als eine
Art von Sühnopfer fallen würde, darf nian als sicher
annehmen. Im Lande ist nun, nachdem die erste
Ueberraschung vorbei ist und man in die ganze An-
gelegenheit klarer hineinsiehh die Ueberzeugung allge-
mein verbreitet, daß es ein schwerer Fehler sein würde,
aus diesen Hofvorgäiigen einen Niinisterwechsel her-
vorgehen zu lassen, ein Fehler, der nicht ohne tief«
Folgen für die ganze Gestaltung der politischen Ver-
hältnisse bleiben könnte. Man« würde damit nur einer
Episode, die geschlossen und niöglichst verwischt wer-
den soll, eine erhöhte Bedeutung geben, die Desavouk
rung des Ministers durch den Großherzog würde nach
Lage der Sachespans das persönliche Verhältniß des
Großherzoges zur Bevölkerung nichts weniger als gün-
stig einwirken Wie es heißt, hat der Großherzog
vor der Trauring Herrn v. Starck einen eigenhändi-
gen Revers ausgestellh worin er erklärt, daß dieser
Act ungeachtet der Vorstellnngen des Niinisters auf
wiederholten Befehl hin vollzogen worden ist. Wie·
dem auch sei: der Abgang des Herrn o. Starkk würde
nur den Ultraniontauen erwünscht sein. Es ist kein
Zweifel, daß die Nlehrheit der Zweiten Kammer für
das Verbleiben des Ncinisters sich lebhaft interessirtz
es ist die Rede von einer Vertrauens-Detisonstration
für den Minister. Die Nennung von Namen für
einen eventuellen Acachfolger des Herrn v. Starck be-
ruht zur Zeit einzig auf Combinationem .

Aus Elsaß-Lothriiigen wird der Magd. Z. geschrie-
ben: Jch habe schon öfter mit großer Befriedigung con-

statiren können , daß die innere W iederverei-
nigung Elsaß-Lothringens initDeutsch-
land in den letztenJahren recht erfreuliche Fort-
schritte gemacht hat. Dies gilt aber nur von den»
mittleren und unteren Ständen. Die höheren. Stände
halten sich fast snoch ebenso wie früher von dem
Deutschthum zurück, bleiben daher in ihrem ganzen
Wesen und in ihrer Gesinnung sranzösifch und hekxp
men dadurch nicht unerheblich den weiteren Fort-
gang des Verschtnelzungs-Processes. .Auch für die
nächste« Zukunft ist ausseine bedeutende Besserung
nicht zu hoffen, d; der Nachwuchs entweder nicht
oder nur kurze Zeit die deutschen Schulen besucht,
im Uebrigen aber in den« französischen Traditionen
des älterlichen Hauses großgezogen und von jeder
Berührung mit deutschen Kreisen ängstlich zurückge-
halten wird. Noch jetzt ist es. für einen Deutschen
fast unmöglich, in den einheimischen Gesellschaftskreßsen Zutritt zu erhalten. Daraus erklärt sich -auch,

daß eine Vcrbiiiduttg deutscher und Eisässer Faun-
lien der höheren Stände durch Heirath äujzcrst selten
ist, während in den unteren Ständen das Eis längst
gebrochen ist. Die Hauptursache dieser Erscheiniing
ist in der auch jetzt noch erfolgenden exclusiv-fran-
zösischen Erziehung der Frauen zu suchen. Die
junge Männerwelt ist viel zugänglicherz bereits ge-
hören weit über hundert junge Leute als Reserve-Of-
ficiere, einige sogar als active Officierc der Deutschen
Armee an.

sDie Ansprüche Deutschlands auf Angra
Pequensa erregen in London, wie der— ,,Köln.
Z« von dort geschrieben wird, viel weniger Anstoß,
als dies die Bemerkungen Lord Derbtys erwarten
ließen. Die-Wochenblätter drücken sich zwar sehr
behutsam aus ;" doch geht aus ihrem Tone heror, daß
sie daraus keinen Zmkapfel zwischen Deutschland
und England machen möchten. Jn Südafrika ist
ihnen der Deutsche viel wünschenswertber als der
Holiändern Die Nachricht, daß die holländifche Re-
gierung die Bai von Delagoa »den Portugiesen ab-
kaufen wolle, um dort eine Bahn nach dein Trans-
vaal zu bauen, verursacht inLondon größeren Aer-
get, als die deutsche Besitzergreisung von Angra Pe-
quenaz denn in Bezug- auf letztere wäre man sogar
im Stande, sich mit dem Gedanken zu trösten, daß
die Deutschen das Gegengewicht gegen die Alles auf-
sangcnde holläudische Gier bilden könnten. Die
liberale Regierung verspürt durchaus keine Lust, mit
colonisirenden Nationen Händel zu beginnen, wenn
diese wacker zugreisem So gesteht der ,,Econoiuist««
das leitende Finanzorgam ein, daß es England sehr
gleichgiltig sei, wer. am Congo herrsche, vorausge-
setzt, daß es einemächtige Genossenschaft oder- ein
niächtiger Staatssei. Nach den Erfahrungen im
Zululande verabscheut England den Versuch, sich
eine neue Anzahl schwarzer Negerkönige auf den Hals
zu laden. - .

.
.

Bezüglich der von England angeregten C· anfe-
tenz tiber die aegyptischekt Angelegenheiten hat die
Londoner ,,Pall Mall Gazette« soeben dass Psnblicum
mit· einer seltsamen Nenigkeit überrascht, die, wenn
zntreffend, nichts Anderes bedeuten würde, als daß
England vor Frankreich in. der aeghptifchen Affaire
die Segel gestrichen hat. Der Wortlaut der Nie-l-
dung ist folgende« »Wir erfahren, daė bei dem
am Sonnabendabgehaltenen Ministerrathe beschxlossen
worden, die französischen Vorschläge bezüglich Aegypi
tens anzunehmen, nämlich: Aeghpten binnen zwei
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Jahren zu räumen und sofort eine iniernationale
Controle anzuerkennen, deren Rath die oberste Ent-
scheidung in allen aegyptischen Finanzfragen zu tref-
fen haben wird. Dieser Vertrag wird den übrigen
Mächten vorgelegt werden und es ist noch Hoffnung
verbanden, daß er von jenen Mächten znrückgewiesen
werden wird, welche von einer Verlängerung des
provisorischen Znstandes in den Angelegenheiten
Afegyptens Nichts wissen wollen«. — So lange die
vorstehenden Jnsormationen der ,,Pall Mall Gazette«
keine Bestätigung von anderer Seite erfahren, wird
es gestattet sein, in ihre Richtigkeit ernste Zweifel
zu seyen. Es giebt in London Leute genug, die aus
Parteierwägirngen mit der Gladstone’schen Behand-
lung des aegyptifchen Problems unzufrieden sind und
Nichts lieber sähen, als daß d-as liberale Cabinet
mit den am Nile engagirten Jtiteressen Englands in
der leichtferiigeu Weise innfpräiigiz wie sie oben an-
gedeutet ist. Um die öffentliche Pteinuiig gegen die
Politik des Preniiers einzunehmen, kommt ihnen je-
des Mittel recht, nnd wenn es anch weiter keinen
Erfolg hätte, als den einer bloß passageren Descri-
entirung. Verdächtig aber ist die Behauptung der
»Pall Mall Gazette« schon um desioillen, weil sie
auf angeblichen Forderungen Frankreichs basirh von
denen« bis daio nicht das Mindeste bekannt war und
welche auch in dieser pereiritorischen Form nicht ge-
stellt sein dürften. Die westmächtliche Verstäiidigung,
von deren Zustandekommen das Zustandekommen der
Conferenz selbst abhängt, kann, der Natur des Fal-
les entsprechend, nur genereller Art sein und» politi-
sche Momente, wenn überhaupt, uur insoweit berück-
sicht»igen, als dieselben mit den finanziellen Fragen
direct znsammenhängem Darnach dürfte der-Werth
oder Unwerth der ,,Pail Mall Gazette«-Versiot1 ab«-
zumessen sein. e , ,

Jn Frankreich sbeschästigt sich die ministerielle
Presse seit einigen Tagen mit dem Feste, das am 15.
Mai deramerikanische Gefandte Mortoii dem Gra-
fen von Paris gegeben hat, und tadelt, daß
Rtorstoiralss Gesandter sich in seinem Hause eine
Art von Kundgjebiing zu Gunsten des Prätendenten
habe bilden lassen. Der »T6l6graphe« hatte behaup-
tet, royalistisehe Blätter hätten den Zwifchenfall ent-
stellt: ilJtorton habe den Grafen von Parisblos
eingeladen, weil derselbe während des Secessionskriei
ges in Amerika mitgekänipft habe. Dem ,,Tö«.·ågra-
sehe« wird entgegnet, er» sei schlecht unterrichtet gewe-
sen; der wahre Sachverhalt sei folgender: Die Gat-

Drittel-In.
Eine große Debatte im Deutschen Reichstag«

De. Berlin, 27. (15.) Mai 1884.
Benutzen wir die parlamentarische Pause einmal

zu einer flüchtigen Schilderung, wie es bei einer
großen Debatte im Reichstage aussieht. Eine solche
große Debatte wirst nicht nur politische, sondern auch
unpolitische Schatten voraus. Sie setzt wie ein in
Aussicht stehender Sensationspkoeeß ein großes Pu-
blicum in Aufregung. Wer irgend kann, zieht Nutzen
aus seinen politischen oder freunschaftlichert Beziehun-
gen zu den Bundesraths-Mitgliedern oder Reichsbotew
um einen Tribüneusitz zu erlangen. Den Meiften
aber bleibt Nichts übrig, als möglichst lange vorher
unter Angabe von Namen, Stand, Wohnung u. f.w. um ein TribünemBillet für die betreffende Sitzung
schriftlich zu ersuchem am Sitzungstage vor 8 Uhr
anzutreten und zu sehen, ob ihnen das Schicksal gün-
stig gewesen ist. Da findet man zunächsb daß man
sehr viele Mitbewerber hat und daß man lange war-
ten und tüchtig sich drängen muß, ehe man durch
das Portal Einlaß findet, um dort von Neuem zu
—- tvarten. Nur die Wenigsten, die so nach zwei-
maligem Drängen und Warten endlich zum Billet-
vertheiler gelangt sind, erhalten da ein Billet. Daß
bei« großen Debatten Diejenigen, die nicht oder nicht
früh genug schriftlich eingekommen sind, nicht berück-
sichtigt werden, ist begreiflich. Aber auch ,,Frühauf-
sicher« erhalten sehr ost keine Billets und die Ent-
täuschten behaupten —- vielleicht nur in ihrem Aerger
— daß, wenn Bismarck spreche, nur solche Personen
Billets erhalten, die als ganz ,,zweifels·ohne« befun-
den worden sind. W er das Urtheil fällt, nach w e l eh e n
Gründen geurtheilt wird, wenn überhaupt eine solche
Beurtheilung stattfindet, ich vermag es nicht zu sagen.
Für sehr zuverlässig wird das Urtheil indessen keines-
wegs gehalten, dem! sonst würde man es nicht für
nöthig finden, UVch sp viele Geheim-Polizisten unter
das TribünewPublicum zu mischen, die schwerlich von
ihrem Jnteresse für die Verhandlungen hierher geführt
werden. —- Endlich sind alle Biilets vergeben und

man kann nun warten, bis die »Vorstellnng« anfängt.
Die erfahrenen »Tribünen-—Besucher« gehen möglichst
früh hinauf, denn sie wissen, daß es nur wenige das
Hören und Sehen erxnöglichende Plätze oben giebt.

Die Sitzung hat angefangen! und wer es nicht
sckion wüßte —— aus dem vollbesetzten Hause, den über-
füllten Tribünen der emsigen Arbeit auf der Jour-
nalistewTribüne mußte er schließety daß es eine wich-
tige Sitzung ist. Jn den Mienen der auf der ersten
und allenfalls der zweiten Tribünenbank Sitzenden
ist volle Befriedigung ausgeprägt, sie hören nnd se-
hen und wissen, daß sie noch mehre Stunden Hörens-
werthes hören, die berühmtesten politischen Persön-
lichkeiteii des Vaterlandes sehen werden. Auf den
Mienen des übrigen TribünewPublicum lagert Ent-
täuschung; ste hören wenig und sehen nicht viel.
Aber sie bleiben und studiren nach dem Plane die
Physiognomien der ihnen sichtbaren Parla·nienta·rier,
erhaschen wohl Fanch hier und da ein Wort, einen
Satz und hoffen, das; Einer oder der Andere auf den
vorderen Bänken müde werden nnd ein günstigerer
Platz vonihnen eingenommen werden wird. Wenn die
Sitzung weit vorgerückt ist, erfüllt sich diese Hoffnung
nnd dem Kühnen und Rücksichtslosen, der schnell klet-
tern kann, hilft das Glück.

Es reden die parlamentarischen Koryphäen Der
kleine, mit mächtiger Stimme begabte Windthorsy der
schneidige Schorlemen der akademische Hänel, der feine
Bamberger, der derbe Richter, der redegewandte Be-
bel u. A. m. Es ist eine so ganz andere Rhetorik,
die parlamentarische, als die , welche man sonst zu
hören Gelegenheit hat. Die Kanzel-Rhetorik würde
hier nur ein Achselzucken hervorrufen, die forensische
Beredtsamkeit wurde kalt lassen; der Held des Kathe-
ders würde mit der KathtdewEleganz beleidigen; der
Volksredenstil würde mit Verachtung gestraft werden.
Wie so ganz anders das gesproehene Wort« wirkt, als
das gelesenel Der umfassendste Bericht, auch wen«
er noch so objectiv gehalten ist , wird selten allen
Rednern gerecht. Dem conservativen Zuhörer auchder
Tribüne kann es wider Willen»passiren, daß er über
ein derbes Wort des bösen Richter lacht, und der
eingefleischteste Oppositionsmann giebt wohl einem

Redner am Ministertische reizt. Da erhebt sich der
Reithskanzlerl Wie plötzlisrh Alles still wird! Wie
unten im Sitzungssaale die Herren vorrückenl Wie
die StenographensHäiide noch sihneller hin und her-
sliegeal Wie Herren und Damen auf der Tribiine
mit und ohne Bitte um Verzeihung sich über drei
und· vier Bänke vorniiber lehrten, um wenigstens den
Versuch zu tnachen, mit oder ohne Glas den Inschri-
gen Mann, wenn auch nur einen Augenblick, zusehen.
Die Zuhörer sind enttäuseht Bismarcks Reden, die
zum Glück ·ja besonders sorgfältig stenographirt und
von allen Blättern mit möglichster Aussiihrlichteit
wiedergegeben werden, wollen gelesen, nicht gehört
werden. Der-Resd ner Bismarck hat in den letzten
zehn, iünzehn Jahren fich sehr verändert, wie ja auch
der Staatsmann Bismarck in der Zeit manche Wand-
lung durchgemacht hat. Früher entrungen die Worte
sich nur schwer dem Gehege der Zähne —- aber je-
der Sah, jedes Wort fast iibte eine mächtige Wirkung
aus den Zuhören gleichviel welcher - politischen Rich-
tunger angehörte. Es war sast beänigstigend zu se-
hen, wie der colossale Mann mit den Worten rang,
aber man fühlte fast die Wichtigkeit dieser von
so autoritativer Seite langsam hervorgestoßeneir Worte.
Jetzt— spricht Fürst Bismarck« sehr.schnell- Es ist, als
ob er der Welt zeigen wollte, das; er nun auch reden
gelernt. Es ist, als ob er, »der sich bewußt ist, noch
recht viel zu sagen, recht viel zu thun zu haben, die
kostbaren Minuten seines Lebens möglichst ausnntzen
wollte. Dazu klingt das Organ schon etwas alt,
während man sonst Bismarck, den iibereifrigen, den
überall wirkenden und schasfenden Mann, sich kaum
alt vorstellen kann.

Er hat aufgehört, und armer Redner, der ihm
folgt! Er mag noch so gut sprechen, man hat An-
fangs kein Ohr siir ihn, und nur wenn er zuden
besten Nednern des Hauses gehört, schenkt man ihm
nach« einigerZeit die gewohnte Aufmerksamkeit. Nichts
Trostloseres als einen Abgeordneten reden hören, der
noch nicht das. Ohr des Hauses gewonnen hat. Er
hält einen Monvlogx Kein Mensch hört aus ihn. Die
Abgeordneten gehen hin und "ls)«e«r«,· Plaudern, schreiben;
die Stezuographen gönnen « eine Erholung und

das TribünerpPublicum macht Bemerkungen über Ne-
den und Redner und erbittet oder ertheilt Auskunft
über diese oder jene parlamentarische Größe.

Endlich kommt es zur Abstimmung. Es ist eine
wichtige, darum namentliche, darum langtvierigez Man
zählt die »Ja« und »Nein«, aber« nur Wenige halten
bis zuletzt aus. Man« discutirt über das zweifelhafte
Resultat —- endlich, endlich erschacltdie Glocke des
Präsidenten. Das laute Gemurmel und Gesurre hört
unten im Saal und oben auf den Tribüneu auf «—

es herrfcht Todtenstillep Das Resultat wird verkün-
det und hinaus stürzt Alles, um endlich wieder frische
Luft zu athmen.

Nur in den Journalisteipsirnmern herrscht jetzt
noch regere Thätigkeit Die Federn fliegen über das
Papier; die RedactionsWoten kommen und gehen und
der Telegravh spielt, nach allen Richtungen der Wind-rose das Resultat der Berathung weidend. ·

» Literarisches
Vor Kurz-m erst wurde von» Bro ckhau s’ C on-

versations- Lexikoty dreizehnte Auf-
la ge, der siebente Band vollendet und jetzt liegen
bereits zwei Dritte! des achten Bandes, das 106-115.
Heft, vor. Der Text wird darin mit gewohnter
Vollständigkeitund präcisey fachkundigster Darstellung
bis zum Artikel Gustav Ill. fortgeführt Unter den
zahlreichen Abbildungen und Karten fess»lt den Blick
vor Allen die farbige Doppeltafel Giftpflanzem ein
Chrocuobilly das die natürliche Färbung der Ge-

«tvächse, ihrer Stengch Blätter und Blüthen, mit
überrafchetider Treue wiedergiebt und dem Werke
wahrhaft zur Zierde gereicht. Wie bei dieser Tafel
kykxkmt d» Farbendruck außer bei sämmtlichen Land-
karten überhaupt da zur Anwendung, wo das Colo-
rit für anfchauliche Darstellung der Gegenstände er-
forderlich oder für die Hervorheburtg uuterfcheiderider
Merkmale von besonderer Wichtigkeit ist. Wir er-
wähzszn bei dieser Gelegenheit noch, daß die Verlags-
h4»k,1x»1g, vielfach geäußerten Wünschett entfprechetrd,
eine neue unveränderte Lieferungsausgabe der IS.
Auflage veranstalteh von der jede- Woche ein Dop-
petheft erscheinen soll. Es ist dadurch wieder die
Nköglichkeit geboten, mittelst einer wöcheutlichen klei-
nen Zahlung in den Besitz des ganzen umfaugreichen
Werkes zu gelangen. -

szDas neueste Hast der »Gartenlaube« Milde.

»Es III. Montag, den 2I. Mai (2. Juni) ABBE.



tin des amerikanischen Gesandten habe mit der rei-
reichen Acnerikanerin Frau Mackay, die eine clericale
Rohalistiii sei, ein Fest zu Ehren des« Präiendenten
veranstaltet, zu dem« fast nur heißbiütige Anhänger
des Prätendenien eingeladen worden seien; während
des Festes habe der Graf von Paris königliche Eh-
ren erhalten und sei während des ganzen Abends als
König behandelt, es sei sogar ei« Hoch auf de« Ke-
nig ausgeht-acht worden. Die franzöfifche Regierung

ist von diesem Vorfalle wenig erbaut, man nimmt
die Sache indeß wenig ernst, weil man daran hier
gewohnt ist, daß Amerikaner in Europa gern hohen
Personen ihre Ehrerbietung darf-ringen. Z. B. »be-
tont die ,,R6p. fr.« nachdrü«cklich, der amerikanische
Gesandte dürfe empfangen, wen er wolle, läßt es
dabei jedoch an gfcharfen Animofiiäten gegen den
Grafen von Paris und seinen Anhang keineswegs
fehlen.

«

«

-Dem ,,Figaro« ist von einem ,,iiitimen Freund.
der Prinzen« folgende Mittheilung zugestellt worden:
,,P r i nz Victo r wohnt noch heute bei seinem Va-
ter (Avenue d’Antin) und sein Plan, außerhalb des
väterlichen Hauses seinen Wohnsitz anfzuschlageiy ist
augenblicklich noch nicht verwirklichh Dem Zwischen-
fall, mit dem man sich so angelegetiilich beschäftigt,
liegt kein politisches Motiv zu Grunde. Prinz Vic-
tor hat sich hierüber« sehr deutlich geäußert. Er hat
zu einem Freunde, den wir uöthigenfalls nennen

«ikönnten, gesagt: »Wenn ich mein eigenes Heim zu
haben wünsche, so hat die Politik dabei rein Nichts
zu schaffen, ich will meinen Vater nicht im Gering-
sten ärgern« .

»— Gestatten Sie mir, fragte der Freund,
diese Worte Jhrer kaiferlichen Hoheit zu wiederho-
len? —- ,,Nicht nur gestatte ich es Ihnen, sondern
ich bitte Sie ·fogar.darum«. Prinz Napoleon be-
streitet alle gewöhnlichen Ausgaben seines Sohnes,
die Reisen inbegriffen, und giebt ihm außerdem 7500
Franken jährlich als Taschengeld Man hat viel
von dem Vermächtnifse der Frau Auban-Moåt ge-
fprochen. (Die bezügliche Meldung ist inzwischen
dementirt worden.) Wir können versichern, daß zur
Stunde« noch keine Schenkuug erfolgt ist. Prinz
Vicior willzsich zuerst überzeugen, ob die Schenkung
auch iu keiner Weise seiner Würde zu nahe tritt«.
««

s— Am Sonntage voriger Woche haben in Belgien
die Erfatzwahlen zu den Provinzialrä-
then stattgefunden, und zwar zum ersten Male, nach
dem neuen Wahlgesetzh das »die Zahl der Wähler
uach Maßgabe der Befähigung und«der bestandeneu
Prüfung erheblich gesteigert hat. Jn der Provinz
Brabant wurden statt 7 austretender Liberaler 7 Cli-
ricale gewählt, so daß der Rath jetzt aus 51 Libera-
len (statt, wie bisher, 58) und 36 (statt 29) Cleri-
calen bestehen wird. Jn der Provinz Antwerpen
sind mit einein Ueberfchusse von 740 Stimmen 26
Clericale an die Sielle von 26 ausfcheidenden Libe-
ralen getreten. Jn der Provinz Namur haben die
Liberalen 9 Sitze, so daß der Rath jetzt 46 (statt 37)
c1ericale und nur 14 (statt 23) liberale Mitglieder
zählen wird. Der Lisxemburger Rath hatte bisher
24— Clericale und 20 Liberale, jetzt besteht er aus 23
Liberalen uuszd21 Clericalen, so daß der ständige
Ausschuß nunmehr auch liberal sein wird. Jn den

·16, 17, 18 und l9) zeichnet sich wiederum durch
den reichsten illustraiiven und mannigfaltigen inter-
essanten Inhalt aus. Der neue Roman von Ernst
Eckstein ,,Salv atore«, in welchem die Haupt-
handlung ein von verkommenen Polizei-Agenten ge-
plantes ScheimAttentat bildet, wird von Nummer
zu Nummer spannender und interessanter. Der Ab«
druck der »Memoiren von Deine« ist zum
Abschlusse gelangt, und man muß jetzt gestehen, daß
die Erwerbung dieses Manuscriptesxnrch die »Gar-
tenlanbe« für die literarische Bewegung unserer Tage
von hoher Bedeutung war. Jn der Presse und im
Buchhandel bildet augenblicklich die Deine-Forschung
und Deine-Literatur ein stehendes Capitel und unter
diesen Umständen verdient auch der kritische Artikel
»Aus Heines letzten Tagen« von Eduard
Engel, in Nr. 19 der ,,Gartenlaube« erschienen, die
allgemeinste Beachtiing. Sehr warm empfunden ist
ferner das Gedicht von Emil Rittershaus auf den
Tod Emanuel Geibel’s. An diese trefflicheii Arbeiten
reiht sich ein sehr zeitgemäßiger Artikel von Ferd.
SonnenburcspDie böherenTöchterfchulenE
der-seine Wrrkung srcher nicht verfehlen wird. Aus-
gezeichnet sind auch die beiden glänzend illustrir-
ten Artikel von Prof. F. KellersLeuzinger ,,Ein
Straßenbau und di: Anlage einer deutschen Colonie
in Brasilien« und ,,Eine Besteigung des
Ae.tna« von F. Avenariu s. Ein gleicher Hauch
weht uns auch aus der schönen Skizze »Der Mai-
baum« von P. K« Rosegger entgegen. Der
Raum gestattet uns leider nicht, auf die einzelnen
Jllustrationen nnd die große Anzahl kleine: unter-

haltender nnd belehrender Artikel ausführlich ein-
zugehen.

Jedem Kenner der Heine’schen Lhrik ist auch jene
mhsteriöse Persönlichkeit bekannt, an welche Heine
unter dem Namen »Mouche« einige feiner ergreifend-
sten Lazarus-Gedichte, darunter auch das düster-phan-
tastische ,,Die Passionsblume«, gerichtet hat. Die
Mouche, deren wahrer Name Camilla Selden
lautet, war damals, als Heine ihr diese Lieder wid-
mete, ein junges Mädchem welches sich von seiner
tiefen Verehrung für den leidenden Dichter dazu
hatte bestimmen lassen, ihm während des letzten Jah-
res seines Lebens Freundin, Gesellschafterim Vorle-
serin, Krankenpflegerin zu sein, was von Rechts we-
gen Frau Mathilde dem Schwerkranken hätte sein
HSTZIE hat sie damit belohnt, daß er, der für sie eine
hsftlge Neigung faßte, sie unsterblich gemacht hat.
Abetjttcht blos ihr Verhältnis; zu Heim, sondern
auch ihre sonstigen Lebensschicksale und ihr geistiger

übrigen. fünf Proviuzen haben die Wahlen an dem
Zahlenverhältnisse der Räthe Nichts geändert.

Wie man der ,,N. It. Pr.« aus Philippopel
meldet, trifft der interimistische General-GouVerneur
von Ostrumeliety Krestovic, dessen desinitive
Ernennung bevorsteht, Anstalten zur Reife nach der
türkischen Hauptstadhsp um dem Sultan seine Huldi-
gung und feinen Dank darzubringen. Nach feiner
Rückkehr werde der Ferman, der Krestovic zum Ge-
neral-Gouverneurernennt, in Philippopel in feierlicher
Weise zur Verlesung gelangen. Was die von Kre-
stovic zu befolgende Politik betrifft, so« erwarte man
allgemein, daß er vorzugsweise sich als türkischer Be-
amter fühlen und daher allen unionistischen Bestre-
bungen, obwohl diese tsich noch heute auf maßgebende
Einflüsse stützen, energisch entgegentreten werde .

Wenn es auch in Kreta nicht zu offenen Unru-
hen gekommen ist, wie vor einiger Zeit gemeldet
wurde, so ist doch die Miß stimmun g unter der
Bevölkerung eine zweifellosk Als Photiades Pascha
als wiederbestätigter Gouverneur nach der Insel
zurückkehrte, hatte eine Anzahl von Männern schon
gefchworen, sie wollten ihn nicht ans Land lassen,
wenn er ihnen nicht gewisse Privilegien, besonders

eine größere Selbständigkeit der G e me i n d e v er-
waltnn g, aus Konstantinopel mitbrächte. Den
Schwur haben sie nun. freilich, wie so manchen an-
deren, nicht gehalten; aber es wollen doch die Can-
dioten ihre Forderungen an die-Pforte demnächst
mit möglichster Heftigkeit erneuern.

- Inland e A«

Dorpnh ,.21. Mai. Zur G eschichte der bal-
tisch e n Justizreforny welcher neulich die russ.
St. Bei. Z. einen auch von uns anszüglichwieders
gegebenen längeren Artikel gewidmet hatte, geht neuer-
dings dem gleichnamigen deutschen Residenzblatte von
augenscheinlich bestens informirter Seite eine beach-
tenswerthe Znfchrift zu, welche nicht nur als Zurechts
stellung der von dem ersteren Blatte gebrachten An-
gaben, sondern anch positiv für die« Erkenntniß des
Ganges der bei uns auf die Tagesordnung gestellten
Reformen von Interesse istp

Der Verfasser constatirt zunächst, daß die Frage
der Reorganisation der baltischen Gerichtsbehörden
auf der Grundlage der allgemeinen Reichsjnstizreform
ui cht,,wie die russ. St. Ver. Z. schreibt, bereits
gleichzeitig mit der Publication der am 29.
September 1862 Allerhöchst bestätigten Grundlagen
der Gerichtsreform in Rußland aus die Tagesord-
nung gesetzt ist, noch viel weniger aber bedingt er-
scheint durch die bloße Thatsaclze der Publication,
wie es wohl die Meinung der russ. St. Bei. Z; ist.
,,Denn«, heißt es in der uns beschäftigenden Inschrift,
»der Pnnct 8 des Allerhöchst bestätigten Reichsraths-
Gutachtens, welcher demReichssecretär B U tko w auf-
trägt, das FundamentakReglement mitzntheilen und
die Gntachten einzuholen von »den Oberverwaltnw
gen Kaukasiens und Transkaukasiens, beider Sibixien,
des Don’schen Kosakenheeres und überhaupt aller
Gouvernements und Gebiete, welche nicht auf·allge-
meiner Grundlage verwaltet werden« ——— dieser Punkt

Entwickelungsgang der Camilla Selden -zu einer« sehr
angesehenen litterarischen Stellung in Frankreich ver-
holsen hat, trugen dazu bei, diese durch eine seltene
Fülle von Geist und schriftstellerifcher Grazie ausge -

zeichnete Persönlichkeit zu einer ungemein anziehen-
den zu machen. Es wird den Lefern aus diesem
Grunde von Interesse sein- zu erfahren, daß Camilla
Selden, eine naturalisirte Franzöfins gegenwärtig in
»Schorer’s Familienblatt« ihre an Wechseln reiche
Lebensgeschichte erzählt, die Dr. Eugen Sierke
in deutscher Sprache herausgiebt

»Neueste Erfindungen und Erfah-
ru ng en« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthfchaft re. (A. Hartlebews Verlag in Wien)
Pränumerationsvreis ganzjährig für 13 Heste sranco
7 M.:50 Pf. Einzelne Heste für 60 Pf. Diese ge-
diegene gewerbliclptechnische Zeitschrift bringt in dem
soeben erfchienen sechsten Heste ihres XI. Jahrganges
wie gewöhnlich einen Reichthum an nützlichen und
wichtigen Belehrungen für Gewerbetreibende und
Techniker jeder Art. Aus dem reichen Inhalte heben
wir folgende Original-Arbeiten hervor, die dem Farb-
manne viele werthvolle Neuerungen bieten: Galvano-
plastifche Erfahrungen. ——- Vierteljahres-Revue. —-

Praktische Erfahrungen in der Glas-Fabrication. —-

Das Ellendksche Patent-Dachfenster. —- Neue Phönix-
Windfang-Thürseder. —- Neuerungen in Feuerungs-
belegen. — Neuerungen in Fußbodenanlagen ·—-

Neuefte Fortschritte in der Anwendung der «Elektrici-
tät für Färberei. -- Praktische Fortschritte in der
Chromodruckerei. — Neuer Schnelsbskeimapparat zur
Prüfung von Gerste aus ihre Malzgüte — Verfah-
ren zur Nachahmung von Holzmasen — Asbest-Email.
Ptrcktifches Bleichen von Schwämmen —- Löthen des
englischen Gußstahls —- Praktischckechnische Erfah-
rungen. — Neue Erscheinungen in praktischen Arbeits-
Hilfsmaschinen —- Feuerungs-Fortschritte. —- Neue
industrielle Verbesserungen. —— Neuerungen in der
Textil-Juduftrie. — Neueste Fortschritte in der Müh«
len Industrie. —- Kesselstein-Verhiitung. — Neue
praktische Erfahrungen auf dem Gebiete der Malt-
Fabrication —- Neuerung in der praktischen Tabak-
Fabrication s—- Neue Maschine zur Herstellung von
Strohhülfen —— Bezugsquellen — Neue chemische
Erfahrungen. — Verfeinerung von Alkohol. Prakti-
sche Aufbewahrung der Lackmustinctnn —- Zur Ver-
tilgung der Schwaben — Ein Mittel zur Erkennung
des Alters der Gänse. —— Erfahrungen beim Zucker-
rübenbau —-- Anstrich von gußeisernen Nauehröbren —-

savon bronce auf kaltem Wege. —- Vereitung einer

schließt die Ostseeprovinzen in seinen allgemein ge-
faßten Schlußsatz nicht nur nicht e in, sondern er
schließt sie vollbewußt und direct v o n d e r
Reichsjustizrefortn aus . . . Nicht in Er-
füllung des Allerhöchsten Befehls vom Jahre 1862,
nicht auf Grund des Ukases vom Jahre 1862 ist
der Reichssecretär Butkow mit dem General-Gouver-
neur der Ostseeprovinzen in Relation getreten und
hat es gar nicht thun können. Er selbst war der
Verfasser des Reichsraths-Gutachtes, er selbst hatte den
Punct 8 formulirt, er selbst die Ostseeprovinzen
vollbewußt ausg elass e n. Denn ihm stan-
den der 17. Februar und der 27. Juli 1856 und
mit diesen Daten die Allerhöchst verbürgte gesonderte
Rechtsstellung der Provinzen noch zu frisch im Ge-
dächtniß. -— Jn der»That ist der Reichssecretär But-

kow übe rh a u pt nicht mit dem General-Gouver-
neur der Ostseeprovinzen in Relation getreten; viel-
mehr trat der General-Gouverneur szBaron Wilhelm
Lieben mit dem Reichssecretär in Relatiom Das
konnte freilich die russ. St. Pet. Z. nicht wissen,
wie nur sehr Wenige das behalten haben werden.
In leider ungenügender Kenntniß der Reichsgesetze
war nämlich Baron Lieven der Ueberzeugung, daß
die Ostseeprovinzen im Punct 8 des in Rede stehen-
den Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens ein-
geschlossen seien. So ergriff er in diesem naiven
guten Glauben die durchaus u n b e a b si chtig te
Jnitiative zur Ausdehnung der Geltung des Funda-
mental-Reglements auf die Ostseeprovinzen, indem
er zum Zweck zeitiger Sammlung des Materials zu
seinem Gutachten sich vertraulich an den Fürsten
Ssuworow als Mitglied des Reichsrathes mit»der
Bitte wandte, nach stattgehabter Besprechnng mit
dem Reichssecretär ihm mitzutheilem w a nn nament-
lich Letzterer sich mit ihm wegen der Modificationen
in Relation setzen werde. Geheimrath Butkow ant-
wortete unterm« 7. November 1862 dem Fürsten Ssu-
worow in einigen Zeilen, aus denen die Ueberraschung
über das Entgegenkommen unverkennbar hervortritt.
Er schrieb: ,

»Ich habe die Ehre, Sie zu benachrichtigen, daß
ich für nöthig befunden, einige diesen Gegenstand
betreffende Fragen und vorläufige Erwägungen fest-
zustellen, bevor ich mit dem General-Gouv erneur der
Ostseeprovinzen hinsichtlich derjenigen Veränderungen
und Ergänzungen, welche» im Reichsraths-G utachten
vom 29. September bei der Anwendung auf die Ge-
richtsverfassung des Ostseegebiets vorzunehmen wären,
in Relation trete. Die vielfachen Arbeiten§ der nie-
dergesetzten Commission gestatten mir nicht, jetzt schon
die Zeit anzugeben, wann die diesen Gegenstand be-
treffenden Verhandlungen mit dem General-Gouver-
neur der Ostseeprovinzen beginnen werden. Doch
glaube ich, daß die Frage wegen Anpassung der Aller-
höchst bestätigten Grundzüge zur Reorganisaton des
Gerichtswesens in Rußland auf die Ostseeprovinzen
ni cht früher angeregt werden kann, bevor alle
vorbeteitenden Arbeiten für die inneren Gouverne-
ments beendet siud«.

« Am Z. April 1863 sandte er dann dem General«-
Gouverneur die Grundzüge nebst Motiven ohne ein
Begleitwort zu. Noch im October 1864, als die

ölsreien schwarzen Stempelfarbe.. —- Kleinere Mit-
theilungen. —- Neuigkeiten vom Büchermarkte —-

Eingegangene Bücher und Brochüren. —— Neue Er-
scheinungenauf dem Patentgebiete — Fragekasten
Beantwortungen. — Brieskasten «

»G e sundhe i t«, Zeitschrift für öffentliche und
private Hygieine in Frankfurt a. M. (Redac.tion
Prof. Dr.«C. Re clam in Leipzig) Abonnements
preis pro 74 Jahr M. 4.l—. Inhaltsverzeichniß von
No. 7: Original-Arbeiten: Geschichte der Einführung
des Schwemmsystems in Berlin. Vom Capitän
Lietuur — Uebersichtensj Mesterns Hygieia-Ventila-
tor. (Mit Abbild) —- Desinsection in Krankenhäus
fern. — Die natürliche Präservation der Milch. »—-

Heilquellem Bäder, Curorte. —— Mittheilungent Aus
Brüssel: Sorge für Neugeborene — Besprechungen
neuer Schriften: Hygieinisch-diätetiscbe Belehrungen
aus der Kinder - Poliklinit —- Kranlenbüchlein für
Landleute. —- Feuilletom Die ,,postalische« Cur der
Magenkrankew »Von einem Landarztex —- Verschie-
denes. —- Anzeigem

l Mnnnigfaltkgen
Die Ueberreste des schwedischen Königs

Guftaf IV, Adolf, sowie feines Sohnes, des
Prinzen von Wasa (Prinzen von Holstein-Gottorp),
welche in Oldenburg ihre letzte Ruhestatt gefunden
haben- follen, nachdem Seitens der Königin Carola
Von Sachsen, der Tochter -des letztgenannten Prinzem
ein bezüglicher Wunsch geäußert worden , in dieser
Woche nach Stockholm übergesührt werden, wo diesel-
ben in dem sogenannten ,,Gustavianischen Kirchenchor",
der Riddarholms-Kircbe in Stockholm, beigesetzt werden
sollen. Zum Zweck der Ueberführung derselben hat
sich ein Beamter des schwedischen Neichsarchirpilmtes
nach Dentschland begeben.

— Dem Reuterschen Bureau wird aus der Cap-
stadt unterm 30. April gemeldet: Der Strike
ausdenDiamantseldernhat außerordentliche
Dimensionen angenommen. Die Arbeiter bestehen
auf derZAbschaffung der leiblichen Untersuchung nach
Schluß: der Arbeit. Rattening ist bedroht und alle
Minen stehen gegenwärtig- unter volizeilichem Schutze
Gestern zogen die strikenden Arbeiter nach den Gru-
ben der französischen und der Central-.Gesellsch0fk, UM
die Feuer aus;ulöschen. Es kam zu einemäsukchkbsp
ren Kampfe. Der Führer der Arbeiter wurde Vol!
einem der Beamten ohne Weiteres niedergeschossenz
das gleiche Schicksal theiltensünf andere weiße Arbei-

ausgearbeiteten Projecte der ReichsjustikOrganisation "«-.;.,Tj«
im Drncke erschienen waren, zählte der auf Grund?-des FundamentakReglements ausgearbeitete Entwurf
des Civilprocesses S. 104 die Gouvernements und IF
Gebiete, welche der Punct 8 gemeint hatte, einzelnauf, gedachte aber der Ostseeprovinzein
mit keinem Worte. — Erst zu Ende des Octo-
ber-Monats dieses Jahres, ais der polnische Ausstand
gedämpst war und die ,,Piosk. Z.« ihre Wirkungs- szT

kraft gezeigt hatte, erschien plötzlich als allererste Wei-
sung aus St. Petersburg in Sachen der baltischen —

Justizreform der Befehl, binnen wenigen Wochen jene
Projecte mit Anmerkungen loca1en Charakters zu ver-
sehen. Da erst war die Afsimilirung der baltischen Ge-
richte auf die Tagesordnung gesetzt und nicht drei -

Jahre darauf, wie die russ. St. Pet.Z. fchreibt, sondern
ein Jahr darauf sandte am 27. November 1865 der
General-Gouverneur Gras Schuwalow sein Gut-
achten ein«.

Nach Vertheidigung der Jnaugural - Disserta-
tion ,,Forensifch-chemische Untersuchungen über das
Colocynthtn und Elaterin« wurde am heutigen Tage
Herr Ernst J o h a n ns o n zum Doctor der
Medicin promovirt —- Als ordentliche Oppo-
nenten fungirten die DDiu Professoren E. Raehlmann,
B. Körber und G. Dragendorfs «

-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 4. d.
Mts. ist der ordentliche Professor der Dorpater Uni-
versität, WtrkL Staatsrath AL S ch mid t, vom 15.
September bis zum 1. November c. zu wissenschask
lichen Zwecken ins Ausland delegirt worden.

—- Se. Maj. der Kaiser hat unterm 31. März c.
zu befehlen geruht, den Lehrern und Vorstehern
von Lehranstalten im Resfort des Ministerium der
Volksaufklärung das Recht einzuräumen, während des
Sommers in Leinwandröcken nach demselben Schnitte,
wie die Vice-Uniforn1en, im Dienste zu erscheinen.

—- Von Seiten der Oberpreßvercvaltung ist dem
TypographiæBesitzer H. L aaki.tnan n gestattet wor-
den, das von ihm herausgegebene Blatt ,,Mele-
jahutaja« (Erholungsstu"nden) fortan allwöchenb
lich, statt 8—10 mal jährlich, auszugeben und den
Abonnementspreis für dasselbe auf 3 Rbi. ohne und
4 Rbl. mit Verfendung festzusetzem

Leicht, 18 Mai. An Stelle des nach Laubach
in Hessen berufenen Dr. Buchhold am hiesigen
Gyrnnasium ift vom Schulcollegium der derzeitige
Director der Kirchenschule zu Katharinenstadt (Sfa-
mara), Oberlehrer onus. It. S eh u b e r i, zum wis-
senschaftlichen Lehrer gewählt worden. Derselbe wirkte
als Oberlehrer der griechischen Sprache am Ohnma-
sium zu Pernau in den Jahren 1875-·81 und zu
Reval in den Jahren 1881—-82·

Die Stadt Demut! hat, wie die Pera. Z. dem vom
Stadtamte pro 1883 erstatteten Rechenschaftsberichte
entnimmt, im Laufe des verflossenen Jahres von den
Bauerländereien der Stadtgüter weitere
11 Gesinde für 28,675 Rbl. verkauft. Jrn Ganzen
find bisher 16 Gesinde (Sauk13, Reidenhof 2,
Willofer 1) i für 35,007 Rbl. verkauft worden,
auf welche Summe bereits 18,327 Rbi. 20 Kop.
eingezahlt sind. Mit Ausnahme eines Reidetihofschen

ter und viele wurden verwundet. Alle Geschäfte was:-
den geschlossen und in der Ansiedelung herrscht eine
unbeschreibliche Aufregung. Etwa 4000 Arbeiter ziehen
jetzt durch die Straßen und tragen die Leichen ihrers
Führers und? der übrigen Gesallenen zur Schau.
Große Polizei-Abtheilungen sind nach den Diamant-
feldern abgegangen.

— Zu den angenehmsten Gaben , welche der
Frühling für die Küche liefert, gehört entschieden der
Sparget Feinschmecker können meist kaum die
Zeit erwarten, in welcher dieses zarte Gemüse wieder
auf dem Tische prangt. -und sie thun sich mitunter
sogar im Winter eine Güte an dem theuren conser-
virten Spargel -Der in unseren Gärten gezogene
Spargelsjxstammt von einer an sandigen Meeresuferm
namentlich im Süden Europas , wildwachsenden
Pflanze ab, von der es mehre Arten giebt. Der
Spargel wirkt nicht aus jeden Menschen gleich und
aus diesem Grunde zankten sich die Aerzte schon vor
Jahrtausenden über seine Wirkungen; und diese Mei-
nungsverscbiedenheit dauert bis jetzt fort, eben nur
deshalb, weil man der irrigen Meinung ist, daß ein
und dasselbe Arzeneimittel auch gleichartige Wirkun-
gen bei allen Menschen hervorrufen müsse. Die akz-
neilichen Wirkungen kommen mehr dem wilden Spar-
gel zu, dessen Sprossen keineswegs in der Dicke, wie
wir sie ans der Tafel lieben, heroorschießen und die
veredelte Spargelpflanze hat durch die Cultur in ih-
rer Giftigkeit eine fast· ebenso wesentliche Altwinde-
rung erfahren, wie andere von uns als Zierpflanzen
benutze Gistpflanzem die, wie beispielsweise mehre in
Gärten gezogene Arten von Aconitum gar nicht für
die Arzneibereitung verwandt werden können. Außer-
dem ißt man den Spargel ja nicht roh, sondern
gekocht, wodurch offenbar eine weitere Abminderung
seines: an Und für sich geringen giftigen Eigenschaften
herbeigeführt wird. Eine svtgsame Köchin wird end-
lich auch bittere, also auch größere Mengen von Awa-
ragin enthaltende Stengel gar nicht auf die Tafel
geben. Bei uns ist also der Genuß sorgfältig aus-
gesuchten und zubereiteten Spargels wohl nur für
sehr wenige Menschen von irgend welchem NachtheiL
Anders im Süden, namentlich in Italien. Wer dort
in Hötels den ungeschält servirten und offenbar ans
Asparagus amakus cultivirten Spargel jemals durch
seine Zähne gezogen hat, der verzichtet daselbst für
die Dauer seines Ausenthaltes, schon des bitteren
Geschmackes halber, auf diese Lieblingsspeise nordischer
Feinschmecker. »
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Gzsijkdes sind alle, an die bisherigen Pächtet Vet-

kagfj worden.
. Z» den Grenzen Efjlqudz ist ein schliknmer Som-

mzxgqst anfgetanchtx im Dorfe N arowka hat, wie
zkkRev. Beob. meldet, die daselbst ausgebrochene

gziud e r p e st 38« Stück Großvieh hingerafft und in
z» Stadt Narva sind 8 Kühe und 1 Kalb gefallen.
Zu: Localisiruiig der Seuche sind sowohl Seitens der
St. Petersburger wie auch Seitens der Cstländifcheii
Gouveruements-Regierung sofort die energischesteu

jlftaßregeln getroffen worden. Die St. Petersburger
MedicinakVerwaltung hat mehre VeterinävAerzte und
Feldfchere an die inficirten Ortschaften abgesandt, welche
das Erforderliche wahrgenommen, und durch den est-
ländischen GouvernementsiVeterinär Weh, welcher
gleichfalls in die gefährdeten Gegenden abcommandirt
worden, ist eine strenge Quarantäne eingeführt, welche
die Vieheinfuhr aus dem St. Petersburger Gouver-
nement für’s Crste vollständig inhibirt. Hoffentlich
wird es den vereinten Bemühungen gelingen, die
Rinderpest auf den bisherigen Herd zu beschränken
und eine Weiterverfchleppung derselben zu verhindern,
wenngleich die Gefahr, welche den heimifchen Vieh-
besitzern droht, immer noch eine große bleibt.

" In Milau wurde, wie die Mit. Z. berichtet, am
IS. d. Mts der Candidat des Predigtamts Carl
Tiling zum Paftor ordinirtz derselbe ist zum
Pastor von Pussen gewählt worden.

—-· Am Sonntage, dem 13. d. Mts., meldet die
Mit. Z» bra unten um 10 Uhr Abends auf dein
Paulsgnadkschen Beigute A lt-Sor ge n fr ei der,
Viehst all und eine Scheune nieder. Mehr als
100 Kühe und verschiedene landwirthschaftliche Ma-
schinen find«verbrannts.

ZU Goldkugel! ist in der StVxSitzuug vom 16.
d. Mts der Districts-Jnspector Paul v. Bienen-
ftam m zum Stadthaiipte gewählt worden.

Si. Jslctersbursz II. Mai. Das einzige in Nuß-
land bestehende Just istut de·r In ge nieu re
der Wegecommunicationen,sollte, wie be-
kannt, mit dem Beginn des kommenden Lehrjahres
in eine ,,Jngenieur-Akademie« mit dreijährigem Cur-
sus tin-gewandelt werden, wobei nur junge Leute,
welche ihre Studien an Universitäten oder höheren
Special-Lehranstalteu absolvirt,« Aufnahme in die
Akademie erhalten sollten. Wie jedoch neuerdings
mehre russifche Blätter übereinstimmend melden, ist dieser
Plan eudgiltigverworfeiiund von dem Minister der

«Wegeconiniunicatjoiieii ein neuesProjeet entworfen wor-
den, dem zufolge das Jnstitut der Ingenieure der We-
gecouinturiicatiokien eine Organisation ähnlich derje-
tilgen der in Deutschland und Fraukreich bestehende«
derartigen Jnstitute erhalten soll. Jnsbesondere soll
an die Stelle des bisherigen 5-jährigen Cursus nur
eine 4sjährige Frist für theoretische Arbeiten statuirt
werden, nach deren Ablauf die Stndirenden fich min-
desteus 174 Jahre im Dienste bei Eifenbahneti prak-
tisch sortzubilden haben und dann erst zur sAbsolvi-
rung des SchlußiCxauiens znznlassen sind. Dieses
Reorganisationsälstoject soll demnächst zur endgilti-
gen Bestätigung vorgestellt werden und bereits im
September dieses Jahres in Kraft treten. -

— Se. Mai. der K a ise r» hat nebst Allerhöchst
seinen Kindern aus Gatschina nachder Sommer-Re-
sidenz A l ex a n dri a bei Peterhofs überznsiedelu
geruht. -

—- Wie der Most. List. erfahren haben will-
findet der Einzng der hohen Braut St. Kais. Hoh
des Großfiirsten Ssergei Alexandrowitsch,
derPrinzesfin Elisabeth von H"ess«en-Darni--
stadt, noch zu Ende dieses Monates Statt und es
werden die vergoldeten Hofwagen für den Eiuzug
schon in Bereitschaft gesetzL (Nach früheren Mitthei-
lungen sollte die Vermählung erst im Juli stattfin-
,deu.) Zur Hochzeit werden, wie das Blatt gerücht-
weise mittheilt, der Kronprinz des Deutschen Reiches
und der Krouprinz von Dänemark in St. Peters-
barg, resp. in Peterhof erwartet, wo das Palais des
Ministers des Kaif Hofes zu ihrer Aufnahme be-
stimmt ist, während der Minister in einem anderen
Gebäude Wohnung nimmt.

—— Bkittelst Allerhöchsten Tagesbefehls Vom 18.
d. Mts ist der Director der Entbindungsanstalt des
Kais. Moskaikfchen Erziehungshauses, Geheimrath
Dr. weil. H u g e n b e r g e r , zum Präsidenten des
Moskaner ev.-lutherischen Consistorium ernanntwordeix

— Der Kriegsministey General-Adjutant Wan -

no w s k i , begiebt sich zum Gebrauche einer Cur
demnächst ins. Ausland.

—— Die «Kais. Rusfische Garte nbau-Ge-
se llschaft veranstaltete am Freitage um 2 Uhr
Nachmittags eine F est - Sitz u n g, in welcher« die
Vertheilung der Prämien an die Exponenten der
GartenbawAusstellung stattfand. Nachdem
der Domänenministey Staatssecretär O st r o w s ki

,

Ekvgetroffen war, eröffnete der Präsident der Gesell-
fchsfd General-Adjutant, Greigb die Sitznng, in-
dem er in französischer Sprache die Versammlung
CUssVWETkE- dem Hm. Minister für fein Erscheinen
III! Pkeisvertheiluiig zu danken, was denn auch unter
HAVE« OVAUONEU sofort geschahz hierauf ergriff der
Pkäsidellk CUfs Neue das Wort und beantragte, daß
dem VkcksPkäsidenten Doctor R e ge l, in Anerken-
UUUS fein« öChlUichEU Verdienste um die Ausstellung,
Eil« AUHSTVVVEUTTTchE Goldene Medaille zuerkannt
werde, ebenso wie der Brasilianischen Commisfion ein
besonderes Ehrendiplom Beide Anträge wurden
mit lauter Acclamation angenommen. Ehe man

hierauf zur Preisvertheilung, nach den Beschlüssen
d« JUUY schkith hielt der Generalälldjutant v.
Greigh eine kurze Rede, in der er die glänzenden
Resultate der Ausstellung hervorhob und den aus-
ländischen Delegirten nnd Exponenteii ein herzliches
Lebewohl zartes. "

—- Am vorigen Mittwoch explodirte eine Pe-
tarde um Vzll Uhr Abends unter einem Waggoci
der Pferdebahn an der Ligowka Die Detonation
übertraf an Stärke diejenige eines Flintenschusses
Der Waggon war einige Zeit von Rauch eingehüllt.

— Ueber den Urheber der noch immer lebhaft be-
sprochenen BahispKatastro phe bei Bolo
g oje weiß die »Bei. Gas." sehr bestimmte Angaben
zu machen, die jedoch leider keineswegs als feststehende
zu betrachten sind. »Man ist«, schreibt das Blatt,
»den Frevlern, weiche das Geleise vor demDurch-
gange des Postzuges absichtlich beschädigt haben,»nicht
nur auf die Spur gekommen, sondernjhat auch einen
Mann ergriffen, der sich zu dem Verbrechen, das so
schwere Folgen hatte, bekannt hat. Zu allgemeiner
Entrüstung ist es ein Bahnwärter des Rayons zwi-
fchen der 309. und 311. Werst der Bahnstreckia Er
heißt Woro now. Das Motiv zu seiner That war
Rache, deren Opfer der Bahnwärter des Rayons
zwischen der 307.-—309. Werst fein sollie. Die bei-
den Wächter waren einer Erbschaft wegen in Feind-
fchaft gerathen, die sich von Tag zu Tage zufpitzte
und schließlich in dem ruehlosen Plane, dem Nachbar
durch Beschädigung der Linie zu schaden, Ausdruck
fand. Die Entdeckung des Uebelthäters kann einem
Znfalle zugeschrieben werden. Unter den Waggontrüw

"·mern fand man nämlich einen Schraubenschlüsseh wie
ihn die Bahnwärter bei Besichtigung ihrer Strecken
zum Festziehen der-Muttern gebrauchem Alle Bahn-
wärter der Umgegend erwiesen, bei einer angestellten
Unterfuchung, sich im Besitze ihrer Schraubenschlüssel
— nur Woronow nicht. Man arretirte ihn in Folge
dessen und er gestand. Doch nimmt man an, daß
er Helfershelfer gehabt haben müsse, denn die Zeit
zur Ausführung des Verbrechens war sehr kurz be-
messen —- eine Viertelstunde — und ein Einzelner
wäre kaum im Stande gewesen, die Verfestigungeii
der Schienen in so kurzer Zeit zu lösen. Um die
verbrecherische Arbeit in der zu Gebote stehenden Zeit·
zu leisten, waren mindestens drei Mann erforderlich.
Die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme wird dadurch
erhöht, daß, wie verlautet, außer Woronow auch an:-
dere Personen an dem Erbschaftsstreite und der da-
mit zusammenhängenden Feiiidschaft gegen den Bahn-
wärter betheiligt waren. — Jm Gegensatze zu diesen
Mittheilungen meidet die angenscheinlich besser infor-
mirte »New Zeit«, daß Woronow die ihm zur Last
gelegte Schuld siricte leugne. Die Schraubenschlüsseh
von denen oben die Rede ist, führe er stets beisich
und habe er dieselben, als er nach erfolgter Kata-
strophe auf die Unglücksstätte geeilt wäre, in der all-
gemeinen Verwirrung dort vergcfseny , Die ,,Neue
Zeit« bezweifeln daßilediglich auf Grund dieses Jn-
dicium Woronow schuldig gefprochen werden könne,
und verhält sich höchst skeptisch zu der ganzen Ent-
deckung, zumal es auf der Hand liege, daß den für·
die Jntegrttät der Bahn verantwortlichen Personen
Alles daraus ankommen müsse, einen ,,Bösewicht«
ausfindig zu machen. «

—- Die Commission zur Re organ isat io n
der Residenz-Polizei entsendet, wie wir der
St. Bei. Z. entnehmen, für den Sommer einige Be-
amte in’s Ausland, um dort die Organisation der
Polizei in einigen Hauptstädten zu studiren. Die
Hauptstädte, in welchen die betreffenden Informatio-
nen eingezogen werden «sollen, sind Paris, Wien und
Berlin.

—- Wie die Blätter melden, plant das Ministe-
rium der Wegecommunicationen den Erlaß eines für
alle Bahuverwaltungen verbtndlichen Re glements
über die Beaufsichtigung der Bahn-
körper. «

Jn ganz Dessarnbieu lst seit dein 14. April kein
Regen mehr gefallen« Auf die kalte Witte-
rung mit Morgenfrösten ist jetzt brennende Hitze ge-
folgt und die Landwirthe fürchten für ihre Felder.
Jnfolge des Regenmangels leidet vor Allen der Gras-
wuchs und die Heupreise sind deshalb bed utend ge-
stiegen. Eine kleine Fahre von höchstens 20 Pud
kostet gegenwärtig schon 7 Rbl. -

« Lakeien
Jn gewohnter solenner Weise beging unsere

Freiwillige Feuerwehr gestern den 21.
J ahresta g ihres Bestehens. Nachdem die einzel-
nen Abtheilungen vor dem Spritzenhause Aufstellung
genommen und der Hauptmann G. Fischer den
Mannschaften die zuerkannten Ehrenzeichen und Be-
lobigungsschreibeci überreicht, setzie sich ptäcife um 3
Uhr Nachmittags der stattliche Zug nach dem Rath-
hause hin in Bewegung; munter wehten die Fah-nen, hell blinkten im Sonnenscheine die Heime und
in strammer Haltung schritten sie unter den Klängen
DE! MUsik dahin —- CIP jene wohlbekannten Schna-
ren der Steiger, Ordner, Berger re. Vor Allem
aber waren es zwei Colonnem welche die besondere
Aufcnerksamkeit auf sich lenkten: das Wassercorps
mit seiner Tages zuvor geweihten, reichen und ge-
schmackvollen Fahne, über welche wir an anderer
Stelle ausführlicher berichten, und der. fchmucke jüng-ste Zweig der Freiwilligen Fenerwehr, das R e t-
tun gsco rp s. Zum ersten Male trat dasselbe bei
einem festlichen Aufzuge in der kleidsamen neuen
Uniform und in den erst am Tage zuyox eingetrof-
fenen überaus gefälligen Helenen auf.

Nschdeni der Festziig in weitem Kreise vor dem
Rilthhaufe Aufstellung genommen, trat der Haupt-
mann der Feuerwehr vor und brachte das mit lau-
tem Zurufe beautwortete Hoch auf Se. Maj. den
KLEM- Jb. Mai. die Kaiserin und den Großfürsten
Thrvnfolger aus, worauf die Kaiser-Hyniiie intonirt
Jvutgks SScksdkinii ward der 2l. silberne GedenENagel
in en at der Fahne eschlagen und nach den,
Eifetffalls vom Hauptmanue Zusgebrachten Hochs auf
die Vertretung der städtischen Communak und Poli-
Fexsläerwåltung sowie auf d? Stadt Dort-at, bewegte
i er ug nach dem ei entlichen e pla e, der
AUsstelluiigs-Halle, wo die Festgeiiosseisasiti des bereit-
stehenden gedeckten Tischen Platz nahmen. -- Die
Reihe der Tischreden eröffnete das Stadthauptz G.
v. Oettin gen, indem er, anknüpfend an das
WITH »Willst du den Frieden, so rüste zum Kriege«
die Feuerwehr leben ließ. Siürmischen Nachhall
fand sodann die von dem Hauptmanne gemachte
Mitthe1lung, daß ihm soeben von dem Recior Pro-
fEssOk v. Wahl» die Summe von 1000 Rbl.
BUT DIZPVIIXIVU » fUk die Zwecke der Freiwilligen
Feuerwehr uberreichtwordetu Auf das ihm gebrachte
Hoch erwiderte dieser in einer von lautem Beifall be-
gleiteten Rede mit einem solchen auf die brave Frei-
willige Feuerwehh welcher auch H. v. S a ms o u -

Urbs, der Prases des Livlandischen Vereines, in
dessen gastlichen Räumen die Festversanimlung tagte,
Namens dieses Vereines lebhaften Dank zollte. Des
Weiteren brachten ein Hoch aus Professor v. Rau-
pach auf die Einwohnerschaft Dorpaks und deren
Vertreter, Prorector Professor Dra gendorsf
auf die Chargirten der Feuerwehr und sind. B ock
auf das Fortbestehen der kauieradschaftlicheii Bezie-
hungen aller Glieder der Feuerwehr zu einander.
s—- Mit nicht geringem Danke wurden die von
einemaus Feuerwehrsleuteii bestehenden Sold-Quartette
vorgetragenen hübschen Lieder entgegenomuienz über-
haupt verlief das Fest in animirtester Stimmung
und anspreehendster Weise: bildeien doch den Grund-
ton desselben das Bewußtsein von der Gemeinsamkeit
der jedem Einzelnen zufallendeii Aufgaben und
Pflichten zu Nutz und Frommen des Näehstem sowie
der Geist einmüthiger Kameradsehaftlichkeit uud treuer
Zusammengehörigkeih

»

- ·

DasVerzeichniß der am igestrigen Tage durchEhrenzeichen und Belobigungsschreiben ausgezeichne-
ten Mitglieder der Feuerwehr werden wir in der
nächsten Nummer unseres Blattes veröffentlichem

Nicht nur darin bethätigt unsere Freiwillige Feu-
erwehr ihre Lebenskraft, daß während ihres Beste-
hens fort und fort neue Zweige selbständig aus ih-
rem Stamme hervortreibem sondern« auch darin, daß
die alten erprobten Organisationen fester sich in ein-
ander zusammenschließen. Die Bedeutung eines sol-
chen festeren Zusammenschließens beanspruchte auch
die überaus anspreihende Feier, die sich am vorgestris
gen Abende in dem Saale der Bürgermusse abspiel-
te :t zum ersten Male versammelte sich nach 20jährigem
Bestehen das WassercorpsderFreiwilligen
Feuerwehr unter ihrer eigenen Fahne.
Nachdem die Chargirten der Feuerwehr und die übri-
gen zu der Fahnenweihe geladenen Gäste sich ein:
gefunden, schrsitt das Wafsercorps unter Vortritt sei-
nes Chefs,, des Kaufmannes H ornberg, in geord-
netem Zugein den Saal. Miteiner kräftigen, mit
einem Hoch auf die Feuerwehr schließenden Ansprache
während deren die» Fahne entrollt ward, überreichte
der genannte Chef die neue Errungenschaft seinem
Corps Das Wahrzeichem unter das fortan sich das
nahe an 100 Mitglieder zählende Waffercorps schaa-
ren wird, ist aus Seide in überaus sauberer und
kunstvoller Stiekerei hergestellt und führt die Farben
des Corps Weiß nnd Blau, aus der einen Seite ge-
schmückt mit dem Wappen der Stadt und der-Jn-
schrift »Wasfercorps der Freiwilligen Feuerwehr«,«auf
der anderen die Inschrift tragend »Einer für Alle,
Alle sür"«Einen«. Nachdem der Hauptmann G. F i -

s eher den ersten silbernen Gedenknagel inden Fah-
nenschaft geschlagen und das Wohl des Wassercorps
ausgebrachy ertäuterte der Gehilse des Chefs dessel-
ben, Malermeister G. S a eh s, in estnischer Spra-
che die Bedeutung« der Inschrift, worauf die Festtheib
nehmer an den reich besetzten Tischen Platz nahmen.
Wir müssen darauf verzichten, die sich in rascher
Folge abwechselnden zahlreichen Tischreden auch nur
aufzuzählen; sie alle bekundeten das unter den Fest-genossen herrschende Einvexnehmen und vor Allem
auch das Vertrauen gegenüber dem Chef der ,,Hhdro-
UUI«- Welcher auf die zahlreich ihm gebrachten Hoch?
die Antwort nie schuldig blieb. Erwähnt sei noch
eines·überaus humorvollen Tischliedes welches, eigens
zu dieser Feier gedichtet, für die Zukunft sich wohl
den Rang des »Farbenliedes der Hydronia« zu
wahren wissen wird. Mit den besten Wünschen,
aber auch der besten Zuversicht auf das fernere Ge-
deihen des Wassercorps trennten sich die Theilnehmer
dieser hübschen Feier.

Das Laubcksche historische Schauspiel oder viel-
mehr Trauerspiel ,,G ras Essex und Königin Eli-
sabeth von England« ist unzweifelhaft eines der dar-
stellbarsten und wirkungsvollsten Erzeugnisse dieser
Art aus der neueren Zeit, mag auch hier und da eine
gewisse Breite, dort wiederum eine sühlbare Lücke»
hastigkeit in der Ausführung der Charakterzeichnung
den Eindruck des Ganzen schinälekkp Ein grosser
Zweikampf ist es, der sich vor uns abspielh hier
Elisabeth, das stolze, starke, England beherrschende
W--ib, verwundbar nur in seiner Liebe zu Essex;
dort der ritterlich edle, nicht minder stolze Graf, der
von der liebenden königlichen Frau zu königlichen
Ehren emporgehoben wird, um dann von -ihr, der
Verscbmähtem in den Staub geworfen und auf’s
Schassot geführt zu werden. Außer diesen zwei Per-sonen steht nur noch die Gräfin Rutland, die heim-
lich dem Grasen Essex vermählte liebende Gattin, im
Vordergrunde der Handlung; alle übrigen Personen
sind mehr oder weniger Staffage. —- Wir freuen uns,
constatiren zu können, das; diese Hauptrollen in guten
Händen lagen, vor Allem die des Grasen Esser Herr
Ha m an n wußte ebensowohl den edlen Anstand des
Ritters wie den zürnenden Stolz des englischen Beet,
wie endlich den liebenden Gatten in Haltung und
Spkache zum. Ausdruck zu bringen; er wußte Maß
zU halten auch aus der Höhe der einstürmenden Asfecte
und gestaltete gerade dadurch sein Spiel zu einem
höchst wirkungsvollen und harmonischen. Frl. B o r n
als Königin Elisabeth war gleichfalls ihrer Sache

TZFIVFHCZUV gewachsen; große Bühnensicherheit UND ächk
ko»nigliche Haltung zeichneten sie durchweg aus; nur
hatte sie mit ihren Stimmmittelu ab und zu besser
Hang hackten können. «Zu nicht geringen Erwartun-
gen ere tigt uns FrlspReichardtxszdie gestern
zum ersten Male in einer größeren Rolle als Gräfin
RUUCZUD austrat. Eine elegante, stattliche Bühnen-ekscheiniznn bekundet-s sie entschiedenes Verständnis; für
die Auffassung und Vertnnerlichungjjihrer Rolle:
dieselbe war sehr viel mehr, als blos auswendig ge-
lernt. Auch in»Gesteti und Bewegnngkwußte sie sich
frei zu halten einerseits von steifer Moiiotonie, ande-

Zerseztis von Ignetsistoregdefg Beweäzgilichkeih wie wir sie
ei ovizen an g an re en. — e Stimme könnte

etwas volle-ten Wohllaut haben; vollständigen
gschgffbkujsh dabetchetglllttchkdlefelbe iå Feld Scenen der

öch ten »ei enl a ti eit zum eh u e des 4. Ac-
tes und im letzten Aufzug« jene Exeltimationem
wie «Robertl« ,,Robert!« waren direct unsasön
Dadurch wurde dem Haupteffecte leider ein recht gro-
ßer Theil seiner Spitze abgebrochen. — Die als
,,Staffage« gekennzeichneten übrigen Personenlieszen
Manches zu wiinschen übrig : es fehlte derrechte gei-
stige Hintergrund von denrsich die Gestalten einer
Elisabeth und eines Essex würdig hätten abhebeti
können. —-s——. «

Iintjzeu nun den Iiirrhenltiitijern Dringt-i.
u i» spie-G irkG t kudssxschv »gut«:n inertoxr Enratokiifxheetk lgancellekcccslelorg SteaehrtTocioixxlr Zlnreta

Marie Pauline Lille; des Prof. Dr. Eduard Rahlmann
Tochter Seltna Olga Sophie . «

St. Johanuis-Genieinde. Getauft: des Gefäng-
nißaufsehers W. Sturm Sohn Felix Carl Wilhelm Leute.
Gestorbem Arthur Mailach, 7 Monat alt; die Doc-
torswittwe Auguste Wilhelmine Kämcnerling, 66542 Jahrup; der såeglschüleå CarlstRuäolpllp Zstichfmann Es; Zagtatzd rmeier ar eeron, »X arest desclrtBaroxltklFrrliederich Leonhard von der Pahleiif 6514

c( k .

St. Petrci-Gemeinde. Ge t a u ft.« des Michel Jürgens
Sohn Erich Walterz des Schneiders Jaan Seppa Torh-
er a s arie dee; es ance ten ugu nnotEllJJi· Al d C ll"st A stAf

Fochter Lcyslkgnl FriedadMaåggtz de? sogar? ggbo Fochdtegenny i emine; es oann e on nat; e
M·lB T «A W"ll".Gstb!Eines; Ziigagaorlk c.og)åexsial;jrnsitltte; ; Kcetrlztriaretitiy

a r alt. » ·

. . Mcttesicitloft .-

Deriiiz 30. (18.) Mai. Der Kaiser nahni heute
bei bestem Wohlsein die Parade derPotsdamer Garbe-
truppen ab. »

» .

—Dartttstadt, 29. (17.) Mai. Der Staatsminister
Freiherr von Starck ist in Folge der KolemittsAffaire
in den Ruhestand versetzt worden. Staatsrath Fin-
ger übernimmt die Geschäfte.

Wliety 31. (19) Mai. Ein Patent des Kaisers
Vom 29. Mai löst die Einzellandtage der österreichi-
chen Kronländer (Böhmen ausgenommen) auf und
ordnet Nenwahleu an. »

London, St. (19.) Mai. Kurz nach den gesirigeu
Explosionen wurde eine Tasche mit 17 slckacketen Dy-
nan1it und Zündern an der Nelfon-Saule, Trafalk
gar-Square, lehnend, aufgefunden und von der Poli-
zei mit Beschlag belegt. -

Hatte, 30. (18.) Mai. Nubar Pascha bereitet
eine Denkschrift an die Groszmächte vor, worin er
nachweist, Aegypten könne die anortnale Steuerlast
nicht länger ertragen; die Grundsteåter übersteige in
vielen Fäller den Brnttoertrag der rnte. »

. Hatte, St. (19.) Mai· Zwei weitere Bataillone
der aegyptischen Armee erhielten die Ordre, sich zum
Abniarsch nach Oberslegypten bereit zu halten. DieGarntsoiien von Korosko und Wadthalfa sollen bis
aus ein Bataiilon verstärkt werden, da arabische Kund-
schaster herichten, das; ein Trupp Aufständischer unter
Mnrad zwischen Abuhatned und Korosko angekommen
sei und Korosko angreisen wolle. Nach dem Abmarsth
der erwähnten beiden Bataillone soll die Garnisort
von Kairo durch zwei Regimenten eins aus Alexan-
drien und eins aus den Provinzen, verstärkt werden.

Im! Jkuttciscth 25. (13.) Mai. Der frühere Gou-
verneur von Viktoria, der Marqttis Von Normanbh,
hat der ColouiakRegierung eine von 68 Häuptlingen
der Jnsel Tanna unterzeichnete Adresse überreirhh in
welcher um die Annectirung der zu den Neuen He-
briden gehörigenJnsel nnd unt Schutz gegen Frank-
reich gebeten wird. -

Tclcgrnuttttc -

der Nordifchen Telegraphen-Ageiitur.
Ygopenhagetts Sonntag, l. Juni (20. May. Der

Reichstag ist gefchlossetn Der König reiste nach«
Wiesbaden ab-. -

Chrifliattith Sonntag, 1. Juni (20. Mai) Der
König soll am »T·ot1nerstage hieselbst eintreffen. Wie
verlautet, ist Schweigard um seine Dtniission einge-
kottitnetn ·

Hottftantittnprh Sonntag, 1.sJuni (20. Mai)
Der Gouverneur von Kreta, Photiades Pafcha, rele-
graphirte, daß in Folge der seitens der Regierung
erfolgten Ablehnung des von der National-Verscrnini-
luttg gemachten Vorschlages in der Waknf-Frage die
christliche Bevölkerung beschlossen habe, die Zahlung
der Steuern einzustelletr Photiades Pastha will die
Verantwortung für die weitere Entwickelung der
Dinge in Kreta nicht übernehmen und sucht unt-
seiiie Dimissioit nach.

Tour-klirrten.
Rigaer Börse, 11.Mcti1884. «

Gem. Verky Kauf.
In Okientanteihe 1277 . .

. . .

— 9372 9274
tzin »

1878 . . . - .
— 9372 III«z» » 1879 . . . . .

- 9372 9234
574 Livl. Pfandbriefq unkünbb . . -:- 100 9972
äwn Rief. Pfandbrd F2vvoth.-Ver. 96 9619 9572
RigsDiinzbj -Eiså.»få-«12i500Rl-l. .

. .
—- 14872 147725ZRig.-üii. i.8«·’ ....— -— —-

riz » 187«.....—....oBaltische Eisenbahn å 125 . . .
— -—

—

-
5J6Krl.Pfdbr.........- —- -

Für die Redaction verantwortlich:
Dr.E.Mattiesen. 0anr1.A.Hassell-latt.
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Tergas hat die änjveksjkäk Ver, s »
»»

7 nassen an deii conveni des« freier—-

lasse» « » l " «, · »« V ·

» uitas llcatlcmica habenå crsuchc ich
.

; s M HGB! « » ehster-e; is« J.;.rei..: its-i hkxsgttsrxiiskks s« ««

.»

Prorecwrz Dragendolllsz f I « « «« «

II iGcinz neixik ·Jiingbi·uiiiietil«, Origqu -
LEZELHMPO St« F· TVUIDEJ S: sciiamoit—sicine, Fencrleiinh geh-sandten Ewig, Genie-it, AspliaIt- K nat-Lustspiel in"4 Acten von DnPaul Äxel KUSSUTUVE g.

DE! Dei« He» SWL the0L It«- H Fahne, Ästhetik-trink, Kannen, sitzt. Pannnäyni uratiinägch Schlösser, Zi Linden.
· G» «· OIJOUVOWHHT

W« K DPPU it! DOVPUE sticht 0I1z1k- - hängen, Fensieriiescliiägn Schrei-den, Hinten, Bratiileiu sentence, NR« Zuerst« Bkesiau mit giänzenk spreohstznåssass'"vzsuf.lz
EVEN- if? «? TM DFVTSW WILL-Eis Sinnen, uisnisiiiresh Pers-Weins- säfriintliche unless-sehen, fis-ins, «« ZTZZZELDITHISIIIY zskkslldeslflsezAjsskf ————-———————.——I
W« KUIWUITVVU UUIVEVTITTESSEVETIZTE LETTER. hält stets Mk Lage-« und Siadibiihnen und sei auf hassen-L
unter szliidrohiing der Exmairicii a- ,

—
«( »» uns» Puzkzzzm auch nzch «» dies» Hm« " «

tion desuiiitelst aufgefordert, sich· Rom« snasse Nr· H·
« W « li « B« Z ganz besonders aufmerksam gemacht.

binnen 8 Tagen a dato dieser Be· snrsutzg ·—-·«—-

»

hörde vorstellig zu machen. . .

Anspns halb 8 Uhr· der verschiedensten, von armen
Dort-at, den 14. Mai l884.

··

« Frauen verfertigt» Geisen-
zprllccctllkl Dkllgklldklclh « Den Besuch dieser Vipksteh Wände findet Jaeob,Straße

N» 83:?k.- » guksigzdst auch Fkichzmatzgåjessksesrk r Nr. 12 im Hof, jede» drin-sing
D« HCVV Skuds phalmblHustav d sz

.

d
««

..

- Veereinsrgpesattrez und Donnerstag von ·l0———12
Groening hat die Uiiiversitat ver-» Cl« [ ) IIIVSI Sltat Uhr Vormittags, Statt. »
lassen· Es wird hierdurch in Erinnerung» gebracht, dass die Aufnahme! wenn sich eins genügende; Anzahl »Um lVEUUVlIchEU ZUlPVUch wird

«D«pjsti-estezlrIZEMFZUTJIJEU Beiiäisendeisiind kranker Frauen aiicliwälirend des· uniiicissiiätsierien erfolgt, zgjicssxigsjkkjk H;·3F·k;IszeJIsg-»k·g·l;;; VUIISEUV ils-EIN« D» i»e · «
O - « - ·

· -
«· » H I I

N-sz——-——-«-M——-———-———-—-———Ss««F—Ums-»O— ITYF12TTTIT" xsTTnioswokåndkfskallgsijåelifienissiiisille ZIQSTTZITJZMZHZTI Wesens-gossen dsfiiseksusiikeckeikliks
Die Herren studd. jur. Julius .

« O» ·

« : · .

«
«»

«

- «! «« sz
-

«
—

«

u llmmsph Waben« S cha a ck· gtåiciähfsi s taglich wahiend der Iteriisn von 2310 11 Uhr Vormittags In; llkhefdg exactLäg »so»
mell- Wllhclm Busch, pllal’lll. Vol, at im Mai 1884 »von Wohnung· einzurichten und auch I 1
V· t G b d th W! ,

P 7 «

« « speisen aus dem Hause zu vcrabf0lgcn.
. .lc or r.oß ergyy ma · . a « o· l) d Diejenigen Herren, welche bei mir
dislaiv Pieczyski sind exiiiatriciis 000 z» Speisen» »Hm-zip« »san«-· ich,

worden» «
·

—···
«· ·«

· ··—"««-·’·—"’—————·«
·

«—«’—··—·«"·«———— sich, möglichst; bis zum 26. Mai, bei . , f ,

- Einem hochgeehrtcn Publicum zeige ich hierdurch ergebcnst an dass Herrn P. Zum, scharren-Zu. Nr. Z, gesucht als erste lugkussutluu au elll
DVVPAD den 18. Mal 1884. M· m« dem heutige» Tage ein reiohhaltig assortirtszes

’ · melden zu wollen; grosse-s städtischcs lmmobii. Adres-

N
E« « s» . « - » »« Frau c· ankam· sen Unsel- »p· sJk erbeten in O» Maß-

r. 1. Seen: . om erg. z? «« P «t I HGÆGWMPOMPOMPOMOQMMÖ ticsccks Buchdin u. Ztgs-Expd.
—·«·"·««··sp—·—-—««——————-«—.·—·——«-·-«··——

« —————————-————

P«»»»»»» e en
» »»

.
VonEinem Edlen Rathe der Kais l d · hu« · TFCEIIPIITII VIII-O. .· .

lerlichen Stadt Dorpat wird hierdiirch U M« m« I IS« Pkslss Zusigåisägähiilzlilcjzohxiveolilnh · ubekannt gemacht, daß das allhier im Vvf E» wohne« «

Z? Ftadgchelå sag) Nr· IF» alfltjzer » Rittcrsstrasse Nr. 5. --

VOU

sa gra en— tra e aii nisieri as- · »·
«·

. »
»»

« — O

gsiisiis kenne» zu« Nschisss d« »wes-www Inn-s u Bucht-starben
treu. Oiga Schlenkrich gehörige k ZØCOJF . . ·

»·
-

hölzerne Wohnhaus sammt allen werde? Ägmnen an T l schwebszlunnib -a·»« E Dilksldlck UNBEH- O Fdllikll-lldlltllllllg. «Ziilie örun en an VerTi un dieses I es. s incre- und Was-l'- - . .
. "Rath? öffgenttieh veLkgauZt w«- ·» d ZEISS? WITH« xcilåiiign sind zu hnben bei » «.A.e0hte xtalxenxsche

den. soll. Es werden deninach Kauf- HIHUJUZHTZIZIHZZJ eslspgzkåssszs H « P. But-o « «

lielihaber hierdurch qufgeforderh sich seen-U§ -Pkämjzkzp - kmpszzg F scharren-Zu. Nr. 2. u·
zu dein deshalb auf den 21. August angestellt. Okkerten mit La Rekerem wwewwwwjw

· ·
· .. » · .

1884 anbekaumken erste-» sp wje zen in deutscher oder französischer , kistenweise von 10 bis 40 Pfd. h 11 Kop. pin Pfd., auch in.Papp-
. -

«

- s wache) an h ht l VOII 2 b« 5 Pfd å 13 KO t’ Pfddein alsdann zu beftimineiideii zweiten F
. . . o , SC UT ZU 18 P· P« -

Aiisbot-Terniiiie, Vormittags iim 12 HHUHCJI Ägulaik m» Veranda und zarte» is« H» di« s empfiehlt I ·. · - . - i " .

Uhr, in EluesEdlen Rhthes Sitzungk « » » BYCZSHSIIL sommgkkgkjen zu qgkmistsissp

Jiikcjiiieg einziisltlldskh Ihre« VOT UND Professor« Teicljmiikleix «
· I

»
— e U· Vt ZU Ver UUWUIISU Utld sodann I Eine gut rcnovirte Hierdurch erlaubt; ich mir Einem hochgeehrte-n Pub1icum Dorpats an—-
wegen des« Zuschlags weitere Verfü- Auch» Jhne dnonkirar Iamitienwahnnng zuzeigexn dass fortan Igxmg qbzuwaktem nimmt. Om stets? sit! sitt, der« gute

«
·

«· . .
·

« «
.Dokpak·RakhhaU3·am19« Mai 1884» Feuglrjzisgc bciibisinsgteisilnkanm Xäiikentl gparteriicxjkmitt nläcn Zxiilsltslxsäiaäfxfx

J N d· G g E je F« H· H« e l« S ». M·
,

Fasse« equem I« «« en H' lm g meiner Fischer-ei und Zuber-Sitzung stets frisch und« in guter« Qualität zu has
m Amen UU VVU wegen me d n niederzulegen in O. MatticscnsBuchdin mietlieii Pctersburger sit. Nr. 40. b « d - d

—

.

Nathes der Stadt Donat: ·
. ——»————————-——————————— II! M« We» S« I« II« Um« Eiter Agentiik des· Rciiaiek Prcssliiitikfalikili

.
.

. «L.·—.—-—-—sp..»- OGDOQOIOOGOJOSO 3 -- q .

" JUstlzbUkgCkMcIskcVI KUPffck- Ei» verheirathete-zi- Rigasche sit. Nr. 32 ist; eine ·« KUVSIA DIE-GEIS-
«

. » · »» — » ,
Revis-l, den IS. Mai 1884. » Hochzchtuggsygll

Nr. 11.5(). Obersecu Stillmart II a g II iz«,··,z·.z,.-,spi l m s. L
P u b l i c a t i o n. Zvit gzitkjv »Att0stept;k, de; such Seid; g ————-—-.—-—....-

ViM Einem Edlen Rathe der Kllis Fu« «« en Herr« ei! am« s« von 6 Zimmer-n, Wirthschaktsräums Das zum Naohlass des vekszokbk ·

serlicheii Stadt Dorpitit Wird» hier« Fllxxeätegkeijxsstkarssfvsgkszelsz ZU H· Iixhkejizgg nnd einer disk-and; 70111 non Kaufmanns» Carl llmhlia gehörige -

diisch ssssisisit gsm«cht- das Dis «» h; n«si:s.k«H-:.::ir«r..:«-..Hex- iioirmaiekini n. .....««.. ».

hier im Z« Stadttheil sub Nr« 556 Cltxzggklznaisäthtålxgtklgoäis Zika- Wjåagss l v Bretter Balkclu Lattcn etc) ist aus Eg Znillllcsctks BU d
belegene, zur Conenrsmasfe des - - Iwwwwwwuvwwwwv Hi» M« z» »;»««»zsz»» Nähe» Aus· Z· s E dch V«

weil— Kaufmanns Carl Umblia EIN-KOMOE- s Eise klsisk »
knnri nkihsiii »

gehörigeDampfsägemuhtesanimt zu begeben wünschen, kann eine solche Jammknwghnnng Hofgekichisqidxzocnt s. Die-ves- Llngeliiiiiimrne gfremde iuse» dazu gehzkjgekk Maschmgkz Und nachgewiesen werden Allccstiszssc N· ·· ·· m. n· ·· Q a ewstrasse als Curator dcr insolventcn Nin-chines- xzpkkj St, Wanken-weg, H.Hk« Von Vpck
spnfri en Zubehörun en zffentlich Nr. 20, Partei-re, links. I Z » Cl« W C II VII· massc des weil. Kauknx Carl Umblikp nebst Gemahlin aus Neu-Bornhiisen, von Furt«g · 9 --————————-——————————-———— Nr. 4,- Haus Stern. hofaus Eihaut» von Morenschiiv nebst Gemahlin
verkauft werden soll. Es werden 7 UMWME«MIF« ZUP ØTM nizeeiizinnizProfessorViasiusnusnknunschweigsp
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katerinossl am: Bahneröffnung K ischinenn Ver«
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tigfezgeuitietotn Uniergegangene MFnfchen. Mannigfalk

itlolitischcc Tngesbetiiiit
Den 22. Mai (3. Juni) 1884.

Jsn Berlin sind die Einladungen zu der Grund-
ssieinlegung für das treue Reichstags-Gebäude bereits
ergangen. Dem Vernehmen der ,,N. Pr. Z.« nach
beabsichtigt der Kaiser selbst bei der Feier eine: kurze
Ansprache zu halten, wie derselbe anch der Aufstel-
lung des Programmes in allen seinen Einzelheiten
große Aufmerksamkeit widmeh · Die ans Mitgliedern
des Bitndesrathes und Reichstages bestehende Reichs-
tags - Bancommission wird bei dem Festacle als«
selbständige Behörde fungiren und bei dein Empfange
der eingeladenenFesttheilnehnier die Honneurs ma-
chen. Ueber die Gegenstände, welche in dem Grund-
steine des Baues Ausnahme finden sollen, verlauten
bereits einige Einzelheiten. Zunächst ist zu nennen:
die Urkunde· über die mehr als· zehnjährige Porgek
schichte des Reichstagsbaues, dann der Armeebefehl
von 1871, worin der Kaiser den Deutschen Heeren
seinen Dank für die während des Krieges erwiesene
Tapferkeit anssprach Auch wird ein Gothatscher
genealogifcher Hofkalender für 1884 darin Platz sin-

den, zur Erinnerung an die regierenden Reichsfürsten
und deren Fan1ilien. Weiter soll« ein Handbuch für
das Dexktsche Rein; auf das Jahr 1884 das Gedacht-

niß erhalten an die Mitglieder des Bundesrathess
und des Reich»3tages, so wie an die Centralbehörden
des Reiches, die Missionetc und deren Angehörige.
Bekannt ist, daßauch bereits Pläne der Stadt Ber-
lin und ihrer Ukngebung auf Pergament für die
Grundsteinlegung vorbereitet sind. «

Der neneste ,,Moniteur, de Nonne« nielde"t, daß
nach dem Besuche des Deutschen« Kxonpriiizen im
Vatikan ein Brtefwechsel zwischen Kaiser
Wilhelm und dem Papst stattgefunden habe.
Wie der ,,N. Pia Z." aus Rom telegraphirt wird,
ist die Meldung richtig. Papst Leo schrieb im Ja-
nuar nach dem Besuch des Kronprinzen an den Kai-
ser und Se. Majestät antwortete bald darauf durch
ein Handschreibeir Beide Briefe sollen nrir der Aus-
tatifch von Höflichkeitsfortnen gewesen sein.

Kraszews ki ist nach Magdcburg gebracht
worden, nachdem er seit dem 19. d. Vktsspim Gi-
fängnisse zu Leipzig geblieben war. An; 20. d. Mts
wurde ihm gestattet, sein eigenes Bett zu haben, sich«
selbst zu bctöstigeii uud sich init feiner gewöhnlicheri
Arbeit zu beschäftigen; alle Zeitungen nnd Bücher,
die er wünschte, wurden ihn: zeige-stellt. Sein« Ge-
sundheitszustaiidh hat sich in der letzten Zeit sehr ver-
schlechtert. «

Der conservative Politiker Sir Edward Snlli-
van hat in der ,,Morning Post« eine Stndie über
der! »Gludstvnismtts« veröffentlicht, der wir folgende
Stislleii entnehmen: Der Gladstoiiismus ist eine
Politik edler Empfindungen, superfeitier Programmg
erhobener Dkotiviy plausibler Plattheitenz er wendet
sich allein an das Ohr, bekcnnt sich zu dein Glau-
ben, daß die Welt besser sei, als sie ist, und daß wir
Engländer besser seien als die Welt. Natürlich ist
das Alles Unsinn, Spiegeisechteiey Heuchelei. Es ist
Selbstbetrug in der verderblichsten Gestalt, »die eine
Nation besann: kann, die Fest-Weite, die Dinge s»
zu sehen, wie man sie haben möchte, nicht so, wie
sie sind. Zu decnProgramm des Gladstonisinus
gehört es, alles Nationalgefühl fallen zu lassen,»na,-
tionalen Shinpathien zu knißtrauery Verträgen, die
auf der ,,Tafel des Herzens« verzeichnet sind ,· den
Vorzug zu geben vor den auf Pergament geschriebe-
nen, den Wahrspruch der civilisirten Menschheit an-
zurufen und dergleichen Blödsinn mehr. Gelt, wir
haben den Wahrspruch der civilisirten Menschheit in-
betreff Aegyptens angerufen, und wie lautet er?
Einfarh, daß wir eine Nation« von Narren sind, daß
der britische Löwe gleich dem sehr« sanften Vieh von

SMA- dem Seh-reiner (im Soknn1ertiachtstraum), ein
kechter Fuchs in Hinsicht seines Tlliiithes und eine
Gans an Klugheit ist«. Der Gladstonismus wird
Dieses mächtige kritisch« Reich zu Fsu bringen( Es
liegt keine solche Gefahr im Radicalismus, Jmperia-
liscnus, Republiknnismus, Socialisinus, selbst nicht
im Nihilisniusä -LJtalien, Frankreich, Deutschland zei-
gen uns, daß alle diese Rtchtiingen verträglich sind
mit Patriotismns, mit Racenstolz , mit Danerbarkeit
des Staates. Der Gladstonismus ist das nicht. Er
ist Kirchspielstreibetp angewandt auf Siaatsgeschäfte.-
Er perwirst den Patriot-ismus, er spottet über Raceni
stolz, er nimmt Niederlagen hin, er findet sich mit
Schimpf ab, er weiß Nichts von einer Reichspolitib
erxist absolut unverträglich mit dem Vestande des
Reiches. Es giebt gegenwärtig keinen Revolutionäy
Nihilisteiy Atheistexy der, wenn er Stimmen mitbrin-gen kann, nicht in dein Gladstone’schcn Pserch will-
koinrnrir wäre und nicht« den Gladstonisnius zu fei-
nem Glaubsensbekeiintiicsse nähme. Der Gladstonis-mns hat keine Lebenskraft, kein Rückgrat. Er kennt
keine festgezogene Grenzliiiie zwischen Ordnung und»
Unordnung, zwischen dem, was innerhalb der Ver·
fassnng liegt, und dem, was nicht; zwischen nationa-
ler Würde und» naiionaler Erniedrigung, zwischen
gesundem M nschenverstande und sentinientalem Un-
sinn; es ist Nichts in ihm, was den Stolz ans- nn-
sere Race anregte;. der Refrain oivis Roma-uns sum
fällt ihm unangenehm ins Ohr wie die Ktrchenglwi
cken dem Mephistozphelesz er ist unnationah niedrig,
unentschlossem quetschbar und vor allen Dingen ent-
schuldignngsvollz er bittet um Entschuldigung für
Alles und bei Jedermanni er entschuldigt sich beiden
Friedensschwärmern wegen Unterhaltung einer zur
Abwehr einer Jnvasion ausreichenden Kriegsmachh
bei den Dissenters wegen Erhaltungder Staatski-rche,
bei den Demokraten wegen Erhaltung eines Ober-
hanses, bei den Republikanerii wegen Bewahrung des
Thrones, bei Herrn Parnell wegen Erhaltung der
Union mit Jrland, bei den« reichen Eingeborenen in
Kalkntta wegen der Behauptung unserår Herrschaft
in Indien, bei den Boers wegenunseres Verbleibens
in Süd-Afrika; und bald, so scheint— es, wird er sich
bei« Europa darüber» entfchuldigem Aegypten ruinirt
zu haben, und die Kostenrechnuiig bezahlen. « -

« In Frankreich wird die Des org anifationsj
im m o narchist ischen La ge r immer größer.
Nachdem die Bonapartisten der verschiedenen Schat-
tirungen unter einander in die heftigste Fehde -gera-

Neunzehnter Jahrgang.
Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigax H. Langewitz Au.
nonncen-Bureau; in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werto- It.
Vielrosss Buchhandh in Wut: M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e val- Buchh.
v. Kluge E Ströhmz in St. P etersbu kgt N. Mathisseiy Kafansche Brücke »Es-s 21.

then sind, ist soeben der alte Gegensatz zwischen Le-
gitimisten und Orleanisten von Neuem entfacht wor-
den, während es nach dem Tode des Grafen von
Chambord eine Zeit lang den Anschein gewann, daß
der Graf von Paris der unbestrittene Präten-
dent aller royalistischeii Parteigriippeii werden würde.
Der ,,Univers« berichtet nun in voller Entrüstuiig
über einen Vorgang, nach welchem es »in der That
sehr schwierig sein würde, die Einigung inmitten der
monarchischen Partei herbeizuführenÆ Zitgleich inacht
das leitende ultramontane Organ den Grafen von
Paris selbst für diesen Vorgang verantwortlich, so
daß eine heftige Zeitungs-Polemi«k zwischen denorlea-
nistischen und den itltrauiontanen Organen unver-
meidlich ist. Zum Ausbrnche kam der ißonflict bei
dem jüngsteniBanket der conservative-i Departemen-
talpress-, indem«der Vertrauensmann des Grafen von
Paris, Antonin Lefåvre-Pontalis, in seienm Trink-
spruche den nächsten Jxihrestag der französischen Re-
volution begrüßte nnd zugleich der Hoffnung Aus-
druck gab, das; das wiederhergestellte Königthum an
Stelle der Republik dieses Datum festlich begehen
würde. Was Lesdvredlzoiitalis aber noih mehr vom
,,Uciivers«,zirm Voriviirfe gemacht wird, ist eine
weitere Bemerkung, in welcher der Redner in aller
Form gegen die Idee einer Staatsreligion prote-
stirte. Anstatt also, »wir die Uitracnontanen und die
ehemaligen Parteigänger des Grafen von Chambord
mit Bestimmtheiterwarteten, die Tradition des legi-
timen Königthunis von Gottes Gnaden fortzufetzety
würde-sich der Orleanismiis als spErbe der Revolu-
tion dem Lande präsentireku Der officielle »Temps«
bemerkt hinsichtlich dieser neuesten Wendung, wie es
zwar ziecnlich wahrscheinliche ist, daß die Descenden-
ten -von Philippe Egalitå vor einer Annäherung an
die liberale Ueberlieferung von 1789 nicht zurück-
schrecken würden, daß derartige Erklärungen aber
insbesondere den Uitrainontanismus auf’s Ttefste
verletzen müßten. Der ,,Univers« betont denn auch,
daß die Wiederherstellutig des Königthuines sich schwer
mit» derkAnnahme derjenigen Grundsätze vereinigen
lasse, welche das Königthucn zu Grunde gerichtet ha-
ben- Die Republikaner erblicken in allen diesen Vor-
gängen weitere Symptome für die Stärkung der ge-
genwärtigen Regierungsform, so daß das Cabinet
Jules Ferrh insbesondere auch die glückliche Durch-
führung der gegenwärtig geplanten Verfassungs-Revi-
sion um so sicherer erwartet(

Im Senate findet die Debatte« über den von dem

,t-"cniltrtan. «

Untergegangene Menschen.
i [Nat-Z.)

Die Anthropologie, als die wahre Geschichte des
Menschen, ist eine der jüngsten unserer Wissenschaften.
Man kann« mit Necht sagen, daß sie ein Kind des
neunzehnten Jahrhunderts ist. Sieht man nämlich
von den beiden, in vielen Hinsichten nicht hierher ge-
hörigen Werken Kant’s ,,Anthropologie in pragmati-
scher Hinsicht« und ,,Menschenkunde oder philosophi-
sche Anthropologie« ab — welche beide gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts entstanden sind — so sieht
man bis in die zwanziger Jahre des unsrigen hin-
ein das gesammte wissenschaftliche Feld brach und
öde liegen; und erst in den letzten Jahrzehnten hat
sich dasselbe, dank den Forschungen Von Retzius und
Waitz, Lhell nnd Lubboh Fraas und Vogt, Quetelet
und Quatrefagues und nicht· am Wenigsten unseres
Virchow belebt und betrachtet. · «

Der letztgenannte französische Gelehrte Quatre-
fagues hat kürzlich seine wichtigsten Untersuchungen
über den Gegenstand in einem Buche zusammenge-
stellt, das auch sür Laien von Interesse sein dürfte
und aus dem hier Einiges angeführt sein möge. "—

Soweit man, seit der Erkenntnis; der Stetigkeit aller
Naturentwickelung überhaupt noch von Perioden der
Ctdgeschichte sprechen darf, befinden wir uns gegen-
wärtig in deren fünfter. Und zwar schon seit einer
gstlzen Reihe von Jahrtausenden, mindestens aber
sei! eine! Zeit, welche man als die Dauer der Schö-
PfUUA Übekhatlpt ansehen müßte, wenn man die bibli-
schs Zskttschnung ohne Weiteres annähme —- eine

AUUAHMO Welche lsekanntermaßen mit allen Grund-
108911 Mvdetuer siaturforschung unvereinbar ist. Es
steht VEEIMSVV W« M; der gegenwärtigen Erdperiode
Andere, Und ZWE- vccch de: gewährten Eintheilung
Vier AUDM VVthEtgEhen. Diese älteren Perioden nn-
ketfcheidett sich UUU fkSkIkch von der fünften wesentlich
in EIN« Hknsichks Es fehl? ihnen die auf die Nach-
welt überkommene Geschichte, die Geschichte im übli-
chen Sinne des Wortes. So nnleugbar aber diese

Thskfachs kst- fv falsch kst es, aus ihr »; folgern,
daß es jenen Perioden auch an dem Geschöpfe ge-
fehlt4habe, welches unter allen Geschöpfen allein fä-
hig ist, geschichtliehe Denkmale zu «hinterlassen, daß
zu jenen Zeiten der Mensch noch nicht existirt habe.
Das ist sehr wohl möglich —- er war eben nur
nicht in der Lage, jene Befähigung anzuwenden —

und daß es mehr als möglich, daß es eine unzweiä
felhafte Thatsache ist, das ist die Errungenschaft der
anthropologischen Forschungen der letzten Jahrzehnte.
Es fragt sich nurnochx wie weit der Mensch in jene
Perioden hinauf sich erstrecke: undwährend die Frage
seiner Zugehörigleitzur vierten"Periode, der ·soge-
nannten Diluviab oder Quartärzeih bereits abge-
schlossen, und zwar in bejahendem Sinne entschieden
ist, handelt« es sich nur noch um die Erlangung zahl-
reicheren bestätigenden Materials, um die gleiche
Entscheidung auch bezüglich der nächstvorhergehendem
der Tertiärperiodh fällen zu können. .

Bei Weitem das werthvollste Material zur Kennt-
niß des Quartärmenschen hat man in jenen eigen:
thümlichen Naturgebilden gefunden, welche über die
ganze Erde verbreitet sind und allgemein als Höhlen
bezeichnet werden. Nicht nur offenbar Von W?enschen-
band bearbeitete Steine , Geräthschasten aller Art,
insbesondere Aexte und Messer fand«·man hier mit
den Knochen längst Einsgestorbener Thiere untermischt,
sondern Skelettheile des Menschen selbst. Besondere
Berühmtheit haben die Schädel aus der Neandertha-
ler Höhle im Wupperthal, der sogenannte Neander-
thal-Sächdel, und die von Boucher de Perthes in
der Höhle Von MoulinQuignon ausgesundene mensch-
Iiche Kinnlade Leider kann man, wie ohne Wei-
teres einleuchteh aus solchen einzelnen Fanden wohl
Schlüsse über das Alter des Menschen ziehen, vergli-
chen mit dem Alter lebender und ausgestorbener
Thierartem sowie mit dem Alter der verschiedenen
Schichtungen der Erdkruste; nicht aber über die wich-
tigere Frage nach der Abstammung des Menschen und
der Entstehung der zahllosen Racen und Varietäten,
in denen er gegenwärtig die Erde bevölkert Jn die-
ser Hinsicht· hat erst eine Entdeckung neuesten» Da«
tnms einiges Licht gebracht. Jm Departement der

Marne hat man eigenthümliche Kunstgrottert , aufge-
funden und aus diesen eine Menge menschlicher Kno-
chen herausgeholh welche alles bis dahin Bekannte
hinter sieh lassen. Als» man nun die Knochen » mit
einander und niitzdetr bisher gefundenen , aus» den
verschiedensten Gegenden herstaminenden verglich, fand
man nicht nur, fast alle Racen der Quartärzeit in diesem
neuen Funde vertreten, man entdeckte« auch eine neue
Erscheinung, von welcher die übrigen Höhlenknochen
keine Spur aufweisen: eineKreuzung der Racen und
die Bildung von Mischformem welstke entweder eine
Fusion der beiden Urformen darstellen -·, insofern sie
in den verschiedenen Beziehungen gewisse mittlere
Verhältnisse zeigen, oder aber eine Zusammenstellung
der beiden Urformen, insofern die Mischsorm gewisse
Verhältnisse mit der ein-en, gewisse andere mit der
anderen Urform genau gemeinsam hat. Es» bedarf
kaum der« Erwähnung, daßdiese Formen von den
setzigen eine beträchtliche Verschiedenheit zeigen, indes-sen ist dieKluft , welche sie· andererseits von den
Formen lebender oder ausgestorbener . menschenähnli-
cher Thiere trennt, noch bei Weitem größer, und das
ist ein neues Zeugnis; für» die Thatsachh da÷ die
Existenz des Pienschen noch über die Quartärzeit hin-aus und in die Tertiärzeit hinaufreicht.

Die Bildung von Mischformen bedingt natürlich
den allmäligen Untergang der reinen Ursorm- In dieser
Beziehung ist es von besonderer Bedeutung, das; der
Zeitpunch der durch.die Funde aus dem Marnethal
fixirt wird, mit einem andern für die Geschichte des
Menschengeschlechtes nicht minder wichtigen Zeitpuneta
wie es scheint, zusammenfällt Hatte man bisher
nur eben verstanden, Steine, wie sie sieh darbotetn
zu benutzen, so fing man nunmehk an, dieselben zu
verarbeiten, zu schleifen und zu glatten, und auf die
alte Steinzeit folgte die neue. Das. ist die Zeit des
beginnenden Ackerbaues und Handels, die Zeit, wo
der Menfch sich stark genug fühlte, um die Höhlen
zu verlassen und sich an den Meereskiisten , an den
Bergen. und in den Gebirgsseen niederzulassen. Da-
mit gewinnt aber der Anthropologe einungleich reiche-
res Material und ist. nunmehr im Stande, nicht nur
die sich fprtenttvickelndea Racen Shritt für Schritt

in Bezug auf physische und intellectuelle Umbildung
zu verfolgen und hierdurch ein roiffenschastlicheres
Fundamerit für die RacensEintheilung der jetzigens
Menschheit zu gewinnen, als einem Blumenbach vor«
hundert Jahren zu Gebote stand; er vermag auch die
untergegangenen Geschlechter auszuspüren und ein
Bild von ihnen zu«entwerferi.

· Auch in historischer Zeit, und zwar vorzugsweise
in ihrer neueren und neuesten Periode, ist so mancher
Volksstamm ausgestorben oder so unverkennbar im
Aussterben begriffen, daß seine Tage sichtlich gezählt
sind. Eine der interessantesten unter diesen Racen
sind die Tasmanier. Zur Zeit der Entdeckung der
Insel durch den holländifchen Seefahrer Tasmann
bevölkerten sie dieselbe noch reichlich, im Anfange
dieses Jahrhunderts zählten sie noch nach vielen Tau-
senden und im Jahre 1877 starb bereits ihr letzter
Repräsentant, eine Frau, die sich ihre Königin ge-
nannt hatte. Sie hatte alle ihre Unterthanen über-
lebt. Man hat diesen- beklagenswerthen Untergang
eines zwar einfachen, aber kräftigen und mit Gaben
des Geistes und Gemüthes ausgerüsteten Volkes aus-
schließlich auf Rechnung der Barbarei setzen wollen,
deren sich die eivilisirten Europäer so soft gegenüber
wilden Völkerschaften und besonders hier in Tasma-
nien schuldig gemacht haben. Diese Ansicht scheint
aber, wenigstens zum Theil, eine irrthümliche zu sein.«.
Zum wesentlichen Theil vielmehr ist der Untergang
der Tasmanier eine Folge jener eigenthümlichen Um-
wandlung gewesen, welche sich in dem Gesundheits-
zustande und der Lebensweise außereuropäifcher Ra-
cen stets vollzieht, sobald europäische Colonisten auf
ihrem Boden erscheinen. Wie ein Blitz aus heitereni
Himmel fahren ansteckende Krankheiten, namentlich
die Schwindsuchyin ihre Reihen, der zunehmenden
Zahl der Todesfälle steht eine Abnahme der Gebur-
ten gegenüber, und binnen Kurzem ist die noch jüngst
so blühende Bevölkerung decimirt. Jm Pariser MU-
seum und in den Londoner Sammlungen sind nahe-
zu alle, auf die Geschichte der Tasmanier bezüglichen
Doeumente vereinigt, Schädel und Steletttheile aus
verschiedenen Zeiten, Gypsabgüsse von Kbrperfor«nen,
Geräthschaften und. Gebrauchsgegenftände aller As:

Dienstag, den 22. Mai (3. Juni) BGB-i.Its.-



Abgeordnetenhause genehmigten Gesetzentwurß betref-
fend dieWiedere inführnugderEhefchei-
dung, Statt. Lafond de Samt-Mut, der sich für
und wider den Antrag eingefchrteben hat, gesteht zur
nicht geringen Verwunderung feiner Eollegen von der
Rechten, daß er, der ursprünglich das Gesetz für ver-
derblich hielt, durch reifliche Erwägung aller Ucnstände
zu der Ueberzeugung gelangt ist, es habe sein Gutes,
wenn nur damit kein Mißbrauch getrieben wird. Ue-
berdies sei in Betracht zu ziehen, daß außer den
Kathols.ken, deren Ermessen es immer anheimgestellt
bleiben werde, zu der Ehescheidung ihre Zuflucht zu
nich-»Herr, Frankreich auch protestaiitischg israeliiifche
und freidenkerische Bürger zählt, denen» man nicht zu-
niuthen dürfe, ans Achtung für ein katholisches Dogma
für die Unauflöslichkeit der Ehe zu« leiden. Alfred
Naqitch der Haupturheber des Feldzuges für die Ehe-
scheidung, wiederholt die Gründe, die er schon in
unzähligen Zeitungsartikeln und Vorträgen entwickelt
hat. Er beruft sich auf das Beispiel anderer Länder,
wo die Ehescheidung nicht die Sittenlosigkeiy wie
ihre Gegner behaupten, sondern eher die Reinheit der
Familienverbältriisse begünstigy und zeigt, zu welchen
Unregelmäßigkeiten die zahlreichen Trennungen von
Tisch und Bett in allen Classen der Gesellschaftz na-
mentlich aber in den unteren, Anlaß geben, wo der
getrennte Mann feine Wirthschast nicht ohne Haus-
frau, feine Kinder nicht ohne Pflegerin lassen kann
und die rechtmäßige Gattin durch eine Maitresse er-
fetzi, wegen deren die Kinder ihn früher oder später
zur Rechenschaft ziehen können. Der Redner setzte
die Durchschniitsziffer der getrennten Ehen auf 5000
jährlich an nnd verfehlte nicht einen gewissen Ein«
Druck, als er fragte, was aus den 10,000 Jndividuen
werde, die nur mit Umgehung des Gesetzes und» der
bürgerlichen Moral neue Verbindungen eingehen kön-
nen. Die Debatte wird voraussichtlich die ganze
Woche in Anspruch nehmen und überdies, da die
Dringlichkeit nicht angenommen wurde, eine zweite
Lesung des Entwurfes vorgenommen werden.

Die parlamentarifche Saison Italiens neigt sich
ihrem Ende zu. ·Man sucht deshalb-noch möglichst
vielVorlagen unter Dach und Fach zu bringen. Die
Verhandlungen behufs Abfchlusses des italienisch-
spanischen Handelsvertrages find, nach einer Mel-
dung der ,,Pol. Corr.«, bereits so weit vorgeschri»tten,
daß schon in nächster Woche die Unterzeichnung des-
selben erfolgen"dürfte. Die parlamentarische Com-
mission zur Prüfung der EifenbahnsConventionen hat
ihre Arbeiten bereits begonnen. Das Cabinet be-
steht darauf, daß die Discussion der Conventionen im
Plenum jedenfalls noch vor Beginn« der Sommer«
ferien erfolge. s .

« Ei« fkakizssischek Reisender, weiche: diese: Tag;
aus Abessinien in Qilexandria angekommen ist, sagt
aus, daß er drei lange Unterredungen mit König
Johan n gepflogen habe. Der König war mit den-
SudansAngelegenheiten ziemlich gut- vertraut und
zeigte däs größte Jnteresse für Aegypten -und die
aegyptifche Frage. Er erklärte sich bereit, eine

Expediiion auszusendem um bei dem Entfatze Gor-
don’s mitzuwirken; binnen dreier Tage könne er 50,000
bis 60,000, allerdings nicht besonders bewaffnete,
aber in Bezug auf Muth unübertroffene Krieger ins
Feld stellen. Der König hatte gehört, daß ein eng-
lischer Gesandter an feinen Hof komme; er wußte
aber nichts Genaues über feinen Rang und über
den Zweck seiner Mission. Im Zusammenhange mit
diesem Berichte sagte aber der König wiederholt,
daß er zuerst seine Rechte auf Masfaua an-
erkannt sehen wolle, ehe er densEngländerii Hilfe
leistet, und daß er sich in diesem Sinne mehren
deutschen und französischen Reisenden gegenüber geäu-
ßert habe, -die ihn in halbosficieller Stcllung wäh-
rend- der letzten Zeit besuchten. Der französische
Reisende erklärte, daß England seiner Ueberzeugung
nach ungeheure Vortheile erringen könnte, wenn
Admiral Hewett sirh dem Könige gegenüber groß-
müthig erweise.

» Inland
Damit, 22. Elias. Ja— iheilweiser Ergänzung

seines’vor einigen Wochen gebrachten ersten Hinwei-ses auf die Thäiigkeit der »Da! tischen re ch t -

g läu b i g e n Bra t st w o« veröffentlicht der ,,Reg.-
Anz.« einen zweiten derartigen Bericht über die Wirk-
samkeit der Bratsiwo seit ihrer Fusion mit der Gol-
dingen’fchen, d.«i. seit dem September 1882 bis zum
Schluß des vorigen Jahres. Vor Allem ersehen
wir daraus, daß es recht ansehnliche materielle Mit-
tel sind, mit welchen die Bratstwo arbeitet. Nicht
weniger als 31,560 Rbl. hat dieselbe im Laufe der
in Rede stehenden Periode vereinnahmt und davon
nur 21,504 Rbl. verausgabh so daß zum bisherigen
Capital des Vereins über 10,000 Rbl. hinzukamen
und dasselbe zum 1. Janur c. die Höhe von-156,750
Rbl. erreichte. -- Abgesehen davon, daß man für die
Folgezeit ein Steigen der Mitgliederzahl, die sich ge-
genwärtig auf 1100 beläust, mit einiger Bestimmt·
heit erwartet, wird schon durch die Erhöhung der
RegierungssSubventioir eine erweiterte Wirksamkeit
der Braistrvo ermöglicht: mittelst Allerhöchst am ·18.
October v. J. bestätigtens Reichsrathsgutachtens sind
nämlich statt denbisher gezahlten 12190 Rbl. fort-
an 20,000 Rbl. aus den Mitteln des Ministerium
der Volksausklärung zur Subventionirung der von
der Bratstwo unterhaltenen Schulen auszukehren.

»—- Wie die ,,Nowosti« erfahren haben wollen, soll
der Gesetzentwurf über die Einführun g einer
dreiprocentigenSteuer von der Reinein-
nahme aller. größeren commerciellen und industriellen
Etablissements bereits dieser Tage im Reichsrathe ver-
handelt werden. i

— Nach Vertheidignng der Jriaugural-Disserta-
tion ,,Chemifche Untersuchungen der rothen «Manaca"««
wurde heute Herr R. Lenardson zum Magi-
ster der Pharmacie promovirh — Als« ordentliche
Opponenten fungirten der Privatdocent Mag. K.
Mandeliiy Docent Mag. E. Masing und Professor
Dr. G. Dragendorff "

«—

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Jnnern vom 19. Mis. ist dem stelIv. Lioländi-
schen Regierungsrathy Coll.-Assessor Kaschkada -

UND, DE! ihm bswtlligte Urlaub um einen Monat
verlängert werden.

— Von dem Gehilfen des Ministers des Jnnern
ist unterm 2. d. Mcs. der in Rcga freiprakticirende
Veterinäratzt Eduard Lind enkampff als außer-
etatmäßiger Veterinäk des Livläiidifchen Gouverne-
ments mit den Rechten des Staatsdienstes angestellt
worden.

— Jm Verlage von E. Plates in Riga ist soeben
eine Broschüre unter dem Titel: »U eb e r de n B au
einer livländischen Bahn« erschienen, welche
die in letzter Zeit über dieses Thema laut geworde-
nen Stimmen der lettisihen Presse znsammenfassend
wiedergiebL Die kleine Schrift erinnert uns wieder
einmal in überzeugender Weise daran, daß wir·drin-
gend einer Verbesserung unserer primitioen Commuiik
cationsmittel bedürfen und daß es in unseren Provin-
zen noch genug Gebiete giebt, auf welchen volle Ei-
nigkeit in den Wünschen und Bestrebungen der Be-
völkerung herrscht.

«

—- Der ,,Walg u s« scheint für längere Zeit die
Absicht ausgegeben zu haben, zwei mal wöchentlich das
Blatt auszugeben; gewissermaßen als Ersatz dafür ist
die letzte Nummer dieses nunmehrigen Wochenblattes
in erweitertem Formate erschienen und verspricht die
Reduktion, auch in anderer Weise ihre Leser für das
Eingehen der zweiten Nummer schadlos zu halten.

In Rigu hat der Jnspector des Stadt-Töchter-
schule, M. W erbatus, bisher zugleich Pastor
than. am Dom, um seine Entlassung aus dem legt-
genannten- Amte nachgesucht, um forthin ganz den
ihm als Schulmann gestellten Aufgaben leben zu
können. Jn dieser Veranlassung schreibt das Rig.
Kirchblx Daė ans eine Stelle einer derggenwäktigen
Wochenprediger unserer Stadt wird berufen werden,
erscheint nach dem bisherigen Brauch als selbstver-
ständlich. Unter der Voraussetzung aber, daß es ge-
schähe, würdeeine der bisherigen Woch e up redi-
gerstellen vacant fund an diese bevorstehende Va-
cauz hat sich nun eben der Gedanke geknüpft, eine
Neubesetzung der Stelle nicht zu vollziehenz es em-
pfehle sich, an die Stelle der zw ei Wochenpredigey
die ohnehin in ökonomischer Beziehung unauskbiiiuk
lich .gestellt seien und daher ihre Hauptkraft der
Schule zu wenden müßten, ein e n ausköcnmlich zu stel-
lenden StadtsAdjuncteri zu creiren, der unter unmit-
telbarer Leitung des Superintendenten seine volle
und ungetheilte Kraft für das kirchliche Amt frei zu
halten habe. s— Das Rief. Kirchbi. spricht sich in
einer längeren Anseinandersetzung d a geg e n aus,
daß die Zahl der Träger des pastoralen Amtes in
Riga vermindert werde, und tritt energisch für die
Beibehaltung der beiden bisherigen Wochenpredigew
Stellen ein. «

Zins Ellluud melden die Berichte der Hnkenricly
ter an das Statistische Coniiid über den S t a n d d e r
Felder um die Mitte des Mai-Monats:«Jn der

Wiek waren im Herbst viele Wintetkornfelder unbe-
säei geblieben; wo im Uebrigen hier, wie in Estland
überhaupts die Saat bestellt worden war, hat das
Korn durch den ungünstigen Winter und die kalten
Winde im Frühjahre meist gelitten. Die Aussaat des
Sommerkorns hat begonnen, ist aber durch die große
Nässe des Bodens an vielen Stellen aufgehalten wor-
den. Ueber den Klee und die Wiesengräser lauten
die Berichte sehr verschieden; im Ganzen scheint in
Folge der feuchten Witterung die Eniwickelung eine
nicht ungünstige gewssenzu sein.

Si. Ultltrslmkg TO. Mai. Eine Peterhofer Cor-
respondenz dis ,,Reg.-Anz.« berichtet: Am Sonnabend,
den 19. d. Mts., geruhte St« Mai. der Kaiser
mit II. KK. Dis. dem Großfürsten Thronfolger
Nicolai Alex1ndrowitsch, den Großfürsten Georg uud
Michael Aiexandrocvitsch und der Gcoszfükstin Olga
Alcxandrowiia auf der Verbindungsbahn der Baut-
schen mit der Peterhofec Bahnlinie aus Gatschina
in Peterhof einzutreffen, um in Alexandria Wohnung
zu nehmen. Mit dem Kaiserlichen Zuge langten der
Cosnmandirende des Kaiserlichen Hauptquartiers, Ge-
neral-Adjutant v. Richter, die General-Adjutanten
Tscherewiii und Danilowitsch, der Oberhofmarschall
Naryschkim der Leibchirurg Hirsch und andere Per-sonen der Saite Sr. Majestät » in Peterhof an. —-

An närnlichen Tage geruhten II. KK. HH. der
Grojzsücst WladimirAlexandrowitsch und
die Großfürstin Maria Prwlowna mit ihren Erlauchs
ten Kindern nacb Zrrsskoje-Sselo überzusiedelm

—- Am 16. Mai« hatten die General-Adjiitanten
Drenteln, Sswjatopolh Mirski und
Mansei, der General-Lieutenant H elffreich,
der Verweser des Mistwagen-Departements, Geheim-
rath R ich i e r,« der Gesandte am Rumänischen Hofe,
WirkL Staatsraih Fürst Urussow, und mehre
andere Persönlichkeiten des Glück, sich St. Mai. dem
Kaiser vorzustelleiu

—- Se. Maj. der Kaiser hat dem Gesandten ,am
Lissabotrer Hofe, Stallmeister Arapow, den ihm
verliehenen Preußischen Kronen-Orden 2. Classe mit
dem Stern anzunehmen und zu tragen gestattet.

— Ein Tazesbefehl des Kriegsministers, Gene-
ralsAdjutanten Wannowskih vom 19. d. Mts.
giebt zu wissen, daß für die Dauer des ihm ins Aus-
land gewährten Urlaubes der Chef des Generalstabes,
General-Arjutant O brutschetv, stellvertretend die
Funetionen des Kriegsministers übernehmen werde.

—- Das Palais Leuchtenberg an der
,,Blauen Brücke« tst, wie wir im St. Pet. Her. le-
sen, von der Krone für die Summe von 3 «Mill.
Rbl. angekauft worden. Dasselbe wird speciell zu
den Sikzungen des Reichsrathes benutzt werden ; eben-
dort werden die einzelnen Departements des Reichs-»
rathes untergebracht und der Flügel, der längs des
WosnessenskkProspectes hinläush der Verwaltung der
Eremitage übergeben werden. «

—- Ein großer Theil der für die Süh nekirche
gespendeten Niaterialien kann, dem Bauplane gemäß,

keine Verwendung finden und wird in Folge dessen,

geeignet, um auch in Zukunft einen Einblick in. die-
sen untergegangeuen Meuschenthpus zu gewähren.

Ztveiandere den Tasmaniern nahe verwandte Ra-
ceu sind die Papuas nnd die Negriios Man hat sogar
lange Zeit, wenn aueh irrth.ümlich, alle drei zusam-
meugeworfeu und eine große Nace daraus gebildet,
die Rate der Papuas oder Austral-Neger. Diese bei-
den Reiten, die Papuas und die Negritos, sind zwar
noch nicht, wie die Tastuauieh ansgestorbeujr aber
sie sind doch gegenwärtig auf Gebiete beschränkt, welche
außerordentlich klein sind im Vergleich zu den Re-
gionen, welche sie vor Zeiten beherrfchtem So kann
man einige, auf der Ostertnsel und auf åJien-Seelaud
gesundene Schädel von- zweifellos origiualem Charak-
ter nur den Papuas zuschreiben, woraus sich ergiebt,
das; diese Race, deren Hanptsitz heute die Jnsel Neu«
Guiuea ist, sich einst über die ganze Juselwelt erstreckt
hat, die sich von der asiatischen Ostküste bis zur ame-
rikauischen Westküste hinzieht. DiebNegritos anderer-
seits kann man umgekehrt in westlicher und nord-
westliclzer Richtung verfolgen; in Japan haben sie
unzweideutige Spuren hinterl-.;ssen, auf den Philippis
neu findet man uoch Ueberreste von ihnen und auf
den Andamaneu, mitten im Bengalischeu Meerbuseu,
bilden sie noch jetzt die ausschließliche Bevölkerung.
Aber noch mehr, sie haben früher einen großen Theil
beider indischen Halbinselu bevölkert, bis zum Hima-
laya und über den Indus hinaus, und wenn in dem
Heere des Königs Xerxes von classischen Schriftsteb
lern Aethiopier erwähnt werden, so gehörten diesel-
ben entweder den Negritos selbst oder einer nahe
verwandten Rate an.

Eine der großartigsten und raschesten Umwälzun-
geu, welchs die ColonisatiousiGeschichte kennt, hat sich
auf Neu-Seeland vollzogen. Vor einem halben Jahr-
hundert noch von ulienschensressern bewohnt, zählt
diese, an Größe den: Königreiche Jtalien gleichkom-
meude Doppelinsel heutzutage eine halbe Million
europäischer Colonisiem blühende Städte und Dörfer
und ihre Hauptstadt ist «der Sitz einer gelehrten Ge-
sellschaft, welche ihre Sitzungsberichte wie eine euro-
päische veröffentlicht. Um wenigstens zum Theil das
wieder gut zu warum, was die Eroberer der Jnsel
verichutdet haben, richtet diese Geseuichaft ihr Haupt-
augenmetk auf die Geschichte des eigenen Landes end
seiner Urbevölkeruug der uuglücklichen Maorid Der

Urbeszvölkerung —- soweit man die Maoris nach den
neuesten Forschungen noch so nennen darf. Aus den
hislorischen Gesängen, welche sich bei diesem Volke
durch eine Art von Propheten, die sogenannten To-
hungas, von Generation zu Generation erhalten ha-
ben,- konnte man den Schlaf: ziehen, daß die Maoris
erst vor« etwa vierhundert Jahren, von Nordosten
kommend,- »in Neu-Seeland eingewandert sind, und
zwar nach einer ungefähren Berechnung in Stärke
von etwa achthundert Mann. Sie fanden dort eine
eingesessene Bevölkerung vor, welche nach jüngst aus
der Insel gemachten Schädelfunden zweifellos der
Rate der Papuas angehörte; und aus der Mischung
der Polynesier mit den Papuas, wobei jedoch erstere
offenbar den bestimmenden Einfluß hatten, entstanden
die Maoris. Zu Cook’s Zeiten sollen sie weit über
hunderttausend Köpfe, gezählt haben; die Zählung
im Jahre 1867 ergab nur noch achtunddreißigtausend
und gegenwärtig ist die Hälfte davon vielleicht schon
zu hoch gegriffen·

»

Wenn Quatrefagues in seinem Werke den Blick
nur nach Osten, auf die asiatische und australische
Welt richtet, so müssen wir zur Ergänzung auch der
amerikaniscben noch kurz gedenken. Die Völker, welche
die Europäer vor drei- bis vierhundert Jahren hier
vorfanden, pflegt man als indianische Nace zusammen-
zufassen; aber wie wenig hiermit ausgerichtet ist, sieht
man ein, wenn man die colossale Verschiedenheit des
Culturzustandes in’s Auge faßt, in welchem die ver-
schiedenen, jener Race angehörenden Stämme sich be-
fanden. Die Jndianer Nordamerikcks waren höchstens
Halb-Barbaren und ihre einzigen Baudenkmäler sind
jene zahllosew zum Theil riesigen Erdhügel und Stein-
wälle, welche sich über das ganze Gebiet der heutigen
Union erstrecken Und ein eigenthümliches Jnteresse da-
durch gewähren, daß sie großentheils thierische oder
menschliche Gestalten nachahmen Jn diesen Hügelm
welche theils Tempel, theils Begräbnißstätten darstell-
ten, hat man zahlreiche Gegenstände, theils aus Stein
und. Knochen, theils aber auch aus Metall gesunden;
nur unser wichtigstes Metall, das Eisen, fehlt gänzlich.
Am Merkwürdigsten aber, weil über alles Uebrige weit
hervorragend, sind massenhast ausgegrabene, aus Stein
oder Metall gearbeitete Figuren, welche ebenfalls meist
Thksts dststellen und sich mit den gesälligsten Bronce-
arbeiten dek Jeblzekt messen-können. Wer jemals. in

Heidelberg gelebt,hat, wird sich einer in der Nähe
dieser Stadt im Privatbesitz befindlichen Sammlung
derartiger und anderer ameritanischer Alterthümer er-
innern. Die Blüthezeit dieses weit verbreiteten Vol·
kes scheint mindestens ein Jahrtausenu vielleicht aber
noch weiter zuriickzuliegen und schon zur Zeit der
euroväischen Besiedelung Nordamerikas trug es den
Keim des Unterganges in sich.

Auf einer ungleich höheren Eulturstufe standen die
Ureinwohner Centrawlxnerikas und Mexikos Davon
Zeugen die großartigen Werke der. Baukunst und Bild-
nerei, von denen uns die spanischen Eroberer erzählen,
ohne daß sie sich jedoch hierdurch hätten bestimmeu
lassen, ihre Zerstbrungswuth zu mäßigen. Um so
kostbarer sind die uns erhalten gebliebenen Denkmäler
aus dem Leben jener Völker, der Tolteken und Azte-
ken, der Quicbcps und Eakchiquel’s, welche nach ein-
ander ihren Einzug in diese fruchtbaren Länder hiel-
ten, bei denen Kunst .und Poesie in Blüthe standen
und deren Miscblinge untereinander und mit den er-
obernden Europäern sich in der heutigen trägen und
siumpfen Bevölkerung jener Staaten kaum noch er-
kennen lassen. Wir Deutschen verdanken es bekannt-
lich dem unermüdlichen Eifer Bastian’s, daß wir einige
der interessantesten Denkmäler EentralAmerikas seit
dem vorigen Jahre besitzen Es sind dies die Stein-
tafeln von Santa Lucia de Cotzamalguapa im Staate
Guatemalm mit Reliefs mythologischen Inhaltes be-
deckt, die sich vermuthlich aus das heilige Buch der
Ouichå’s, den Povol—Vuh, beziehen, welches auf der gan-
zen Erde nur Ein Werk seines Gleichen findet. die Bibel.

Diese Beispiele mögen genügen. Und wie steht
es in Europa? Auch hier hat eine große Völkerwaw
derung in Verbindung mit vielen kleineren die Ver-
hältnisse zu verschiedenen Zeiten neu geordnet. Aus
Asien ist das mongolische Element eingedrungen und
in den Ungarn und den Finnen sehen wir das Re-
fUIkCk ihrer Mischung mit den Kaukasiern Jnsbe-
fvtldete steht es neuerdings ziemlich fest, daß in Fina-
land vor der Einwanderung der asiatischen Finneu
einjetzt in seiner Reinheit untergegangner arischer
Bolksstamm lebte, die Karelier, welche sich nicht nur
physifclh sondern auch nach ihren intellektuellen Eigen-
schaften den übrigen Ariern würdig anschlossen. Das
beweist am Besten ihr ,,Kalevala«, ein Nationalepos,
gerade wie es die Jlias ist. Die Karelier sind aus-

gestorben, wie die Griechen und die Römer. Die
Griechen und die Römer? Doch. still! Solche Be-
hauptung darf man nicht laut äußern, sonst bekommt
man es mit den anthropologischen Kampfhähnen vom
Hymettos und vom Tiber-Strande zu thun.

. A. Eh. Bauer.
Mannigfaliigra -

Ueber das Befinden des Kaisers Wil-
helm berichtet der in Carlsbad erscheinende ,,Spru-
del«: »Der Gesundheitszustand des Kaisers ist fürsein hohes Alter durchaus kein anormaler, ja sogar
ein überraschend guter, man hat sich aber derart an
die Arbeitsthätigkcit, Rüftigkeitund Unermüdlichkeit
des Greises gewöhnt, daß man —-—«und vor Allen
der Kaiser selbst —- darüber die Last der 87 Jahrevergaß, die ja doch ihr Recht wollen, wenn auch nochdas Auftreten des Kaisers nach außen, bei den Para-
den, beim letzten Wettrennen u. s. w., ein ungewöhn-
lich rüstiges und lebhaftes ist. Freilich folgen diesenUeberanstrengitngen dann stets Zeichen großer Ermat-
tung und ist bereits den ganzen Winter hindurch
eine große und häufige Neigung zum Schlafe bemerk-
bar, so daß der hohe Herr ost während des Lesens,
während der Vorträge, wenn auch nur auf wenige
Minuten, einschlummerk dabei sind aber seine liebens-
würdige Freundlichkeit, seine anmuthende Heiterkeit,
auch« seine glückliche Verdauung bisher nur wenig
berührt worden. Ja, es sind kaum zwei Monate her,
daßder Kaiser einem ruffischen Diplomatem welcherihn zu seiner ewigen Jugend begliickwünschtth erwi-
derte: Jch glaube, die danke ich meiner strengen
Regelmäßigkeit nnd meinem guten Magen, ja, der
gute Magen ist ein gutes Hohenzollerisches Erbe, mein
großer Ahn Friedrich hat am Borabende vors seinem
Tode noch eine Aalpastete gegessen Und kch bin auch
nochzbei so gutem Appetit und verdaue noch so wacker
meinen Hammer, wie vor 60 Jahren. — Aber auch
darin ist seit Kurzem eine ungünstige Aenderutrg ein-
getreten( Die Enthüllung Rrchtess im Ausschusse
zur Berathung der Verlangerung dessSocialisten-Ge-setzes über das in Scene gesetzte und nur durch den
Zufqm daß es regnete, vereitelte Attentat gelegentlich
der Enthüllung des ·Niederwald-Denkmals, welches
nichts weniger als den Massenmord der versammelten
Deutschen Fürsten bezweckte, hat den Kaiser, der davon
bisher -keine Kenntniß hatte, tief erschüttert, erregt
und verdüstert und der Rückschlag auf sein Befindenist ein ganz auffallendey in diesem Alter eben nicht
unbedenklicher gewesen. Das hat sich jetzt wohl« ge-
bessert. Die Badereise nach Ems kann als wahr-
scheinlich bevorstehend betrachtet werden, jedenfalls be-
steht der· hohe. Herr fest darauf, wieder nach Gasteinzu gehen, das ihn stets sehr kräftigie«. . - -
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wie die russ. St. Pet. Z. berichsksp Vekmksshlsch V«-

« « kauft werden niüssem
s - xjunmehk geschlosscllc A «! I c U-b c! U s

: A» gst e 1 1 « » g hakjch eines überaus regen Be«
suches zu erfreuen gehabt. Wie die »New BUT«

, wem» spw zum; für die abgesestzten Eintrittsbllete
:- gegexz 40,000 Rot. vereinnahmt worden. Beilaufig
H bemerkt, siud ferner in der Brcrsilianischen Abwei-
J" lnng an Ort und Strlle 8000 Pfund brastltanisrhen
.·. "Caffees consunnrt worden—-
«· —- Wie die Blätter melden, bereitet das Finanz-

X ministerium Maßnahmen! DE« zu einer B Biene-rnng der durch Trans aspien ans entwi-

Asien zu importirenden Waarensz »
Zins Jetiatcrinosslaw veroffentlicht der ,,Reg.-Anz.«

T eine Depesche des Viiiiisters der Wegecosnmiuicatio-
1 nen wonach daselbst am 18. d. Mts. die feierlicheErsöffnung des Verkehrs auf der Ka-

» tharinemBahn und die Einweihung der neuen
· Dujepk-Ecsenbahnbrücke erfolgt ist.
z: Ju Hssrhinew sind, nach der Russ. Z» bald nach
. Ostern fünf Knaben aus verschiedenen Familien

» verschwuuden und ist ihr Aufenthalt bisher
· nicht ermittelt worden. Da ihr Verschwinden mit

·; der« Abreise des Eircus Fonrrier zusammenfil , so
, glaubt man, daß die Knaben, deren ältester 13 Jahre
. zählt, mit dem Circus weitergezogen sind ,

um die
,,Künstler«-Laufbahn zu ergreifen, resp. mit Gewalt

·« zu derselben herangtbildet zu werden.
«« Zins Tnschlmtl wird gemeldet, daß ein im Kreise
» Kursmin aufgetauchtet , 15 Werst langer und 7
« Werst breiter dichter Heuschreckenschwarm
- durch das Aufgebot von über 20,000 Arbeiter ver«
- nichtet worden sei.
" Jus Halm meidet ein·Telegramnt vom 19. d.

, Mts., da÷ Fürst Dondukowdiorsssakow wohl-
H behalten vonseiner Reise nach Merw zurückgekehrt«

ist. Zweck derselben war, sich von der Zweckmäßig-
k keit der von der Regierung für das neu einverleibste

Gebiet geplanten organisatorifchen Maßnahmen zu
überzeugen. Diese Maßnahmen sollen von dem Chef

E der Kaukasus-Verwaltung in der That als zweckent-
sprechende anerkannt worden sein. -

Sitzung der Darunter Stadtverordneten .
. vom21.Mait884.

Nachdem das Protocoll der vorigen StV.-Sitzung
VekICsEU Und genehmigt worden, machte das der Ver-
sammlung prajidirende Sitz. G. v. O erringen
zunächst die Mittheilung daß gemäß der von der
letzten StV.-Vers. ertheilten Direktive und nach den
Angaben der ad hoc niedergesetzten Commission die
Anpflanzung auf dem Victualien-
M ark te, entlang dem Gebäude der Livläudischen
adeligen Credit-S-ocietät,.in Ausführung gebrachtsei.

, -— Ferner sei die Gelegenheit wahrgenommen wor-
den, sich mit dem Revaler Bildsteinhauer C. Kopi-
fowski hinsicbtlich des von ihm gemachten Aner-

· bietens, einen näher zu bezeichnenden künstlerifch aus-
« zufuhrenden Gegenstand im Werthe von etwa 500

Rbt der Stadt darzubringen, persönlich in Relation
· zusehen. Es sei schwierig gewesen, in dieser Nin)-

tung irgend einen bestimmten Wunsch zu äußern,
« und schließlich habe ein in Marmor auszuführendes,

«etwa im Sitzungssaale der StV.-Vers. aufzustellendes
Wappen der Stadt noch den meisten Anklang gefun-
den. Jm Hinblick darauf, daß auch diese Art und-

· Weise der Verwendung der Darbringung nicht nach—-
· allen Richtungen hin befriedige, fragte der StV.

Schwariz an, ob es sich nicht empfehlen sollte,
Jene der Stadt zugefallene Darbringung der St.
Petri-Kirche, welcher jeder decorative Schmuck nur
UUßCkst erwünscht kommen könne, zuzuwenden. Nach-

’ dem auch von anderer Seite dieser Anregung zuge-
stimmt worden, erklärte sich das Sitz. bereit, in die-
set Beziehung Nückiprache mit dem Justizbürgkkkuek
ster, als dem Vertreter des Patronats der Kirche, zu
nehmen. » ,

Sodann trat man in die Discussion der Tages-
VTVUUUS EIN« welche, dem Vernehmen nach, in etwa

· nachftehender Weisekjxihre Erledigung fand:
Zu Punct 1 der Tagesordnung gelangte ein

Schreiben der Livländischen Gouv. - Regierung in
Sachen des in der vorigen Sitzung eingehend ver-
HAUDEITSU CompetenkConflictes bei Ab.-
urtheilung von Polizekgsxekgehen z»Vorlage. Dieses Schreiben enthielt die Mittheil1nng,
daß der Livlänrische Gouverneur auf Grund der f. Z.
erfolgten Unterlegung des StHJs sich am 4, ApkiI c·
an den Dirigirenden Senat in dieser Angelegenheit
gewandt, bisher aber noch keine Antwort erhalten habe.

Das nämliche Gebiet streifte. auch der folgende
Punkt der Tagesordnung, ein Schreiben de: Semi-
täts-Commission, welches die Aufhebun g de r
SanikäkssJnspectionen beantragte. Wie

· HENNIN- bssiehk bekelks seit fünf Jahren eine von der
Stadtverwaltung organisirte Sanitäts-Jnspection, die
vornehmlich der Wahrung der Sauberkeit und der
bhgieintschen Ansprüche in den Hbfen und Wohnungen

· Eh! Augenmerk zuzuwenden bat. Jli der Folge wurde
diese sanitäre Controle durch ein Ortsstatut« in der
Welle CUSSCstOIkM das; die ganze Stadt in 9 Sa-
killsjkåigsbsttdxdrtke getheilt und jeder Bezirk der Controle
Stellven IschSU Atzkes nebst 2 Asststenten und« 2
.

» Fetern der Letzteren unterstellt wurde welcheXegslmcißig drei mal im Jahre Jnspectionen «vorneh-
Mel« MS Dis Mahnung de: Jnspicienten zur Av-
stellung der gerügten Uebelstände nicht genügte war

· di« SsIUikäsYJUspection auf die zur Durchführung
« Mk« IVYVEVUUAEU ZU tequirirende Polizei angewiesen.

Das U! Ost-de stehende Schreiben der Sanitäts-Cym-
Missivlt fUhkt ZFUU aus, daß die Sanitäts-Jnspee-,
tote« b« AUYUVITUS ihrer keineswegs mühelosenWirksamkeit auf »»

die mannigfachsten Schwjekj .

leiten gestoßen und wiederholt nicht in der Lage
Ists-ists e«’."k»TI«Fi-;. giiikssåiiåilgxkessk ,-

dsssxssiisstzssi
Stande, rihke Wirksamkeit sokkzusetzlsnsspgzsshnsszszjs

« Tlssolizegiofficiell die Erklärung abgegeben worden»
» W« e Polizei, gesesltch nicht befugt sei, bei

bäuerlichen Delinquenten die Uebertretung des Orts-
statutes zu beahnden.. Aus diesen Gründen beantrage
die i;Sanitäts-Commifsion: die Sanitäts-Jnspectionen
aufzuheben und somit wiederum der Polizei and) die
Wahrung der Ordnungixund Sauberkeit in den Höfen
anheimzugeben —- Während das Steh. beantragte,
den in dieseni Schreiben verlautbarten Vorschlägen
beizustimmen wurde von anderer Seite, namentlich
von den StVV. Lieven »und"Schwartz, vor
etwaiger Uebereilnng gewartet; nachdem jedoch das
StH. in längerer Rede ausgeführt, daß man den
mit der sanitären Jnspection betrauten Persönlichkeiten
unter den obwaltenden Umständen schwerlich eine
Fortsetzung ihrer Thätigkeit zumuthen könne, und der
Still· Erdniann darauf hingewiesen, daß trotz der
Aufhebung der Sanitätsxktxspectionen das zur stiege-
lung der sanitären Verhältnisse . erlassene Ortsstatut
seine Geltung beibehalte, wurde der Antrag der Sa-
nitäts-Commission genehmigt.

Fast ohne jede Debatte wurde sodann auch das in
einem Schreiben des Dorpater Rathes enthaltene
Ersuchen in Sachen des Baues der S t. P et r i-
Kirche genehmigt. Die Stadt hatte im vorigen
Jahre auf ein Schreiben des Rathes die Garantie
für die rechtzeitige Zahlung der Zinsen und Amorti-
sationsquoten einer zur Vollendung« des Baues der
St. Petri-Kirche bei der Ehorn-Stiftung zu contra-
hirendeu Anleihe von 20,000 Rbl. übernommen, und
zwar unter der Bedingung, daß der nach Liquidirnng
der Zinsen von 6 Brot. und der Amortisationsquote
von 1 Proc. jährlich von den Einnahmen zum Besten
der St. Petri-Kirche erzielte etwaige Ueberschuß nicht
etwa zum Bau der Kirche, sondern zur Tilgung der«
Schuld verwandt werde. Wie sich nun herausstellt,
reicht die damals contrabirte Anleihe von 20,000
Rbl. nicht ans,-um den Bau soweit fertig zu stellen,
daß in demselben lsiottesdienst abgehalten- werden
kann, vielmehr sind zu diesem Behufe noch gegen
7000 Rbl. erforderlich. Da nun einerseits die nach
anderer Richtung erfolgten Gesuche um eine Subven-
tionirung des. Kirchenbaues fruchtlos geblieben, an-
dererseits zum Besten der Kirche 4000 Rbl. mehr
eingeflofsen, als. zur Befriedigung der aus obiger
Schuld erwachsenen Verbindlichkeiten erforderlich ge-
wesen, richtet der Rath an die StV.-Vers. das Er-
suchen: dieselbe wolle genehmigen,- daß der « in Rede
stehende Ueberschuß von 4000 Rbl. ausnah ins-
w ei s e nicht dem Amortisationsfonds zugeschiagea son-
dern, wozu auch von Seiten der Administration der
Ehorn-Stiftung die Genehmigung vorliege, zur Fort-
führung des Baues der Kirche verwandt werde. —

Der StVT D r oß führte auf Grund detaillirter Zif-
fern aus, wie es gekommen, daß der nach dem ur-
sprünglich »von den Sachverständigen vorgelegten Ko-
stenqnschlqgie auf 85,000 Rbl. bemessene Bau ·so be-
trächtlich mehr siltittel beanspruche; beispielsweiseseien
über «2·00,000 Ziegel in dem Kostenanschlage zu we-
nig» andere Posten, wie Cement u. dgl. m., gar nicht
vorgesehen gewesen, endlich babsauch der voijährige reg-
nerifche Sommer die Bauausfuhrung um gegen 2000
Rbl. vertheuert. Er glaube, die StV.-Vers. könne nicht
nur dem obigen Gefuche des Rathes willfahren, fon-
dern auch gleieh genehmigen, daßin derselben Weise,
rvie der bisher erübrigte Uebersch.uß, so" auch die ge-
Iegeritlich der Einweihungder Kirche zu erzielenden
Einnahmen direct zur Bestreitung der Baukosten ver-
vandt würden. Redner zog jedoch alsbald diesen
seinen Vorschlag zurück und wurde hierauf das Ge-
snch des Rathes einstimmig skenehmigt «

Zu Punct 4 der Tagesordnung legte das StH.
einen Bericht der mit der Organisirung d es
te mporär en nächtlichen Wachdienstes
betrauten Commission vor. Zur Durchführung des
iemporär bis zum 1. Mai c. seitens der Conimunalä
Verwaltung ins Leben gerufenen verslärkten Schutzis
ioährendder Nacht wurde, wie der Bericht, ausführu
Iie Stadt in 9 Bezirke getheilt, von denen jeder 2
Vorstehern unterstellt wurde. Abgesehen von den pri-
vaten Nachtwächtern und 10 außekVtVEUklkTl) IUIIAUW
ten Polizei-Nachtwächtern, fungirten zur Verstärkung
Ier nächtlichen Sicherheit: im l. Stadttheile Zt sog.
städtische Nachtwächter und 74 Controlirende im Z·
Stadttheile 27 ålisachtwächter und 52 Cetltkvlltendeh
im Z. Stadttheile 28 Nachtwächter« und 63 Contro-
iikende —- in Aue-Ho Eltachtwächket und 489 Con-
krolirende Dank der Opferwilligkeit der Einwohner
wurden zur Bestreitung aller damit verbundenen Un-
kosten, insbesondere zum Unterhalte dentemporären
Nachtwächter, durch freiwillig-e Gaben m Summa
3842 Rbl. beschafftz da im Ganzen 7019 Rbl. ver-
tusgabt worden, ist mithin der Stadtcasse nur die
rnbedeutende Mehrbelastung.von nicht vollen 200 Rbl.
Ins der Organisation des temporären »näd)tlichet1
lBachdienstes erwachsen. — Nach Vorlage- des Be-
cichtes wurde von der StV.-Vers. nicht nur der dort
zemachte Vorschlag: acceptirt, den« Bezirksvvkslehem
tnd Controleuren einen Dank für ihre Mühewaltuiig
öffentlich auszusprechen, sondern auch beschlofsew daß
der ganze Bericht publicirt werde.

Punct 5 der Tagesordnung enthielt den Antrag
des StA.s, die StV.-Vers. möge das Sitzt. autori1·i-
sen, den Verkauf der L1ibja-Mühle.vorzu-
5ereiten, jedoch unter ver Bedingung, daß der Kauf-
oreis nicht unter 1:·),000 Rbl. betrage, welches Cupi-
ral bei einer Verzinsung zu 6 Proc. der Stadt eine
Jahres-Einnahme von 900 Rbl. abwerfen würde,
nährend gegenwärtig, abgesehen von den mit dein Be-
kftze der Mühle verbundenen Unkosten, aus der Pacht
iur 800 Rbl. jährlich erzielt würden. Vor Allein
aber empfehle sich der Verkauf einerseits im Hinblick
darauf, daß der Werth der Wassermühlen seit letzter
Zeit stetig im Sinken begriffen sei, andererseits bei
Erwägung der zahlreiihen Unzuträglichkeitem welche
nit der Verwaltung der Mühle verbunden seien. Auf
sen Einwand des StV Bartel s,· daß die Reve-
iuen der Mühle durch ausreicheiidere Verwerthung
ver Wasferkraft, wie etwa durch die Anlage einer
Walkereh Wollkratzerei re» »in Zukunft beträchtich ge-
teigert werden könnten, replicirte das Steh» daß
zerade in den Ausführungen des Vorredners der Be-
veis dafür gegeben, das; der an Ort und Stelle an.-
ässige Mühlenbefftzer sich erheblich höhere Reoenuen
verschaffen könne, als der Pächter und daß mithin
sie Stadt, weiche sich füglich auf Anlage von Walte-
eien &c- nicht einlassen könne, voraussichttich einen
m Verhältnisse zur Pacht-Summe beträchtlich höheren
Faufpreis erzielen werde. tfiachdem auch der StV.
Eieven n1it Entschiedenheit den ev. Verkauf der
Nühle befürwortet, wurde der Antrag des .;Ht·il.’s
einstimmig approbirt - ·

Eine wirthschaftliche Frage behandelte auch der
Uächste Gegenstand der Beraihungem ein Gesuch des
Arrendators Post um Förderung der Arbeiten an
dem Tiefbohrbrunnen auf dem Stadt-
gute Jaina, zu welchem Zwecke ihm von Seiten
der Stadt bereits im vorigen Jahre 300 Rbl. be-
witligt waren. Jn Berücksiihiigung der nicht gerin-
gen tiosten, welcher dem Petenten aus den seitheri-gen Upch nicht von Erfolg gektönten Bvhtstbslteverwaihsen sind, wie des Umstandes, daß die Besihaf-sung einer hinreicheiiden Quantität Wassers für das
Gut Jama von größtem dauernden Werlhe sei, WUTVE
nach längerer Debatte, in welcher namentlich das
Sitz, StR. Erdmann und die Sitz-B. Arth. v.
Oettingen und Bartels das Wort ergriffen, eine Sub-
verition von 300 Rbl. zu gedachteni Zwecke bewilligh
diese Bewilligung jedoih an die Bedingung geknüpft,
daß die Bohrungen bis zu einer, vom StA. nach
Hinzuziehung von Teihnikern sestzusetzenden Minimal-
ZLiese iortgeliihrt würden. «

Den lehren Punct der Tagesordnung bildete die
Eröffnung des StH.s, daß mittelst unterm 24. April
c. Allerhöchst bestätigten Reichsrathsguiachteiis die
Einführung einer Pferdesteuer in Dor-
pat auf Grund des bezüglichen Admiral-Statuts ge-
nehmigt worden sei, wobei das Maximum der pro
Pferd zu erhebenden Steuer die Summe von 8 Rot·
jährlich und die von säumigen Zahlern zu erhe-

bende Poen 50 Pror. der zu erlegenden Steuer iiichtübersteigen solle. Nach einigen vom SiH. dargeleg-
ten Erwägungen über den muthniaßlichen Ertrag der
Steuer, resp. die Rentabilität derselben bei Absihaf-sung der seither von den Fuhrleuten erhobenen Markt-
standgelder, wurde auf den Antrag des StV. M.
Stillmark nach längerer Debatte beschlossen-, dasStA. mit der« Ausarbeitung einer detaillirten Vor-
lage in Bezug auf die ev. Einführung der Pferde-steuer zu betrauen. - H.

geraten
Eine koniisihe Oper — fürwahr ein stolzer Name,

der Einen in der Zeit derOperettemEpideniie et-was mißtrauisch macht; eine Bereicheruiig des« Gen-res, das in Aubey Boieldieu und Adam seine höchsteBlüthe erreichte um mit ihnen dann zii Grabe ge-
tragen zu werden —- die Botschaft hört man wohl, al-
lein es fehl? derGlaube. Nun, der Ungläiibige höre die
,,Glocken von Eorrieville« under wird ein-
gestehen müssen, daß Planqu ett»e«keiii uiiwürdi-
ger Epigone feiner berühmten Landsleute ist. "

Vor Allem berechtigt der Text, den Elarville und
Gabet dem Componisteii geliefert, zu der Bezeichnung
,,Koinlsche Oper«. Es sind zuni großen Theil wohl-

bekannte Typeii des gefungenen Lnsispieles der Fran-zoseii und Italieners, die hier unser Interesse iii An-
spruch nehmen: der ritterliche, edle Marquis, der
überall Gespenster witteriide Bauer (nian denke nur
an die Weiße Daine), das Landmädchen in der Sei-
denrobe, der stotteriide Notar u· s. w. Es fehlt auch
nicht der fchurkische Pächter, der aber hier zu einer
uns tief ergreifeiideii Figur wird und einen iii dem
helteren Bilde tvirknngsvoll sich abhebeiiden tragifchen
Zug in das Werk bringt. —«— Was die Musik zu
diesem Texte betrifft, so scheint sie zwischen der Ko-
mischen Oper und Operette vermitteln zu wollen.
Der WalzenRhythnius behauptet« auch hier seinRecht als Liebliiigskiiid unserer Zeit, das Couplet
läßt sich auch hier nicht aus seiner Herrschaft ver-
drängen; andererseits aber werden uns in großer
Zahl Nummern geboten, die sich über das Opern-
ieiihafte erheben. Es sind dies fast der ganze 2.
Art mit seinem effectvollen operiihafien Finale, wie
tiberhanpt fast alle Enseinbles, und felbst die Walzerhaben hier eine gewisse Berechtigung erhalten, zunialsie wirkliih hübsch sind: sie werden nämlich mit ihrem
wogendeii Rhythmus zum Lkitinoiiv für den Eapitain
und Alles, was aiif sein Element Bezug hat; seinAuftrittslied, das Schisferlled und die komische Ret-
tungserzählung Grenicheux bilden die hübschen Wal-
zer aus den ,,Glocken von Eorneville«, Besonders
vortheilhaft zeichnet sich das Werk durch seiiie elegante
Jnstrumentation ans, in der Planqiieite wie alle
französischen Coiiiponisteii Meister Wir erwäh-
neu nur den reizenden Eiittr’acte, der uns mit seinenieizvollen altfranzösischen Tanzrhythuien in die Zeitder Handlung, das Roccoco herrscht.

Diese Vorzüge, die die durchweg sehr befriedigende
Wiedergabe gestern- wirkungsvoll hervortreten ließ,
erklären den Erfolg der gestrigen Premiåea Vor
Allem war es der Marqnis des Herrn A lfredo,
der den reib gespendeten Beifall in vollem Maße ver-
diente· Die Partie des Marqiiis stellt hohe Aiisprüche
an die Stiinmniittel des Sängers und bot HerrnAlfszredo Gelegenheit zur vollen Entfaltung seines
sympathischen Organs. Herr Alfredo verfügte ohne
Anstrengung über die iiöthige Höhe, und wo er sienicht mit der Bruststimme nahm, ließ er uns ein in
hohem Grade ausgebildetes, wohlkliiigendes Fal-sett bewundern.

Frl. F uhrh op bot uns als Haiderose wieder
eine ihrer besten Leistnngem Sie wurde sowohl
dem gesanglichen, als auch dein schaufpielerischeii
Theile ihrer Rolle völlig gereiht. Scham, daßHai-derose einige mal zu sehr die Setliäiizeksgzlbkunft be—-
tontel Frl. Fuhrdop wird deutlich genug »genierkt
haben, wie der maßgebende Theil des Publicuin ihre
Frage »Ist das niiht hübsch, ist das nicht schöii«
beantworten, und weiß jetzt hoffentlich, wie weit siegehen darf. «

Fu. Freiftädt war eine nette Germaiiie, frei-
lich überstiegen die gsaiiglichen Anforderungen dieser
åstartiiz besonders in Bizng auf Klanasi1)öiiheit, die
Kräfte unserer Soubreitk Auch Herr Steg e-
man ii bot uns eine hübsche Leistung. Angenehm
überrascht hat uns Herr R osen b e rg als Gaspard,
den er besonders in den Wahnsinns-Sceneii wirklich
szhr gut gab. Es schien uns gesterin daß Herr Ro-
senberg sich für Charakterrolleii besser eignen, als für
krmilches

Das Ensenible war ein durchweg gutes, die Aus«
siittung geschmackooll und die Regie geschickt. Hrrrn
Gille spenden wir unsere besondere Aiierkesiiiuiig
fiir die Sorgfalt aus, mit der er das Wert« einstu-
rirt hat. -—s.——

Ain vergangene-i Freitag, den 18. Mai, hat, wie
wir hören, eine Fe uersbrunst nahezu Denkun-zen Hof Hellenortn eingeäschern li Gebäude

HCSSU It! Asche, 110 Stück Vieh, darunter das werth-VVUIIE ZUchLIEh, ca, 1000 Faden Holz, alle Kornvor-
käkhe Und Saaten im Betrage von ca. 1000 Loof,
ebegso Twgedallegkittervorräthe und fast alles Ackerge-
M in EU ctmmen zum Raube gefallen. Der
Schädel! Wild aUs Viele Zehntqusend Von Nubklkj
gkfchätzt Und Un; iv empsindliehertriffte dieser den Be-
Eåsirdncisanii iiimvdltss etlsåldlk ktffsjserade jetzt« fwo d«

er r ei e t, wo die ehleiidenSaaten und alles übrige zum WirthschaftsbetriebeEiforderlichekauiii noch zu deschaffen ist. — Wie
vermuthet wird, ist das Feuer in Folge von Un.
vorjichtigkeioentstanden, und zwar im» ViehstalleBei dem heftigen Winde theilte sich dasselbk xapjd
den anderen Baulichkeiten mit, "und ein Hans nachdem anderen, darunter drei Wohnhäusey die Stätte,
die Kleeien und Scheunem wurden von dem gierigen
Elemente verschlungen. Von dem fast allein noch er-
halten gebliebenen Herrenhause aus fallt jetzt der
Blick auf eine ode Tisiimmerstätth auf der einst ein
reichbebauter Hof gestanden und frohes Schasfen und
Treiben sich entsalteie Hoffen wir, das; es dem rührt-
gen Besitzer bald gelinge, aus den Trümmern neues
Leben hervorgehen zu lassen und den schweren Schlag,
der ihn betroffen, erfolgreich abzuwehren: wird es
ihm doch an der Sympathie Alter, welche ihm ihre
Beihilfe widsnen könnten, sicherlich nicht fehlen.

s Lirchliiiik Nachrichten.
St. Johaniiis-K.irche. .

Eingegangene Liebesgabem
» Collecte am Bibelfestu 16 Rbl. 25 Kopz dazusur die geistliche und leibliche Pflege der Gefange-

nen voii Je. v. S. 3 Rbl., im Kirchenbeckeii l RbL
und etin sjiredsorscheiiz von Ei) NR» desseii Zinsen zuerwar en n—. — ür .ie rmen ani Him-melsahrtstage 3 Rbi. 86 Kop. "Mit herzlichem Danl

-W.- S ch w a r Z.
St. Petri-K irr-he.

»Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen: Ge-
UkklkldtksCollccte 31 Rbl. 62 Kop., Von den Christe-manden 13 Rbl. 10 Kop., von der Gemeinde ziiWaiivara 9 Rbl., von Helene S. aus Perin I(
Rbl., von E. Haniiow 1 Rbl., A. Pärn 1 Rbl.,
Marie Johanns 1 Rot» Anna Paß 1 Rot» Kat-
Torw 1 Rbl., Strafgeld 1 Rot» voii A. Niärtiis 1
Rbl., Jüri Elplaus 2 Rbl., M. Lippiug 1 Rbl«., L·

THAT? äzilkblä H.äkik)vi-niägi 7 Rot, Anna Johann-
ON »

.,
s no ««-«a rmil 1 Rbl. T" W« b 1

NO» » M. Kastan 1 Rbl., Müsler nächueilildteräusKainbi 50 Rbi. Mit herzlichem Dank —
W. Eisenschmidt

« dlriirste Post. i
getan, i. Juni (2o. Mai) De. Streiter-ers ifgestern Nachts plötzlich gestorben.
iiiidtsheinh sc. (18.) Mai. Die von Rüdesheiti

auf den Niederwald führende Zahnradbahii ist heut«feieklkch eröffnet worden.
Wien, 31. (19.) Mai. Der Fürst von Bulgm

rien ist heute nach Sofia abgereist. - «

» London, 1. Juni (20. Mai) Der ,,Observer«·
will wissen, daß die Unterhandlungen mit Frankreich«
sich aus dem Punkte des Abschlusses befinden. Eng-

Pånd dürfte in wenigen Tagen in dker Lage sein, den
s ächten das Eiiivernehmen anzuze gen und mitzu-theilen, daß auf der Conferenz die Finanzfrage auf
der Basis jenes Einvernehmens erwogen wird. Der
»Obserder« hofft, das Arrangement werde nicht den
demselben jüngst beigelegten Charakter haben ; falls
die Bedingungen den jüngsten Gerüchten ·aber doch
entsprechen sollten, würde es Pflicht des Parlaments
sein, das Abkommen abzulehnen.

iiikmyotiy 28. (16.) Mai. Die Leguiig des neuen
transatiantischeii Kabels zwischen der DoversBucht
und dein Cap Ann wurde glücklich beendet. i c

. Telegramnie
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Montag, Z. Juni (21. Mai) Die Re-
gierung erhielt eine Depesche aus Suakin, wonach
B e r be rÜiii die Hände der Aufständischeii gefallen ist.

Nitsch, Montag, L. Juni(2l. Mai). Die serbische
Regierung reclamirte bei der bulgarischen wegen der
Einfälle voii Banden und« Räubereien im Ticnok-Ge-
biete. Auf die ausweichende Antwort der birlgari-
schen Regierung ist der Vertreter von Serbien be-
auftragt worden,. eine bestimmte Antwort zu verlan-
gen, ev. Sofia zu verlassen.

stinkt, Montag, L. Juni (21. Mai) Dei« König
reist morgen nach Wiesbaden ab.

Paris, Dinstag, Z. Juni (2·2. Mai) Havas’"Bu-
reaii inelcet aus Suakim ein allgemeiner, während
der Nacht unternommen» Angrifs der Aufständischeii
auf Suakin sei voii den Forts znrückgssschlagen worden.

Mino, Montag, 2. Juni (21. TNaLJ Eine De-
pesche des Gouverneurs von Dongola deiiientirt die
Nachricht von dem Fnlle Berber’s: vielmehr habe
der Gouverneur von Bcrber die Aufstäiidischen zu-
rückgeschlagerk

Auch in Khartum hat General Gordoii gegen

die Aufständischeii erfolgreich gekämpft

tlloiirrbericht
. Rigaer Börse, 11. Mai 1884.

Gent. Bett. Käuf.w, Okiencqnieihe 1277 . . . . .

—- 9372 9284w,
»

1878 . . . .
—-- 9314 ges-«

594 ,
1879 .k . b. . . —« ges-z, Eies-«

57 L· l. Pf db "efe, un find. . .
— 100 9975I7,7«-n2,)iig. Esaus-tot. d Hvvoth.-Ver. 96 961-«, 951-«,

Nig-Dünv.Eist-.a«125 Rot. .
. .

—- 14814 147s-,
594 Rig.-Dün. Eisi8?·100 . .

. .

—

·—- —

5«- ,, « . -
. . . — -—

—Bciitische Eisenbahn e 125 .

,
. .

—
.- .-

5«-..tkrl.Pfdbr.........-— — ..

« Für die Nedaction verantwortlich: «
DnE Maximen. cenc1.A.Hns»eii-Iati.
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Von ver Cenfuk gestattet. «—- Dv k p a r, den 22. Mai 1884. Drin! nnd Verlag von C. Wunden.
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Die Heeren steten. jin: Geigen· ao iosu .
».

»

Tode· Philot PauszVaron ··
·· A g · S »Ah T

H a h n und pliilosi Heinrich Baron I Belaksslzhnachlxnkl « .

- « . V «« er« Domain« Handwerkcr·Merclu’
O f fe » b e rg sind exmatrspuljrt.· MVoii »der Hort-need erstere. xnderLexhcasse Mittwoch, den ge. Mai 1884 vier-stei- aea se. one: 1884 sworden. d s I H! Ehstistsschtsiseivmuitssion wird Donnerstag o. 24 Mai a. c. Vorstellung Nr· 13- Zum etsten Mai· »

Dokpaz de» U» Mai 1884· « hiermit zur· allgemeiner! Kenntniß Nachmittags 3 Uhr. (G(It1z UEFUH »Jus"sizlsi-akiisi.sez«, Qrigk ·- G
Rgckgkz E· h« Wgssp gedruckt, daß das Lokal dieses; Be. Jodærstsisdstsstksse XVI. B. gaikLxlltlpiel in 4 Arten von Dr. Paul OF?

hold« Vol« 1-.J«"i, T« Ab aus W« Schöne « HILUSuexst in Vtesinu mit glänzen- H XX
Von Emem Wohledtm Rathe d» Hause der Reinholdscheii Erben am dem Erfolg gegeben, ging dies« Arbeit iiik iiitgiiedek H .

..

·.

Embachufer, m das Haus der Lindairs rasch über alle deutschen Hof- ««
..

L»
Kaiseilichen Stadt Dorpat werden S, a— »— E h d St dtb" «

Und deren FUMUST «
ll d, · » N

e tagschen r en an der U« A UhUOU Und sei auf dasselbe .U e lelemgeni Welche A« DE« Uckk Ecke d» Jghgkmjg Und Breit-St» » ··

unser Publicum auch noch an dieser Stelle AnfanY 9 Uhr DELITZS-

Ukß des hierselbft vor längerer Zeit kuoselbst sich auch Eh· Kaiser-liebes wie auch· Gläschen zum An— ganz besonders aufmerksam gemacht. · Enträe 10 Kost. å Person. l

mit» Hinterlassiing eines Teftauients Dorpatfches Ordnungsgerichtbesindek stecke« SIIIJ TÄSIICD ZU haben bei - A
—·""«"—«

» Das Postens-sites.

verstorbenenAiisländers Carl Relk verlegt word» m« I - W u ·

nfang halb 8 Uhr.

berg- spsprie fein« gleichfalls Vor Dorpat KreissWehr fll tC «j D« Besuch dieser Vorsteb «

mehren Jahren verstorbenen Frau. m» je« Mai 1884. p eh· ommtsson«· Ilks Ehkilwph Mllhkllll Yllfkllllld IUUS kst TUch Nkchtmkkglkedeth l
Ehe-vierte, geborenen Weinberg, Für des, Pkäspgz · de: das dekrxdmie unser. »die Kunst, das mensch- VE Z D O V P s! t E T· H EUDW etket - «

«

enm,eder· als Glqublger gdeg neun· Ordnungsrichter Um· Stadien· geehrt:ztefåeåkxgMnakspgåxckgxizbgiä·list,Fund stspckfxwkL
»———»·»»·—

Damoikltegeiiiuäutel und Jucken in allen

ben oder« unter« irgend einen: iup , Schrjftführetz Heft« an n· Haltung »» Zähne um» M lebenäetiäknj I·m Unterzeichneten Vorlage ist: er— Facous Eli-treu— und Knadelbällziige und

dern Rechtstitel gegründete Aip SETMPEU Mittsl»gezä,lilt. Wir haben schon schiene« Un« Kam« Au« BUCHINUV Vaspsplss WEVSOIWISD ANTON-STIMM- I
spräche inacheii zu können meinen, lålkeldfigxktdciiaukfpfthddigikektkvmtsedlß udlxekkgidenthkeeijiiit lange« Z« beziehen: uallizcIszsamasoden’ Hekkewwäscdsz ««

- -
- ..

.

« - - «-—s—————
.

- a -
·

. «» n -

hiemit aiifgesorderz ssch hinnen ei. »Das Vogtelgerlcht der Stadt Vgl, sources-wankte des k. r. Hopgghkkamez or· Die m ntl·);s·e,···wo1t1cür·1c iånd iialbwollcne ·I)a I
« —

« tiichsPokt brin td s «» lst . Vers-I« s»- Stadd Voeuekgesse Nr— 2- s ·· «? Cis « «» tspstsksbtssskzltss siiem Jahr und sechs Wochen a dato » S» E m! E ZUV P« zu denke-eigen Mitteln gehört, die den keinem . o z e UUEI Ck0l0D11s, sommeispliirots von

dieses Proclaiiis spätestens als» am gemeinen Kenntniß, daß das hier· « Menschen, der es mit seiner Gesundheit gut meint, « »« « 65 Kop. pp. Eile an etc. empfiehlt-

22. Juni 1885 beidiesein Rathe zu lelbst sub M· 8 VEFESEUO UUf VEU Wie-Etuis-nisskxkmwiikiltediiedäcds - .

«« i« grosse« Auswahl «
melden Und ihre etwajqen YlUMcU des HSIJVU Fccsiz Thomas reinigt die Zähne gründlich von allen daekaä list-»« lslv- Und. KIITITML N« s .

.

"- ··- Vgksejch k IF! - e haftenden Unreinigkeiten lindert und very· -

———·

« · « la· .
Fordeulngen Und lonstlgen Llnlpruche I»

o
. neze Jmmo l am« lz« dekt den Zqhnschmskw es beseitigt bei färk tn k- G t f d «

ailztliiieldenuiid zli begründen, bei der eskull ISSG mlk 2 Uhk Nackk FFWTEMGEVVEUØFDCU WEEUTTETU UND Heil! M
r er« ar u· m« en kenn e W« th·

ausdrücklicher: Verwarnung, daß nach UÜUEST M VIElEV VCIJOVVE sub rHEFT-ITIZFZZCZYIsseFUdYFFZnHeeIIUdeliasesdidkis r Me- Josicäldesrlsgsfisdälszxd «-

Ahlauk Hm» Frist Niemand mehr hast-Ei verkauft Jverden ·wird. Ekgeixzzgnivendåiråguväts Stocten»und· Hohliverden Djrectodggsebilfe am Borg-zisch» ssxlszund und eine IIIHYCIIIII mit; guten Zeug-

he; kzzkzspinz Nachkasse . mit irgend · Die Subhastatrans Hsedlklgungep m« gdnueädeexneMaxeälsxrizgkcligkucxiåf Pkivstcioeent aeduoödnik e« der um— isussen wertlonliirs Land gasuolil Mahlen.

welchen! Anspruche ·zu» lleggltslll«dclYE·Csq3cel-lehl des Vogtels END. ZVVIIZJJCU ··Vlclckc VSPSIILIUPPSIL
gelassen· sonder« gänzlich abgewiesen get!

·
zllk llll llla Mc Aus.

·

ad; en, Fse zur r atuntt er ah··i·1·e-offent: gross so· 290 u· VIH seiten· a · W K I
wgkden sum wonach also Jeder· PaItIfch-Port, Vogte1gerlcht, d. U. Mal rjnjzsskrfdgtdtdftfpeesdIkästrixgsxmtdelkaästeätigkteä Preis baden· 2 Mo· e«
den solches angeht, zu richten hat. Gerichtsw i» El) b.

I884« «ldliäedHTTYUJZUnTJSIiZUImsYzkHsesoIII« O. lllattieseifs vie-ins. i« J; —-

. » · g . s . It! Mit.
··

gekehrt aber ist das AnatherriuMuirdtdasscr Ein neue;- ssjspzvnjgek
Dorpad Rathhaus, am 1i. Mni 1884, 9L.S!E;...-..4C:.?8LLLNVtTV- Zeszlzfs IF? «« Syst Etskpps Vssbssssstrxsd ·«

·
. .

Jm Namen und von wegen Eines Edlen , P u b l i c a t i o n. und kekgeuuisseelsechkiiilspkZZIEYIFJFHUTIkkXIIEZJE W W, g e n m 7 vekschlelleneu Faskbsn
, o« Raths der Stadt Dorpatr Eine 14 bis 15 Jahre alte weiū Fnskkettäend sagtest-Mir; dar iuiittei kenn aus

· h· b n v k at» D
W» 1 bis 200

· ,i«iiftisiiürgernieister: · u lief. St t , ·k s, «

« - - Wklk tu« « «« « «« U« THAT) UEchtk«U"EU- S O, I IS Mk! Sk T VSI BUYTOVII DE- UTZOMI 50 XVI· S«

Nr— 10699 Diesen. N.SKiil1me-it. Mk,"k,Tz,Z"Tgzäkj,F"IHFHTZ FFIITTII «» stssssssss »Es-Its» II« Its-ists.
«

- Von Einen· Edle« Rathe der. Kad Und Llppep wei÷ »die wahrfchemllch zuzejglkzilkskiiliiäigcghfctflrzäzbe Ich mir Einem hochgcchrtenkublicum Dorpats an— Fspscllkk veklsgc

sekiichen Stadt Dekpnt wird hin. ANDRE« Ist« bklslIdst sich kntssAufs . . VOHII0HOGFH
durch bekannt gemachh daß auf Am Lchtser ZÜIIZIP tlchen ZZEUIEIUDEPOUZEL am 21 Mai «, ei» golden» owns«
.

»«

·«

» »« · · · ·
·

. . «·

suchenddes hiesigen Keiufnianiis Lup DorsxnestOkgnuävesregichkaiitgå ·9 · m91u9k·F-1s»h9,.e1 Imd zubemtung stets knsch und i» gut» Qualität z» da· uns« nebst goldener stelle. und kleinem

wsg Jeeinwaldh welcher In Folge M » - g g , U . Den sen; Hex-den u! der· A e a a I P h i . Fillsllsllllllh Dem Fllldck «

;
schwerer« Erkrankung seinen Geschdfs S« Es« . - v g; EIN. E« N« fass e Pfahl« s B — Ften nicht selbst verstehe« kann, dessen tellgszkssedksfsgsjlckskkk»Um« FUZZW «. EsssI-ds»18-Msss1884- "te1«·hZT-«F2.7-II2-Z«»d11 T»

) « Ylolmallg
Vermögen unter eine gerichtlich be-I Nr.-8872.

« «« « u e« U e« · . Illaktlll Inst-staunst. ·L9k—"—————————
fkaklgks Adminiflration gestellt » Rclsegcssllschajt
worden ist«» llt eitlem edekwlllxlllllgellll nlc llllsslschd gegeqsgjhgg tiik eine Dame, nat-h Wall: wird i« s

·
ZU Adlllllllllklllllkclh VcsP« Etwa«· » «

Dcllllskslsag Abend (24. Mai) gesucht»

torctt der Vermögensmasse desKauss ,

g «» , « Nähekss SWIOIISVSVS Nr« 39, Hans«
- Mstoszist-Vcvfchloae- - st i -

Inanns Ludwig Reintvaldt sind die Magaztnbächerw «
ozgsowaldkgzuakplekL

HEÄFEU dlmlkks NUkhshekk FUMZ MTISAFTUVITGEV für FTUZEIUS GEMEINER- nimmt jn Versicheruuw jegliches Vieh e07en seuclicn wie auch
Bkspkels Und SHSIUUUZSV KEUF CSAUMY -- « sonstige Sterblichkeit« g d- ·
mamt Robert Bretfchneider GJYIIFJXJIYJFZJ Ists-A«- ·

· . -

««

·

erivähltuiid diesseits bestätigt worden. Vekschzzge fzgr sxzkgsg,s« Schmk»· · · · » ·
Dort-at. Rathhaus, am 181 Mai 1884. Vekschizjgk fix-«- Hmxdekksekbenpe « .

JM åtndd vcäittgkggt Einks Edlen Angaben-Wiss» Gehnungj kaamsspd. ..a Z er .a orpal Deputatt UFVüch Nsp t ·

«« I«Juftizburgerineisterx Fupsfer. · JntpfeJpzkmpk «( omspaama V - ,s L Wer sein Haus von --

Nr. 1106. Obersecn Stillmatt Jmpfer-JouriIal, · okks F! Mal) llaUgllls M « z; . ·
-------. —·---» Revacelnations-Jaeirnal, E

·« «« a M der Stadt aus so schlechtem

Eine pas-ne eiilikeiirxsssrsxitsssssisssdis .
·

». s« o« Mater! EIIEOsEIsIstT
«. - us« ··

« « I t I s

Zurijckgestellter - XENIEN- .«
I · H dvtikchaulrlllchddllchewillkiktllnreltdlxzensilässt: Emlgc wlsshcslcklsc

s In II . äkfkräkkxtäzheå lålzklgelneetltkxdsetkttswglklltzj « sJlX Gold. Gldicei will« heliebe seine Adresse ·Hvlm-Straße
«

« thig in
M

· ·

Um« sowie
, Egid-ils bei Piichael Ponjagin nie; .

C

Kketderstoffe »Z- ··Z-U«t»Ik-ls-;Is ·

lisksölslolexanilercii So. s
- ssLÆs—-——————-— nugeiennenk«s,e""«"«"-"kemd2.

»

»?

k eter in grau.
« · »He-te! Los-do . Dis-v W hl s T ·

als. ckclclh qXlcklL usw— "··«'···—-«·-————————————-. .
p1k, vonGebhardtqtiekst G:maol;lin«dusa1.(dstlai«td,

Wollens-tolle etc. raumt . « U Veklllle 911 ist; allgemein ais gut und diiiig d vom 15 J
·«

d« 15 A t ·
«« WKnam «"3S«TT««««’"«9- V» SEEW W

. eine möbr t E I( h - , k ·

- Um IS - USUS CUIS NO: Adams, Pastor Stein· nebst Gemahlin aus Urbst,
u« e r arm) nllng von 2 Zug— anei- annln - blirtc Fatnilienwostttuiitg mit Oehio nebst Gemahlin aus We enber Ritter

108 OFOW . s . .
s g,

·s—tF—.«F»r. U. Schott-Ulysseus; . schattiger Veranda u. Garten Tcchels TUS St— PEkE!ZbUVg- Schmidt Aus Rigch Treu-
. THE für den contjnent von·liluropa: I kckschc stic Nr. 3. man« «« KU«T"V- MTWV LUE LTVVO EVEN·

-
«. « z -—————————————————k————— berg tiebst Tvchter aus Saadserw, Kann. Woz-

G I s YOU« ZIWWII wwksi llsmhukils - Eine mzbljkko nanskh aus Lodz und Lauck aus Anzeth Dr.

- . Witz EC Cl« Ums-Iris- 170I Ireck2rii.OE-se..:ig.Z:-.Bettler«sagte»
« , »

..

O · 00 · · M I. B. Fdubeinriiissen aus Narlvcysetlin nebst FamiliE
». · l e Ton I—5 Zimmer-n wird ·zll Mitte. II; aus Rußland und FrL Nautsep

s III? CFFFL";S.9ETZ«F xlättkkisskså »...,E"K:«»«F,:»sz3;«;;, Eis-g« Kgskkgsxzkkkhizhech
«

»» -.-».-» J! »»

- — -

O . , k -

· · . ·· emasigezgxncn Ikokståu aBgcfcrtigt Buch-di: c(- Ztgs.-Expd Zattinsbaus Reval und Georg v. Klot aus

k .
. . a. e · e d

O ». Ende. liltnc Wohnung Dies« schsssssdsss
» Diesjahrige f» 4 P · d f· dMHDbsMPlck »?)I·Zcxkt·t31d·:lk« zcsttllgfgen

« «.

ur ei· e ·«

- a . a! ter an: . r. e e ne g.

Pollen— und llnlbw0llcu-Bcigc, Bakdgtz lll0licl-l)atuast. «· « semestek irr-ex; ISOTTYFZT Freie, Izu-Heisa, Schdksegsp Gänge· senken,

Ists-tun, lkcttilcclccu und bietet-laufen, spitzen, Länder, .
»»
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Illeue iirptsche Zeitung"· Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn— uyhobe Festtttsss

Ausgabe um·7 Uhr Abbe.
Die Expeditivn i g.- xson 8 Uhr MDISEUZ
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l-—3 Uhr IJkiitagG START«
Sptechst d. v. 9-«U VVML

Preis in Dort-at
jähklich 7 RbL S» halt-jährlich Z Abt.
50 Kop., viekteljährlichjs Rbl., monatlich

80 Kop.
— Nach onst-ums:
jåbtlich 7 Rbl.50Kop., halbj.4Rbl.,

vierte1j. 2 RbL S.

Annahme der Inferatk bis»11 Flbr Vormittags. Preis für die fünfgefpaktene
Fkpkpugzkjtk oder deren Raum b»et drecmaltger Jnsertton is« 5 KopD Durch die Post

kingphende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilc

auf bie ‚Ä ibbrptiwe Beitung" werben an ieber
Beit entgegengenommen. A V
iälam’ (ltumntuit mm n: (Btpehitiong
finb an bzn Qßotbentagen geöffnet:

Bnrmittagö nun 8 {n6 l Ith,:
Rammittnuß von -3 (n 8 6 übt;

Bnbalt.
ißnlitiicbetEageßbeticbt. ‚ iSnlanb. CDDtp Sie 61cm: von ben Sanbelß-

n. cßemerbevC-itabliffementä. 311 Eadyen bei: älnßmanberung.
äßerfonal-Enamridyien. Lirlaa: äeimgefebrte Qluämanbeter.
äßiga: ER ev alt Biidy ‘Donat. S; e me:
beimgetebete. ‘ät. äßete rßb *1! rg: Qxfotmung beß llrai:
Giebirgeä. Eagemronif. Eiflis: QBabl neä armenimen
Raxbolirnß. _ - .

älleuefte ‘läuft. Sielegramme. Bocaleä.
Cäißnng ber {Selebtten Bfiniiüen (öefellfdyaft. Biieratifmeä.
äannelä: nnb äiörfensälladyrimten.

äfcveuitletotne (Sie: Befud) im (Boetbe-Qanie bei QBeimar.
älliannigfaltigeß, .

mulitimer
fDen 23. imai (4. Süni) 1884,

g 11cm Ben Befund) beß Sßrinaen Qßilbelm in
mn liegen sin Deuticbett iblätterxi Qleu
gen ooybie allgemein uns officiöien llriprungeä be:
öcicbnet merben. „G35 berlautet r allgemein" - mirb
n. 91. bat Sföln. ,8. anä Berlin gefcbrieben —— „bei;
äßring ‘lßilbelm im böm (Stube beiriebigt von
{einer Steile nach S bierber gnrticfgefebrt ift.
92mm nur ber Rniier von Siußlanb felbfi bat ieinen
(Saft anägegeimxiet unb feiner äfreube über ben Beine!)
eineS äbrofiexl unferer Sgerriiberiainilie in offener nnb
nnb ‚liebenämürbigfter Qßeife Qlußbnicf verlieben, auch
feine Umgebung bat gemeiteifert, bem Sßringen QBÜ:
beim bei jeher fiel) barbietenbeix (Selegenbeit SBemeife
von Eöpmpatbie gu geben; unb baä rnffifabe 23bit
hat unfern Sßringen überall, mo er ibm gegeigt
bat, mit einer greubigfeit begrüßt, ‘bie bei Dem (Eben
rafter ber Station nl6 eine gang au
begeidmet werben barf. Bie foebext beenbete EReife
bat info-fern eine politifcbe Eragmeite, nl3 in nn:
gmeifelbafter‘ Qßeiie bie Sperglicbfeit bei‘ ißegiebnngen
gmiiiben ber beuiicbexi ‘unb ber rn „betrieben“:
famtlie bargeiban bat. über bon befonberer 58cm»
tung ericbeixit unß auch bie ‘Ebatfame, baß baß ‘Deut:
fcbe Bolf -mit fbanfßatfeit Renniniß bannen nelymen
mirb, melcb’ gaftfrenilblicbe älufnabme ein Qolyengola

Neunzehnter Jahrgang.

1ern-Prinz bei dem russifchen Volke gefunden hat.
Alle Freunde des Friedens werden dieses neue Sym-
pioni der herzlichen Einigung der großen Völker En-
ropas mit Freuden begrüßen und jedes ächte deutsche
Herz wird stolz sein auf die Aufnahme, welche der
Enkel« unseres Kaisers in dem niächtigeii Nachbar-
staate gefunden hat«.

Jnnerhalb der legten Tage waren von der tiäehi
sten Umgebung des Kaisers Wilhelm Versuche
gemacht worden, den obersten Kriegsherrn von der
Theilnahme an den Patadeit fern zu halten· Von
der mit dem Reiten verbundenen Ansirengung be-
fürchtete man nachtheilige Folgen für die Gesundheit
des hohen Herrn. Indessen blieben alle Beniührw
gen erfolglos. Der Kaiser lehnte dieselben, wie man
der Nat.- Z. berichtet, in freundlicbster Weise mit
den: Beinerken ab: sein Beruf stelle ihn an die
Spitze der Armee, so wolle und dürfe er bei solchen
Veranlassnngen nicht fehlen, ,,wie’s auch kommen
mag«. Glücklicher Weise haben alle Befürchtungen
sich als grundlos erwiesen. —

,,Pal1 Vkall Gazettccii spricht die Hoffnung ans,
daß eine populäre Bewegung der englischen Regie-
rung vielleicht noch den nöthigen Rückhalt geben
könne, nnisich ans der Umarmuiig F r ankreichs
losznreißem Bestehe das Cabinet auf der» Wieder-
herstellung der Collectiv-Controle, so sei es verlo-
ren. Selbst solche Blätter, welche man bisher mit
Recht als durchaus miuisteriell bezeichnet habe, wie
,,Daily News«, ,,Daily Chronicleii und ,,Sscotsni"aii«,
erklären sich entschieden dagegen, daß England, nach·
dem es die Arbeit in Aegyfoten besorgt (?) und die
Opfer gebracht, sich mit Anderen in die Vollendung
des Reconstrnctions-Werkes theilr. Man möge die
Occupationsfrist eventuell auf 3 bis Zsk Jahr . fixi-ren,« aber während dieser Zeit müsse England durchk
aus allein Herr sein ·in Aegypten « J« ähnlichem

-Sinne spricht fich auch der größte Theil der libera-
len Prövikxzialpresse aus und ganz auf demskchgn
Standpunkte steht die »Times«. Den internationa-
len Charakter der· geplanten Eontrole werde man
zwar zu berhüllcn trachten, indem» man ihr einen rein
finanziellen Titel gebe, in öder That aber werde sie
unbeschränkt in Aegypten walten, wo ihr Englands
Soldaten als Polizei undSteuerexecutoren würden
dienen niüssem Die ,,Times« schließt: »Es ist in
gewissen Kreisen oft gesagt worden, daß wir in
Aegypten im Interesse der Bonds-Besi·tzer find, und
diese Behauptung hat sich endlich bewahrheitei. Die

jegt im (Einige bcfinbliefyen Qlrrangementß geirbeben
im Strtere ber äßonbä allein, troß beß iüng:
ften entrüiteten Qlnatbma, welcbeä EDIr. ©labftone
gegen ‘biejenigen fcbleuberte, bie barnacb tradnen,
iänglanb für ibren ißribatoortbeil
aufgubürben. maß aegbptiiwe Sßolt ioll ber (Sorrnp:
tion türfiicber Zßafcbaß unb bolbglotter Qlbentenrer,
auß benen eine eingeborene unbermeib:
lieber QBeiie gniammengeiegt {ein wirb‚ überantwortet
werben, wäbrenb bie ‘Dtacbt beä ©elbbentel6 einer
internationalen Rörberiwait verlieben werben wirb,
beren E inmitten enbloier (äiferiüwteleien
(Ein gemeiniameä baben ‘werben, nämlicb
©elb für ben Qien ber Scbulb anfgutreiben". ——

"Die {Dinge offenbar bei ber äßeripetie angelangt.
(Einige ißäbler im iüblicben Sonbon beab

bei ber tiäcbften äßarlamentßwabl ämiß Qelene
i ab lo r, bie ätieftocbter ®tuart Emill alß um
terb a u h 6 anb ibaten für ben {Eonboizer ißabla
begirf @outbwarf anfgnftelletr. Dbwobl bie äfrauen
in (Snglanb fein parlamentarifcbeß Göiintmrecbt bes
fegen, iollen, wie c 8 beißt, ber (ärwäblnng einer
grau gn einem unterbanßmitgliebe feine geieglicbeit
äinbernifie im Qßegei äietlän bemerft, wer:
ben von liberaler wie conieroatioer @eite große 911|:
ftrengnngexi gemarbt, um anläßlicb ber neuen Ißabls
reform baä parlamentariicbe @timmrerbt ancb auf
ielbftänbige {grauen anßgnbebtien. Stirbt nur bie
äübrer ber iorbpartei, wie Borb äaiißburb, (äarl
Eairnß, ®ir Cäiafforb Utortbcote u. f. w., ionbern
ancb beren äranexi interei lebbaft für bie
Qrreicbung ber lang angeftrebten Elieform.
_ 3:1 äranfreicb ift bie Siegierntig, wiebereitö
beroorgeboben worben, bnrcb ibre jüngften rnllitäri:
ftben unb biplomatijcben (Erfolge weienilicb" geftärft
worben, E416 gefteigerte beß (Sabinetß
‘fgerrb prägt aber nicbt bloß in bein äßerbalten
gegenüber (Englanb in ber ägbptiicbeti "fgrage auß,
ionbern ipiegelt ficb nicbi minber in ber inneren äßo-
litif wieber. Sie i ber „Qlgence babaŌ,
baß bie bunbertjäbrige ißieberfebr beö Sabreätageß
ber großen mit‘ beionberen äfeierliebteiten
begangen werben foll unb baß gn bieiem SBebufe
eine „allgemeine" QInB ftellun g fiaitfitiben wirb,
geigf am fließen, wie baß republifaniicbe
(Spnoernement in äratifreid; füblt. 99er Eßariier
(Sorreiponbexit ber ä erläutert ben ’im 2D2ini=
fterratbe gefaßten Qöefcblnß babln‚ baß bie geplante
älnß eine internationale [ein wirb.

Abounemeuts nnd Jnierate vermitteln: in Nisc- H. Langewip An—-
nvnncensButeauz in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in Werte: Fr-
Vieltvsss Buchhandlq in Wall: M. Rudolfs Buchhandi.z in R e val- Buchh-
v. Kluge c: Ströhmz in St. P etersb u: g: N. Mathisseky Kafansche Brücke »F 21.

‘Die frangö SRegierung bat allem Qlxxfebcine nach
auch bteßnlal unterla fiel; mit ben febrigen �
gieruxtgen vorher {n6 (Einvernehmen gu fegen. gn
wie weit aber biefelben, gumal nagbbeuu vorher
nicht gefragt morben ffnb, QSeranla haben,
in trgenb welcher iform an ber ääcnlarfeter ber
großen Sievolntton an Betbeiltgext, il} fnum er
lieb. Sn Üranfrcid) ielbft berrimen vericbiebene Qlna

wie bieie begangen werben [ol]. über
Sßertraueaußmann beß (Brafenbon Sllntonin
Eefönmäßontaliß , betonte unter Qlnberetx: in bieien
iagen beim iöanfet ber Bepartexnentahsßre baß
baß mteberbetgefte Rönigtbum bte icbönfte 65cm
latfeier bebeuten mürbe. 3a biefer ‘Begielyutxg bmzxmt
bie "freilich im Btnbltcfe auf bte 3cm)! ttea
rung ber monarcbiimen Sßatteten gnnäd feine 23::
iorgni gu hegen, gumnl wenn es (I): gelingt, bte
ääerfa im republtfanifwen ötnne matter auä:
gubauett. ' -

QBie Bereiiö nach ielegrnpbiicben ä
gemelbei, bat vor Rurgem bie Rammer ber ‘SDepntirien
und) Qlbiebnnng nerfcbiebener ! ! Die er:
ften beiben illrtifel beß ä weldyeö
Die einbeiiiictie breijäbrige SDienßgeit einffibren will,
angenommen. SDamit ifi alfo bei (ärunbiaß ber all:
gemeinen ißebrpfiirbi , ben fibon baä 62kg vom
Sabre 1872 gnr iiußfütyrung brachte, von Steuern
anerfanni, gugleicb aber ‘(bnrib Qirtifel 2, ber ben
ämilitäitbiexift für wie 3a einer gleichartigen Sßflzd
macht) bie llnterbrücfung beß (Siniäbrigsäreiwilligen:
bienßeß unb jebweber ‘Dien auägeiprowen.
3m weiteren Berlaufc ber ißetatbnng wirb c 8
-bann geigen, ob Die Stummer auß lltilitätümüufficbien

bagu entfcbiießt, bem Sßoriwlage ber megierung
gemäß ‘bnß ftarre äßrincip bnrcb @iatuirung einer
ä von SDienftbefreiungen an eingelnen Zßuncten
3a purmbredyen. {Den Qirtifel 2 ber fudbeibnberß Qöiidiof ifreppel 3a befämpfen , inbem er,
wie ein Sßribattelegramm bee „Qlo ,8." melbet, im:
ter Qlnberein und; Eolgenbeß außfübrte: „man wolle
äßreußen nacbabmen; baö äpftem beß 580m6 in

möge gewi ääortbeile rerfcbnfft’haben, man fönne jeborb merfetyba bieie Sbee im
begriffen fei unb baä Beuifdie ‚Q3015 nicht

immer bie eiferne ibißcipiin unb automatifcbe Qlrßeit
vertragen werbe. 6cm} wenn aber bie Barbaren:
Sbee beß 580m6 in Qßaffen ienieitß De?» fßbeinä bod)
gebalten 3a werben fortfabre, [o iei baß fein (Brunb,
fie und; {franfreid} aufgunötbigen". ißeiterbin fucbte

jenillrtun.
Gin äöefnrbim (Boeitwßanfe in Qßeimnr.
fßei (Selegenbeit Der iüngft in/ !abgebah

genen Berfammiung Deß „Ql SDeutfcben 932a:
ift Don Den Qingebivrigen "Der {iamilie

(Boetbe Daß fonfi gefd gehaltene „CSÖoetDeaSjanQ“
Den SRitglieDern Deßellfinfifaßereinß geöffnet worDen.
(Ein Mitglieb Deffeißen gießt Dem „iB. 53:6.” in
ERacbfolgenDem eine ‘ädyiiberuirg Deß Qeimß Deß fzbent:
fciyen fDicbterfürften. _

„ä pom Eingang, an Dem ‘einige ©anDfiein=
ftufen fiibrern Die Don Denfifüfaen frommer QBailer
mnlDenfßrmig auägebbbit finD, befinDet fici) Der, einen
rerbt fiat BinDruef maebenbe Qlufgang, . Qie
Drei prächtigen Broncesäliadfbiibungen antifer ‘meiner’
werfe, Die hier ibren’ ißiaig haben, fiuD beute in fri’
febem ©riin oerfteefi. ‘Die Der bequemen Breppe ge:
raDe gegenüberftebenbe {rigur Deß Cäoitnenanßeterß
fcbeint Den gegen Deß sjimmelß für Daß sjauß unD
feine (Siäfie an erfleben. 92m‘ ioenige nieDrige 6inl:
fen_ führen gu Den im Bwifebengefcbof; gelegenen ißobn’räumen D23 Sbicbterß, weiche forgfältig allen {rremben
perfcbloffen gu fein pflegten, Da (Soetbe Befudte nur
in Den oberen, Den (Etefe empfing. 65m
engeß (iöemarb, gan; mit Iyotyen gwränten angefii
Die in gablreieben öcbiebtaben Die umfangreicbe mi:
neraiogifcbe @ammlung bergen, eingelne von ibnen,
nnD gwar Die Dem %enfter gunäcbft fiebenben, mit
(Sötaßauffägen, unter Denen Die befonDerß interef:
fanten trnfta SBilDnngen befinDen —— empfängt
Den (Sjintretetwen. 53a? gweite ‚Bimmer, nieDrig wie
Daß erfie, unD obwohl gweifenftrig, Dnrci) Den grofsen
SW) in Der Sliiitte ebenfo eng erfdyeinenb, wie ieneß,
war Daß Qirbeitßgimmer Des Eirbterß. Qluf Dem 231i:
cberregal zur Stecbten, Das mit einem Qdjreibtiidy
betbuüben ifi. Den Der Siebter a �‘äufcbeine und)
gnr (SrleDigung feiner perfönlicben (Sorrefponbeng be:
nngte, befinDet feine sjanbbibliotbef ——— genau in
179 m Bu ! m“ 811! Seit, Da er fie benngte. 33a
feben wir eine natnr: nnD fpracbwiffenfcbaft:
lieber 918cm n. ü» Wiunrvß mßuerbucp unD eine
Der erften Qlußgaben Der „mealscsncpetopäbiw ._

menig Qöe Ssn einer Diefeß @cbreib=
tifebeß bängen Drei in ä �
70m1, gmei Davon Napoleon Darfteüenb. Saß eine
Derfeiben fiel geraDe am Sage Der Qebiacbt von Beip:
gig unD gerbraetnäiiingß um Den Serie bat Der Didy
ter mit eigener Qanb Die Qßorte gefebrieben: Scilicet
immense superest ex nomine multuhg, unD ibn forg:
fältig aufgebnben." Ea {lebt- ferner ein geftiefter Siebte
iebirnn, wie er friiber gebräuchlich war, mal)! ein 2ln=
gebinDe Don febbner sjanb, eine tifyiafebe, Die er gu ei=
uem pbnfifaiifdyen Ggperim-ent benugt, Da Deren Ein:
nen mit enrrbimrtigen äiiieberfwiägen bebecft
finD. Sgier bängt auch an einem langen BmirnfaDen
eine ämenge Don Bi Die Damals iveDer in,
umfangreicb, mie beute, noeb mm in ftartem Barton:
papier gu [ein pflegten, unD Deren mebre sjnnberte
bier an einanber gereibt finD.

‚

ä um Die ißänDe Dieieß ‚Bimmerß befinben
iicb Büeberregaie unD febreibiiieb: äbniiäe ‘Möbel.
Siiecbtß Don Der Ebür p Der SDielner Die einge:
gangenen buebbänbieriirben Steubeiten bis au ibrer
(ärlebignng gn plaeiren. 59a ift Denn eine gange äiieibe
Don äiiiäoern aufgeftapelt, Die ‘beute -- obmbbl nocb
unerleDigt -Doib längft au Den nerfcbollenen gäbien.
(aine Qlngabi fleiner (Siegenftänbe Des Giebraucbeß unD
De? ‘ätubium befinDei fieb auf Dem icbmaien ‘llufiage Deä
ätbreibtiitbeß gur linfen äeite. Qluf Dem geiualtigen
runben Elifebe in Der ‘Mitte, Dem eigentiitben Slßert:
tifcbe Deä Meifierä, an De redbter Seite fein ©tubl
mit einem ‘Bbifiertifien, linfß Daneben ein papierlorfn
artigeß äiiobrgeßeli fid) befinDet, in Daß er mäbrenb
Der Qlrbeit fein Saidyentucb nieberguiegen p bat
beute ein bbber, präibtiger gtrauß Don äeibbiumen
ieinen 213mg, wie Denn [Diebe Strauße aIYe !
Deß sjaufeß gieren unD Duftige (Brüfge Don Der fid)
emig erneuernDen ‘Boeiie, Don Der ‘Diaienluii in ifelD
unD Sfpaag, Dieiem fii Eoeienbeim auß vergangenen
Sagen Darbringen. 9ln Dieiem iiitbe figenD, bat (äoetbe

‘ieDen Morgen mebre QtunDen ‘gearbeitet. ‚ijier bat
er Den %auft Dietirt, hier bat er alle Qßerfe {einer
reiferen Sabre geiebaffen. Stirbt "obne tiefe (Erregung
fann man Dieieß (Bemai), fann man Dieien 13mg bei
trachten. eine SIBeIt umfaßten Dieie engen

älliauern unD welch eine äßelt von ärhbnheit nnD ‘Ehe:
fie ift aus ihnen hervorgegangen!

Qlnber Ehür, Die auä Dem ürbeitß: gum Cäthlaf:
gimrner Des Eichterß führtuhat (Eoethe allerlei
fchläge gemacht. 59a feben wir ein gebrucfteß ‘ßoft:
reglement, Das er wahrfrheinlid) für Die orbnungß:
mäfeige (irlebigung feiner (Sorrefponben; ftetß gur ‚Säanb
haben wollte; Daneben eine tabellarifrh eingerichtete
ueber über bemerlenßwerthe (Ereigniffe oDer auch

aus Der Sageßgefchithte. ‘Die Drei bin:
brifen Diefer Sabelle führen Die Ileberfchriften 1828,
1829 unD- 1830.- Sn Die erfte äiiubrif ift irgenD ein

ä "gu Dem Die Beitgefchirhte Den Qlnlaf; bot,
eingetragen. Bange trug Der SDichter Die (Sebanten
mit frch umher, Die ein (Sjreigni eine Runbe, welche er
erhielt, oDer Dergleichen in ihm erregte. (Srft im an:
Deren Stahre gab er Diefem (SeDanlen Qlußbruä, erff
in Der (Solonne 1829 finDen wir eine Bemertung gu
ienen (Sireigniffen, eine nähere Wiotibirung ober 98c:
fräftigung jener erften Qßinbrücfe. SDie gange iabelle
ift ein SBeleg für Diemethobifche Qlrt (Soetheß. älßie
langfam lief; er Die von Qlufgen empfangenen (Ein:
Driicle reifen! («Ein SBeifhiel für 23iele: CDie labelle
enthält unter Der äliubrif 1828 Daß ä „SDie
Sefuiten". 58er weifz, waß Damalß Diefe üingeich:nnng beranlafgt hat? Eaneben befinDet fiel) unter 1829
Die ärgerliche Bemertung: „Eion Diefen älliaulwürfen
erfährt man wenig unD fiirehtet Defto mehr". r

lInD nun‘ überfchreiten wir Die @chwelle gu Des
iDtchterß gmlafgemaeh, in Dem er feine große äeele
auähauclyte. Sft c 8 mbglieh, Daf; ein (Doethe in Die:
fem engen Rämmerlein äßlah fanD? (Ein 58ett, Der
Behnfinbl —— „Hrhäter baußrath" - in Dem er
ffarb, ein fleiner Eifel), ein bolgftuhl - Das Die
eingigen Qluäftattungägegenftänbe Deä niebern, einfen:
ftrigen (Siemaehes, in Dem Der SDichter naeh Dollbradh:
tem Sagewerte (Erquiclung unD äliuhe fanD‚- in Dem
er nach einem langen, gefegneten Eebenöwerte auch
Die ewige äliuhe gefunben, aus Dem fein (Seniuß Die
äiieife angetreten „in ieneß unentDeclte BanD, von Defs’
(Sie fein QBanDrer wiebertehrt". ‘mit tieffinniger

betrachten wir Diefen Cätuhl, auf Dem ein
nergilbter Borbeerlrang liegt, währenb auf Der Der:

blicbenen kötevvbeefsfüber ‘Dem äietlte ein größerer
Rrang fid) befinDet, Deffen Qltlaßfcbleifen Deß Eirbterß
QBorte nl6 Stnfcbrift tragen: „C3B tann Die öpur
von meinen GSrDentagen nicht in untergelfn".

Qiber und; Diefe enge ätätte Der Stube geugt von «
Der fteten Qirbeit Deß CDicbterß. QlnDer QBanD befin:
Den ftcb rvieDer iabellen, Die rvobl Den nügu frübgeir
tig (ärtvacbenben in Den erften älliorgenftnnben be»
fdyäftigten. 6o fern Dem SDiibter (Sßoetbe Daß 6m-
matifiren lag, fo febr liebte er? bei feinen gelebrten
gtnbien. um; eine folcbe ftbemntifirte lleberfidat
einer miffenfcbaftlimen Siöißeiplin, Die befonDerß Den
Emitgliebern einer iontünltlersüäerfammlnng Das bbrbfte
Sntereffe einguflbfgen geeignet erfcbeint, befinDet fiel)
auf einem (Earton an Der feiner äcblaftammer;
„ionlebrü ift fie überfcbrieben unD Darunter beißt
eß gnnädfft: „(Sntivicfelt Die ‘(Sefege Deß „Sjbrbaren;
Diefeß entfpringt Durcb (Erfcbiitterung Der Rbrver, füruns vorgüglicb Dnrtb (u Der Buft". unD
nun folgen, forgfättig in äliubrifen eingetbeilt, Die
mefentliibften (Sjefege Der Qrba ‘in fablirbfter
lleberficbtlicbteit, tvie fie Dem ätanbpuncte Der Slßifv
fenfcbaft fo lange Beit vor Der babnbredfenben %}or-*
frbung eineß Svnball unD säelmbolg entfpramen. v
Sn Den oben gelegenen (Sfiefellfcbaftßgimmern ift es
etrvaß luftiger, größer, Docb ift Der moDerne Qäegriff
„vräcbtig” au-i) bier nicbt anmenDbar. SDaB erfte
Bemarb gleidft einem älliufeumraum mit
gen nacb Der Qlntite. 68 ift faft gan; mit CSsipSab=
gü gefüllt. sfpeute, tvo Diefe Qlbgüffe überall 3a
haben finD, mag c 3 befremDlirb erfcbeinen, einen
QBobnraum mit Denfelben 311 fcbmücfen, aber (Sioetbe
vermittelten Diefelben Die Renntnif; Der antifen Q3ilD=
rverte, bielten fie Die (Erinnerung an Den Qßinbrucf
feiner italieniftben ilieife warb. Sßefonberß ragen auä’
Diefen Die (Soloffalfövfe Der Yßtinerva unD Des
3m hervor. Stn einem (Slaßfcbrant, Der Die ganze
linte ißmbfeite einnimmt, feben roir gabireitbe alte
ä unD auf Diefem gtbrante tvieDer Dicbt ge»
Drängt ißorträtbüften von Beitgenoffen Deß SDicbterß,
Darunter Die Beltefö, ißvroxfß unD Läcbillerß, Die leg»
tere mit einem vertrodneten Borbeertrange, Den nod)
Des bitbterß QanD auf Die äiyl-ifen Des Qibbitbes

Mittwoch, den 23. Mai (4. Juni) ISSZL



Redner zn beweisen, die Niederlagen von 1870 seien
nicht drirch das idamilige Vkilitär-System, sondern»
dnrcb RsgisrusiiisHsFehser veiscbnldet wordensspz III

Ueber-den Gcsundhcitszustaud des Königs non
Spimi U schreibt der Pariser »Wir» DIOkVkM :»J»»Wir
könnt: versichert« daß trotz der Deinentis der disiciössen Pnsse der G«sandheitsziisilriid des Königs höchst
beunruhigend ist. Sein Llussehen ist ganz danach an-
gethau, die von verschiedenen Seiten verbreitete Nach-
richt. z» hssteicigcsk, dsß oskzzeisuig i» hohem Grade
sijzwiiidsüchtig sei. Ja allen politischen Kreisen un-
terhält man sich ausschließlich-über das Befindekt des
Königs und in den Provinzen bereiten sich große
Ereignisse vor. i « i

i Jn Portugal sind die C o rtee s durch königliches
Decret ausgelöst worden. Die Nenwahl der Depns
tirtenkammer findet am 29. Juni Statt. Der Zusam-
meniritt der nächsten Cortes ist auf den 5. Novem-
ber eng-erseht; ihre Aufgabe. wird die Durchführung«
der beschlossenenVerfassungs-Revision sein. s -

Inland. c «
- Dorpnt , 23. Wiss. Arn: ivorigeiispMoniage solltei,
wie die ,,Nowosti«»« miizutheilen wissen, --icn Reichs-
rathe das wichtige Gesctzpkrojects über. die Erhebung
einer ,,P ro cen »Sie ne r«. v on: de n -gr--ö ßeren
Haig—d.els- und Gewerbe-Unternehmun-
gen«..sowie" über die gleiixhmäßigere Besteuerungides
Handels und Gewerbes zur Prüfung gelangen. --.

Vei der-Bedeutung, welche diese neue Steuer sowohl
direct für die Gewerbe-Verhältnisse irn ganzen Reiche
wie auch indirect als der vielleicht erste Schritt zur
Einführung einer allgetneineii Einkommensteuer be-
ansprucht, kommen-wir« aus die Viaterie des neuen
Steuerentwurfes an der« Hand des Eingang erwähn-
ten russischen Blaites in Kürze zurück, obgleich wir
bereits im verflosseneti Jahre ausführlicher darüber
berichtet. «. · « . »« .- -.

s . Der ursprüngliche, vom Finanzminister ausgear-
beitete und s, Z. publicirte Entwurf hat insofern
eine wichtige Veränderung—erfahren, als die projec-
tirteSteuer nichhwie Anfangs ·in Aussicht genom-
nien war, vom Brutto-Ertrag« .sondern vom Rein-
ertrage der. größeren Handels- und Gewerbe-Eta-
blissements erhoben« werden soll. Jm Uebrigen ist
der ursprüngliche Entwurf-ziemlich unverändert bei-»
behalten worden. Demnach soll vom 1.« Januar 1885
abk von demjenigen Theile der Reineinnahme, welcher
bei Scheinen l. Gilde die Summe von« 20,000 Rbl»
und» bei Schetnen 2.»Gil.de je nach den bestehenden«
5 Kategorien von Ortschaften« diejenige von 4000

sRbl.«,.refp. 3000 Rbl., resp.. 2400 .Rbl., resp.«1800
und«1200 Rbl. übersteigt, zunnBesten der Krone
eine Steuer von 326 erhoben werden«. Die Anga-
ben über die Höhe der Reineinnahme sonllen von
den Steuerzahler-n selbst auf-besondere Blanquets ge-
rnacht und» von den Vorsitzenden der Kreis-Steuerb-
hörden geprüft werden. Diese Kreis-Stenerbehörden
sollen aus Vertretern der Landschafh den S"tV.-Ver-

samniiiingsn und der» Kaufmannschaft zusammenge-
Iktzt werde» ; über ihnen steht zunächst eine Gouv.-
Stenerbehörde und schließlich wird bei·-dem Departe-
ment für indirecte Steuern noch eine Central-Steu-

erbehörde ins Leben gerufen. Die Steuer soll aus·
Grund der im Vorjahre erzielten Reineinnahme halb-
jährlich,« ain l. Juni un·d am 1. December, erhoben
werden. -—— Auch im Kleinhandel sollen einige Ver-
xsiiidersungen Platz greifen; namentlich sollen Btllete
für den Kleinhandel gclrnicht mehr verabfolgt, dafür
aber die Preise für die Handelsseheine erhöht werden.

Die ,,Nowosti« stimmen im Princip der neuen
Steuer zu, stellen an derselben jedoch aus, daß es
unbillig erscheine, einen ganz specisischen Theil der
Bevölkerung mit einer Einkommensteuer: zu belegen,
von der alle übrigen Einwohner, namentlich die in
erster Linie heranzuzieheuden Capitalistem befreit
seien. Dann aber ständen die Kosten und die Com-
plicirtheit des ganzen Apparates zur Erhebung der
Steuer keineswegs im Einklange mit -dem factischeii
Ertrage derselben, denn in Summa erwarte man
von dieser .3-procentigen Steuer nur einen Jahres-
ertrag, von etwa5 Niilh RbL für den Fiscus

Miitelst Tagesbefehls im Ressort des Ministerium
der Volksauskiäruiig vom 28. Aprilsind für die Zeit
der Sommerserien d. J. ins Ausland be urlaubt
worden: die Professoren der Dorpater Universität
Stiieda, Volck, Mithoff, Mühlau, W.
Hörsschelinanm Hausman n, Löfchke-,
Weihr»auch, Brunner, Emmiii gha us,
Walz, · Rung e,- Braun, der Prosector Dr.
Wii-k«sszemsski, der Lehrer der Fechtkunst Bu ro
und die Oberlehrer des Dorpater Gymciasiunr W ei-
nerundHollam » —-

4 —-« Jn der letzten Nummer des Rev. Beob. be-
gegnen wir der- nachstehenden Miitheiluug: « »Da
sich in Folge der durch estnische Zeitungen verbreite-
ten Nachricht von Landvertheilungen bei
SsuchunnKaleheineMenge estnifcher An s-
w anderer daselbst eingefunden haben, welche Land
beanspruchen, so ist die locale Administration durch
diesen« Conflux fremder Leute in eine schwierige Lage
gerathen, zumal gar kein« Tfreies Land vorhanden ist.
Namens der localen Administration hat nunmehr
Generaksldjuiant S cher emetje w den Gouverneur
von Estland, Geheimrath Poliwanow, um die
Anordnung ersucht-, Auswanderungen nach Suchumå
Kaleh nicht eher zu gestatten, als bis eine
Relation mit den zuständigen dortigen Behörden er-
folgt ist. Jn solcher Veranlassung wird dieser Tage
eine officielle Publication erlassen werden«.

—— Unser Landsmann, Dr. phiL Oskar v." Geb-
h a r d t , bisher Unterbibliothekar an der Universitäts-
Bibliothek zu Göttingen, ist zum Bibliothekar an der
kg«l. Bibliothek in Berlin ernannt worden.

Zins Erlim wird der »Balfs« gefchrieben, daß von
fünfzu Anfang des April-Monates in das Witebs-
ki’sche Gouvernement a us g e w an d er t en F a m i-
lien zwei bereits zurückgekrehrt sind, nachdem
sie drei Wochen in der Fremde geweilt. «

Pisa, 19. Mai. Der ältere Polizeimeistey Oberst
St ar o w,-"wird, dem ,,Rish. «Westn.« zufolge, dem-
nächst einen vierwöchentlicheii Urlaub ins Innere des
Reiches antreten. «

Mvuh 21."M"ai. Am Fr«eitage, den I8. d. Mt8.,
gegen Mitternacht, meldet die Rev. Z» traf der

Bischof Donat von Riga nnd Mctau, ans Hopfsl
kommend, in Balrischp ort ein und nahm beim
Stadthaupt N. Demin Wohnung. Die Begleitung
bestand aus dem Blagotschinny von Ritter, Proto-
hierei Wxrnctzkh dem Blagocsehinny oon Revah Pro-
tohierei Popow, und dem Beamten für bifondere
Aufträge bei dem Gouverueur von Eftlacid, Grafen
ManteuffeL ATn Sonnabend besuchte der Bischof
die russifihe Kirche woselbst er eine längere Ansprache
an die Gemeinde hielt, nnd unterzog darauf die
dortige rufstfche Kirchenfchnle einer eingehenden Re-
vision. Um 2 Uhr fand ein von der dortigen rus-
sifchen Gefellsrhaft zu Ehren des Bischofs arrangirtes
Mittagessen Statt, welrhem der Bischof und der Vice-
gouverneur von Estland, der zur Begrüßung des Bi-
schoss nach Baltischport gereist war, bewohnten.
Um 5 Uhr fuhr der Bischof mit dem Bahnzuge nach
Revah woselbst er um 7 Uhr Abends eintraf» nnd
bei dem Gouverneur Wohnung nahm. Am gestrigen
Abende besuchte er, nachdem er bei dem Aeltesten der
russischen Kaufmannschash W. Demin, zu Mittag
gespeist, die NikolabKirche in der Rüst- Straße.
Heute Vormittags unterzog der Bischof die hiesigen
russifchen Lehranstalten einer eingehenden Visitatiom
Am Nachmittage sollte bei’m Gouverneur ein officiel-
les· Diner stattfinden. Wie verlautet, beabsichtigt Se.
Ecnineiiz, morgen nach Arroküll bei Laakt zu fahren,
um die dortige rufsische Kirche zu inspicirem Am
Abende desselben Tages wird bereits die Rückkehr
des Bischofs nach Reval erwartet, wo derselbe noch
einen Tag zu verweilen gedenkt.

, —- Am Sonntage wurde, dem« Rev. Beob. zu-
folge, in der Domkirche die Ord in ation des
Sand. Richard Pn u cke r von! Generalsuperintem
denten Schultz, unter- Assistenz des Propstes Paucker
aus Wesenberg und des Pastors diam "Haller, voll-
zogen. .

Ziiuiisewc wird dem »Olewik« geschrieben, daß
mehre« Esten, welche ans dem dasigen Kirchspiele nach
Kuntaugani in der Krsim ansgewandert, wieder in
ihre Heimath zurückgekehrt seien, weil das Le-
ben in der»Krim, namentlich in Kuntanganh durchaus
nicht so paradiesisch sei, wie es ausgeschrien werde.

St. Zjleitksbutgh 21. Mai. Dieser Tage ist, wie die
russischetc Blätter melden, der Minister der Reichs-
don1änen, Stantssecretär Ostrowski," mit einer
Eingabe beim Reichsrathe eingekommen, in welcher
auf eine Nothwendigkeit einer g e o-l o g i s ch e n
und geographischen Erforschung
des« n ördlichen Ural hingewiesen wird.
Zur Zeit sind nämlich am Ural nur in der Zone
zwischen dem 54. und 61. Breitengrade Bergwerke
im Betriebe, während der ganze Norden dieses mi-
neralreichen Gebirges noch völlig brach liegt, obwohl
er sich im Hinblick auf seinen großen Waldreichthum
zur Anlage von Hüttenwerken ganz besonders eignen
würde. Zur detaillirten Erforschung, der Schätzy
welche dieser Theil des Ural birgt, soll snun eine
aus einem Geologen, einem Bergingenieuh einem
Geodäten, zwei Topogravhem einem Naturforscher,
zwei Steigern, einem Feldscher nnd den erforderli-
chen Arbeitern bestehende besondere Expedition ab-
gesandt werden, und zwar auf die Dauer von 4-5

Jahren. Zum Unterhalte derselben ist vom Staats-
seccekäk Ostrowskc die Summe von c. 25,000 Rbl.
beansprucht worden. «

s— Wie die ,,Neue Zeit« meidet, ist der neu er-
nannte Deutsche Consul Stellen, welcher seither
des Consulat in Havacinah versehen, in St. Peters-
burg eingetroffen.

— Am I. Juni dieses Jahres begeht der langjäh-
rige Bibliothekar der Kais öfsentlichen Bibliothec,
Wirkl. Staatsrath Dr. Frost. v. Walther, der
bekannte Autor zahlreicher lateimfcher Gelegenheits-
gedlchte, sein«50-jähriges Amts-Jubiläum.

— Wie die ,,Pet. Gas.« meidet, ist die in Dresden
weilende Frau des bei der Katastrophe von Bologoje
verunglückten Fabrikdirectors Dütel durch die , lei-
der völlig unvermittelt in ihre Hände gelangte Trau-
erkunde dermaßen erschüttert worden, daß sie in Irr-
sinn verfallen ist. »

— Wie die Blätter melden , soll der Reichsrath
jüngst beschlossen haben, daß in den Bestand der
Comcncssionen zur Aufstellung d er Geschww
renen-L isten« in Zukunft auch Vertreter der
Staatsanwaltschaft hinzuzuztehen sind. Ferner sollen
von den Parteien nicht mehr, wie bisher, 12, son-
dern nnr 6 Geschworene von der Lcste gestrichen
werden können, nämlich 3 von dem Saatsanwalt
und 3 von der Vertheidigung.«

— Der Most. Z. zufolge hat das Ministerium
der Reichsdomänen beschlossem mit Großddolzhänds
lern in Zukunft keine Verträge zur Exploitation
der Kronsforsten in den nördlichen Gou-
vernements abzuschließen, die« Ausnutzung dieser
Forsten aber kleineren Contrahenten aus der einhetmi-
schen Bevölkerung zugänglich zu machen. «

——.Nach dem neuesten, zspro 1881 ausgegebenen
,,Berirht des Medicinal-Departements« hat den gering-
sten natürlichen Bevölkerungszuwachs
unter allen Theilen des Reiches das Gouvernement
St. Peiersburg mit nur O» Procent der Bevölke-
rung ausznwelsen Die Stadt St. Petersburg hat
nicht nur keinen natürlichen Bevölkerunqszuwachs,
sondern eine Bevölkerungsabnahme von O« Proezu
verzeichnen, d. i. es starben in der Newa - Residenz
beträchtlich mehr Personen, als geboren wurden.
Die größte Prosperität ist für das Gouv. Vessaw
bien mit einem Bevölkerungszuwachse von L« pCt
zu registrirem Jn einzelnen Gouvernements des
Reichsinnern war die Kindersterblichkeit
eine außerordentlich starke; so waren im Gouv. Perm
von sämmtlichen Todten des Jahres 1881 fast volle
77 Brot. Kinder unter 5 Jahren. ·

In Tjslis ist, wie eine Depesche der ,,Neuen
Zeit« meidet, aus Konstantinopel die osficielle Mel-
dung eingetroffen, daß der zum K atholikos der
armenisch en Kirche gewählte Patriarch NAT-
ses die Arifangs von ihm abgelehnte Wahl nun-
mehr doch angenommen. habe.

’ 508. Sitzung
der Gelehrten Estnischen Gcsellschast

am 4. (16.) April I884.
Zuschrifteii hatten geschickt: der Nordböhmische

ExcursionsClUb und Frau Th. Bergmann in Mitau.

fei neß „ friibgeitig. beirngeg-‘angenen %reunb‘eß- gebriicft
bar. - i

Qluß Diefem-Siaume trete-n wir in einen Dreifen;
ftrigengäagl, Deffen QBänDe mitDelbilbern, Darunter
einigen recht. ioertljbo unD iniereffanten, mit Gäticlyen
unb sjanbgeiclt-nungen bebeclt finb._ Sn-‘einer Qögtagäre,
Der ‘äenfterwanb gegenüber, befinbet fiel) eine interef=
fante äammlung- antifer Sßroncen, —-meift fleiner %i=
giirxelgen: an Dr Dem üingang ‘entgegengefegten Cäeite
gwe-i Qebränfe mit wunbe-roollen unb fe-elteneni
lifen‘, "Die Der Siebter einffauß D.er @ammlung ei-neß
‘sjerrti o. Qlblfel-D erworben. ‘lln Der {fenfterfeite 'fie:‚
ben (äefielle, in beren Rafien fiel) eine reiclfbaltige
Qammlung ootr Qticlyen unD. Sjanbgeicbnungeu ibefins
bei, Dagwifcben befinbet fiel) ein (Silaißlafien mit einer
grofgen Qlngabbantifer (äemmen, Miniaturen, „Sliin:
gen, Sofen, Yiteliefß, älliüngen, älliebaillen unbzßmail:
len. Baffen Diefe iliäume, mit welciyeft Die bleibe Der
inbem alten Bufianbe forgafam erbaltenen abfclyliefgt,
aucl) erlennen, Dafrbeß Eebenß mit) unb öorge Dem
Safein. Seffen fern geblieben finb, Der fie in feiner
QBeife anßgefkaitet unb mit Den Cöirgebniffen feiner
wäbrenc einer‘; langen Bebenß eifrig betriebenen (‘Eams
melneigung gefüllt bat, fo machen fie, trog Der ioertl),
rollen Singe, rie fie enthalten, Docl) laumeinen nacl)
Den Begriffezi unferer Beit reicben unD faft nocl) we;
niger einen „bebagliir-ben" üinbruä. 932cm eß
wobl, hier oben war mehr bie „(ägcellenf gu sjaufe,
wäbrenD inben engen !De?» Bwifclfengefcbof:
feä Der Siebter fein abeim-batte. w

2er ‚t 3737 g e s.
Sie boben (Erwartungen, welcbe (Siraf CSsD. Bame:

gan in ißien, Der Beiter Der Qäerbanblungen im 58m;
ceffe Ajugo Cäcbenf nnb (Bienoffen, Durch Den erfien
Ebeil feiner üibbaxiblung über „Sie neueften («Srimis
nalfä in QBien" im Sliaibeite Der ältonatßfcbrift
„Üio rD unD 55 iiD” erregt batte, werben Durcb Die
gweite Qlbtbeilung feiner außgegeirbneten Qlrbeit im
Suni l) eft genannterßeitfcbrift im oollften Maße
erfüllt. ‘JJiit paäenben Bügen, in pfncbologifcber

ÄEertieiung entro vor unferen illugen nocbmalß
Daß blutige Berbrecbenäbrama, Deffen abfcbeuwürbiger
Sie“) iener ‘öugo giiyenf, Der oerberbte 601 m einer
guten %'amilie, war. 236mg neue (Sieficbtäpuncte, Die
nur Der gang genau"(Eingeweihte Der äaibe ni=gewin=
nen tonnte, werben gegeigt, Daß innere SlBefen Der

Drei Slierbrecheräliaturen toirD nollftänbig bloßgelegt.
äöchft intereffant ift Der oergleichenDe „Sjinmeiß auf
Den franißfifchen MäDchenmßrDer SDumollarD, Der
fchon oiel früher feine Dofer in Derfelhen ‚um:
garnte unD abthat, fo Daf; man faft annehmen möchte,
gchent hahe Diefen mehr oDer weniger cohirt.” 63
ift gang offenbar; Dafi fifß „morD unD Fäiib" Durch
folehe geiftoollet Qäehanblung tnoDerner grofrer
menäiälle ‘eine Käpecialität ‘gefchaffen hat, Die Der
ohnebieß fchon fo hochbeDeutenDen Beitfclyrift einen
neuen Elieig verleiht. —— sJiicht minDer feffelnD ift eine
SDarftellung Deä Behenä unD Der literarifdpen älierte
Siiubolf oou Sshering auß Der fehrherufeuen
ffeber Rarl äßrauxfß ( - QBir möchv
ten faftfagen, Der Qierfa übertrifft in Diefer fsDar=
ftellung fichfelbft: fie ift mit Deutfcher rechtßgelehrter
(örünbliihfeit unD gugleich mit frangh �Ceäßprit
geichriehen,’ fo mahr unD fo piquattt, fo tief belehren!)
unD Doch fo leicht unterhaltenb’, Daf; Der Berühmte
Qlutor von „TDer siiampf um’ß Eliecht", „SDer Bmecl
im- äliecht“, „Bur Behre Dom ißefig", „Sie Surißa’
prubeng Deä täglichen Behenß" 2c. mohl noch niemalß
mit gleicher Qhtnpathie öffentlich‘ befprochen toorDen
ift. Giin Dritter ißeitrag oon meitgehenDem actuels‘
len Sntereffet ift in Demfelben sjefte ein erfchßpfetv
Deß SBiID „Lieber Die grofgen GErDbebemßataftrophen
unD äiulcanzäluähriiclye Deß Siahreß 1883 unD über
Die llrfacheu Der. Cirberfchütterungen” oon 91. syor:
ft er, Sirector Deß telluriiclien Dhieroatorium an

unD ‘ßrä Der fchmeigerifchen (ErDhehen=
(Sommiffion. SDie gewaltigen Q Don (»Sa=
famicciola, Cämhrna, älliaßfa, in Der Cännbtaätrafzeze.
merDen in lebenDiger Dar recaoitulirt
unD, Daran tnüpfenD, Die Ilrfachen Der (Sirberfchütterun:
gen nach Den Qlnficbten unD Ilnterfucßungen Der bea
ften Qlutoritäten erörtert. SBaul in
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SDeuticbe Siinnbicimu für (Seograpbie
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unb givei Starten folgenbe intere QlrtiEel: SDie
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forfcber unb S äDiit 1 91min Qiäm:
Bert). (Beograpbiicbe Sobeßfä Mit
1 .6. 6. S. 28. bon ‘Jliußiciyenbroef Dr.
jur. —— (Seograpbiicbe unb bermanbte
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Betfcbiebeneö. Qlngeigen. ’*
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Qßie manißaiiertvdyenmufi, Qßürbe
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leibigunq ober ben ärageite für berrücft ‚haften.
llnb boeb‘ wagen wir gu behaupten, baä eß nur iebr
wenige ‚Fgaußirauen giebt‚ bie wi wie man
QBa fvcbt. Qbartee Sbeiomonico, ber berübmte
‘Jiemiyvrfer iiieitaurateur. ertlärt nämiid): „SbaÓ
(Sebeimuife De? Qßaiferfocbenß beftebt barin, DGB
man friicbeß SJBa in einen iauberen, gut burcbwärms
ten Reife! gießt baä QBaffer icbnell fieben läfzt unb
‘cB baiin_ für ‘lbeewber Rafiee benugt, ebe e63 ‘berborben
in. Bäiat man Dagegen baß berbamipien unb
brobeln, biß a gute aiä 591m8 burcb Die
Euit unb nur ber mit Ralf unb («Siien beriegte

übrig bleibt ‚ bann fann fein gefunbe3
Gietränf auß bemieiben gubereitet wwben. golcbeß

ift geiunbbeitßgeiäbrlicb unb io unter feinen
llmftänben benugt werben".
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Für die Bibliothek waren eingegangen: «
Aus, dem Jnlandex Von der russ. Geogra-

phische« Gesellschaft igoctetäbssgkgerssksriggt HERR-TIE-
«-zd» x1x, H. 5, St. s eer ·,

»

-
·

(

—- Von der kaukasischen Abtheilung der Kaiser-l.
· russzschen technzschezz Gesellschaft: Planke-km, Bd. XV.
» H. 1 und Z. Tiflcs 1884.

, ·
Aus dem Auslande: Vom Magdeburger Alter:

« thumsvereinez Geschichtsblättey Jahrg: XlX, 1.
Mqgdeburg l884. —— Von derAkademie der Wissen-
schqsteu i» Tznüuchekkx Sitzuugsbexichte de: hist.-phi1o1.
Classe, Jg. 1883, H. 4 und der math.-physik. Class.
Jg. 1883, H. Z. München 1884, —- Von der Gesell-

- schaft zur Beförderung der Natur- und Landeskunde
in Brünm Mittheilungen, Jg. BFTBUTUU (1,884).
.- Von der Archäologischen Gese s aft in Agram:
Viestnik, Jg. VI, H.»2. Agram 1884«. — Von der
historischen Gesellschaft des Cantons Aargaux Argo-
via, Bd. ZU. Aarau 1884. —- Vom historischen
Verein für das Großherzogthum Hessens: Quagtscrxblätter, Jg. 1883, Nr. 1 u. 2. Darm tadt l .

—- Vom Verein von Alterthumsfreunden im Rhein-
lande: Jahrbüchey H. 75 u. 76, Bonn 1883,

Von Herrn A. v. D ehn: Livländische Bauer-
verordnung vom Jahre 1804- .·

Der Präsident Professor L eo My e r überreichte
der Gesellschaft die schon in ihrer 5« 6. Sitzung als
Vermächtniß in Aussicht gestellte Brief mar-
k ens a m m l u n g des Correspondirenden Mitgliedes
Herrn Collegienraths Juliu s · Berg ma n n in

,Mitau, zugleich niit der Mittheilung, daß der Geschenk-
geber der Gelehrten Estnischen Gesellschaft inzwischen

leider bereits durch den Tod entrissen worden sei.
Das Geschenk sei ein sehr werthvolles und empfehle
sich einer dauernden begonderen Pflegt-i) der Gesgllschafhwie dennspsein Wert· bei dem. se r ausge reiteten
und auch sehr natürlichen Interesse für Briefmarken
im Laufe der Zeit sich auch nur noch bedeutend
erhöhenkönnk Die Bergmannsche Sammlung ergebe
sich als eine sehr reiche und mit großer Sorgfalt
zusammengetragene jJhr Haupttheil enthalte 1938
europäische Viarkery 701 amerikanische, 222 afrika-
nische, 216 asiatische und 121 australischez dazu
komme noch einNachtrag von 518 Markew Außer-
dem aber umfasse die Sammlung vielesogenannte
Ganzsacheiy Couverte und«Postkarten, zahlreiche Stem-
pelmarken, Wechselstempel und rnssische Rubelmarken,

Jud fseien allen sehr sorgfältig geführte Verzeichnisse
eige ügt. « s » «

Weiter machte der Präsident noch Mittheilung
über ein die estnischeri O rtsnamen auf -we«re
betreffendes Schreiben des Herrn P. T h. Fal ck
aus Louisexithal bei Reval vom 2(). März. Derselbe
berichte, daß ihm bei den Arbeiten zum Register des
zweiten Bandes der Est-livländischen Brieflade nicht
»nur die Suffixe vieler Güter- und DFrfnarnen auf
wäre, werre, were, vere, ver, er Und per,
verre aufgefallen seien, sondern auch die vieler
deutscher Familierinarnen auf fer, v er, und per
u. a.," die unmöglichs estnischen Ursprungs seien noch
eine estnische Umwandlung· erfahren haben, wie zum
Beispiel die Familiennamen S ch ra ff e r (Vgl. Re-
gister zu Band 1. der Briefladrz Seite 73), Ksl o v er
(jetzt Clever, vgl. l, 39) und Roperljetzt
Röp er, vgl. 1,68). Es« lasse sich ferner durch
Urkunden nachweisen, daė die deutschen Familien-
namen Hastfer, Holstfe»r, Pickfer, Nack-
ser ("Register 1, 23; 28; 62; 65) und Tittfer
(N. Nord. Misc. 13, 560), deren Namen auf Güter
im baltischen Lande, wie die der Herren von Lode,
Mahdell, Laudon, Essen, Sack, Vogelsang u. A. über-
gegangen seien und zum Theil nochexistirem nicht
estnischen Ursprungs seien, und zwar sowenig wie
Laspar oder Lasper oder Lugwer (1, 30)
oder Buyafer oder Carlevere (1,11) oder
Sorsevere(1, 77) n. s. w. —

Herr Amelnng aus Reval machte folgende.
Mittheilungem « «

l) Jn Betreff der Anfänge der est nis chen
Literatur, welche bereits in das 16. Jahrhundert
gehören, herrscht leider noch heutigen Tages eine
große Unbekanntschaft bei den baltischen Schriftstellerm
Trotzdeki dkssschon Jüggensonn in

er ge. d· n. e. vor Ja ren eine vor re i e

zlerkxxi überRdgsetc Ggegeäilstandb versåfggristlicht hat.
i nur - i ter un "uten erg , sondern

cäXckstdie äigrgezrschienene tsjesclhichtx deFtOs;seteprovigtz.Iau ignorir vö ig ie e n. ierat. es

Tåxahrhz und tz. ghristitani sxreibt (»J1)lbers.
. egenreforma ton m orpa. «ymn. - rogr.

1882X83 wörtlich: »Der Jesuit Ambrosius Welsther,

weslcker bmehrere Bücherf f. d. Fottesdienstsins Est-
Ui e ü ersetzt hat dür te wo der er te sein,
von dein etwas in ,estn. Sprache gedru ckt w o r-
de n ist «.

Dem gegenüber sei hier an folgende Werke der
estn. Literatur erinnert: 1·. An den ersten katholischenestn. Katechismus vom Jahre 1517, den der Bischof
KFsw El» Von Oesel »als Leitfaden zum Gebrauche
lSUM EggspfarrteM kurz vor der Reformatiort her-

ausgabs i« Nähe-VIII Angaben hierüber verdankt man
dem Herausg d. Urkdb. Dr. Hildebmud 2. den
in District-Eli» Diaiekt verfaßte» tuthexischeu estn.
Katechismus vom Jahre 1553, welcher vom Doma-
TEV CAPIAU Wisse VUfJIßLund der auf Kosten des
Ordensmeifters Galen in Lübeck gedruckt wurde,

Z) Die ehemalige Existenz « der S ch w a rz en-
häuptekBrüderschaftinDorpatscheintziems

lich in Vergessenheit gerathen zu sein. Daher sei
hier auf dieselbe in Kürze hingewiesen. durch einige
Nachrichtem die ich bei Gelegenheit einer Arbeit »Über
die Revaler S. Häupter« theils aus dem S.H.-Archiv
zu Reval, theils aus den Nachlaßpapieren von weil.
Oberl. E. Pabst schöpfte.

Im Jahre 1399 oder 1400 sehen wir die ersten
S. H.-Brüderschaft «in Reval entstehen, im« Jahre
1416 folgt diejenige in Riga und noch später, l476,
wird zuerst derjenigen in D orp at gedacht. Außer
diesen drei S. H.-Brüderschaften sehen wir zu Ende
des 15. und mehr noch im 16. Jahrhundert auf vie-
len Schlössern und Burgen des jetzigen Liv-, Est-
und Kurland kleinere Vereine der S. Häupter, welche
auch »Stallbrüder«, d. i. Kameraden, genannt wurden
und die einen Verein aller »Bediensteten«, d. h. also
der Kriegsleute und Wirthschaftsbeamten auf den
Schlößern des Ordens und der Bischöfe, bildeten.
In den meisten kleineren Städten finden wir solche
Schwarzebäupter im 15. Jahrhundert und bei Barth.
Russow wie auch in den »Epistolis 0bscur.Vi1-0rum«
hat sich eine sehr lebendige Schilderung ihrer Zechs
gelage enthalten. Der Schutzpatrorr aller dieser S. H.
war der heilige Mauritius

Jedoch von diesen kriegerischens»Stallbrüdern«
unterschieden sich wesentlich die drei Großen Kauf«
männischen S. H.-Brüderschaften zu Riga, Reval
und Dorpat, deren ursprüngliche Organisation sich
in Riga und Reval durch 5 Jahrhunderte wenigstens
zum Theil noch erhalten hatte. Bekanntist es, daß
noch heutigen Tages die unverheiratheten jungen
Kaufleute als Candidaten oder Aspiranten der Großen
Gilde in den SchwhiVerein einzutreten verpflichtet
sind. Was jetzt Verpflichtung geworden ist, das war
einst im 15. Jahrhundert bloßer. freier Wille des
Einzelnen, dem der Eintritt aus vielen Ursachen vor-
theilhaft erscheinen- mußte.

Die erste Organisation des 15. Jahrhunderts war
die— einer Brüderschaft oder einer gildenartigen Cor-
poration des Mittelalters. Aus solchen Eorporatio-
nen sind die späteren zwei oder drei Gilden, die Große
und Kleine Gilde-unserer Städte hervorgegangen. Jn
Reval z. B. existirten im 14. Jahrhundert: die Frohw
leichnams-Gilde, die Tafelgilde, die Domgilde und die
Kindergilde Aus der letzteren trennten sich im Jahre
1399 die eigentlichen Kinder, d. h. Junggesellen,
nämlich die größtentheils unverheiratheten S.-Häup-
ter, und die nachbleibenderi Kaufleute nannten sich
fortan »die Große Gilde« Die im Jahre 1407 er-
theilten ersten Statuten der Revaler sind da-
her den reichhaltigeren Statuten der ,,Kindergilde«
entnommen. Mit Einem Worte gesagt, die S.-H
in Reval, Riga und Dorpat entstanden im 15. Jahr-
hundert als Vereine junger meist ausländischer h a n -

s e atisch e r Kaufleute, ausgestattet mit allen Rech-
ten einer gildenartigen Corporatiom Der Zweck
war ein brüderlicher zur gegenseitigen Unterstützungz
eng verbunden war damit der Anschiltiß an eine kirch-
liche Gemeinde und die Verehrung des heiligen Plau-
ritius, dessen Mohrenhaupt das Wappen aller S.-H.
bildet. Außerdem gewährte die Brüderschaft, welche
ein eigenes oder gemiethetes Haus inne hatte, den
Brüdern nach Analogie der täglichen Zusammenküiifte
im Hause der ,,Großen Gilde« die Vereinigung zu
lange dauernden Festlichkeitem den sogen. »Drunken«,
an denen im Hause selbst Tanz und Mummenschanz
Würfelspiel, auch wohl Schauspiele (wie z. B. das
1539 von den Stadtschülern in Reval .aufgeführte),
ferner außerhalb des Hauses festliche Züge und Pro-
cessionen, Feuerwerke und hauptsächlich Trinkgelage die
Gesellschaft erfreuten. Turniere und Rennspiele der
S,-.H. kommen zwar schon seit 1440 in Reval, aber
doch nur selten vor und in dem entscheidenden Kriegs-
jahre 1558 entsteht zuerst eine militärische Organi-
sation, von der früher nicht die Rede sein kann. Jm
Jahre 1516 wird von den in Reval ein
,,S«techspiel« auf dem Markt abgehalten, wobei auf
den scharfen Spitzen der Lanzen sogen. »,,Kroneken«
(Krönchen) aufgesetzt waren, später findet alljähr-
lich ein solches Turnier Statt. Berühmt geworden

ist das Turnier vom Jahre 1536, welches Russow
schildert und bei dem es zu einem Kampfe zwischen
den Bürgern und dem Adel kam. « «

Ein hohes Ansehen genossen im 16. Jahrhun-
dert durchaus nicht die Stallbrüder, sondern nur die
drei großen S. H.-Brüderschaften zu Riga, Reval
und Dorpat. Sie hatten vornehme Männer, selbst
Landesfürsteri bei sich zu Gästen — sie holten feier-
lich als Berittene die Landesherrschaften in die Stadt
ein — und endlich: sie allein haben rühmlichen
Antheil an der Landesvertheidigung genommen.

Von den S.H.-"Vereinen der Städte Riga, Reval
und Dorpat heißt es einmal (im Archiv des Revaler
S. H.) »daß sie sich vormals durch ihr brüderliches
Zusammenhalten große Reputation erworben haben«.
Jedoch kann sich dies nur auf das erste Kriegsjahr
1558 allein beziehen. Denn schon am B. Juni
1559 übergeben die Aeltesten der Dorpater S. H.
auf eine Aufforderung der Revaler S. H.-Aeltesten
diesen einen Bericht darüber, wie es mit ihrem Dor-
pater Hause (der deutschen Hansa und des überseeischen
Kaufmannes) und mit der sonstigen Habe ihrer Com-
pagnie durch die russische Gewalt znletzt hergegangen
sei. Die Dorpater Aeltesten suchten nachzuweisen,
daß sie alles Mögliche gethan hätten, um das Unglück
abzuwenden. Dieser Bericht ging an die RevaPsche
Brüderschaftz die ihn der Rigischen zusandte, von
der am 17. August 1559 ein Schreibeu einließ worin

den Dorpater Aeltesten die S huld an der Katastrophe
gegeben und ihnen Otichlässigkeit vorgeivorfeii wurde.
Das Dorpater Sah-Haus war und blieb zerstört.
(Vrgl. Bienemann Urk. 594 Herbst 1559).

("Schluß folgt)

, Lacalru
Das zu Beginn dieses Semesters von dem hiesi-

gen Scbach-Vereine begonnene S ch a ch - Tu r nie r
ist am Montage glücklich zum Abschlusse gelangt: die
letzten Schlachten in diesem friedlichen Wettkampfe
wurden ausgefochten und den gliicklichen Siegern
die Ehrenpreise überreicht Seitdem die ersten Lanzen
eingelegt worden, hatte sich die Zahl der Kämpen
freilich-etwas verringert, indem drei derselben Vor
dem Schlusse des Turniers aus der Schaar der
Kämpfenden aussxhieden; immerhin waren noch 11
übrig geblieben, welche sich bis zuletzt den Sieg
streitig machten. —- Das Ergebniß des Kampfes
drücktsich in folgenden Notirungen aus, wobei be-
merkt sei, daß jede gewonnene Partie mit —s- 1, jede
verlorene mit — 1 und jede unentschiedene (Remis-)
Partie mit —i— 1I2 notirt worden und die von den
beiden zuletzt ausgeschiedenen Turnierkäiiiven gespiel-
ten oder noch zu spielenden Partien den Gegnern
als gewonnene angerechnet sind. Es zählten von je
24 überhaupt gespielten Partien: sind. hist. C.
Kupffer —s-— 22 und —— 2; A. Hasselblatt —s—- 1972
und — 4; sind. hist. R. Hasselblatt —s— 191X2und
—- 4; Musiker Ostermuth —s— 1572 und —- 8;
Director J. Ripke —s— 15 (darunter 2 Reinis-Partien)
und —— 8; sind. Nieländer —s— 1372 und — 10;
sind. the01. J. Hasselblntt —s— 13 und —— 11;
Gutsbesitzer H. Gernhardt —s- 1072 und —- 13;
sind. Walter —s—» 1072 und —- 13; Kaufmann Arndt
—s— 9 und —- 14 und Zahnarzt F. Witas-Rl)ode
—s— 6 und — 18. ——- Der Erste Preis fiel somit
unbestritten dem sind. hist. C, K up-ffer zu. Um
den Zweiten Preis hatten die Gebriider A. und R.
Hasselblatt noch zu«ringen, doch brachte-auch die
mit großer Hartnäckigkeit ausgeforhtene Stichpartie
keine Entscheidung darüber, Wem von Beiden der
Zweite und Wem der Dritte Preis zufallen sollte, .in-
dem« sie nach zweistündigem Kampfe mit Remis en-
dete. Um jedoch des Turnier zum Abschluß zu brin-
gen, versiigten die Preisrichten daß die beiden Käm-
pfenden sich nach gütlicher Vereinbarung in den Zwei-
ten und Dritten Preis theilen sollten. Der Vierte
Preis fiel dem Musiker Osiermuth zu. — Bei
Eröffiiung des Turniers wurde vom Schach-Verein
außerdem ein besonderer Preis für Denjenigen aus-
gesetzt, welcher von den vier oder fünf besten der im
Hauptturnier .unterlegenen Spieler den Sieg in ei-
nem Nachturniere davontrage; um denselben werden
in dem, wohl erst im nächsten Semester zum Austrage
gelangenden Nachturnier juringen haben die Herren
Ripke, Nieländey J. Hasselblath Gernhardt und Walten
——"— Mit. voller Befriedigung dürften Sieger und Be-
siegte auf das Turnier zurückblicken und in inanihem
guten Worte sprach sich diese Befriedigung am letzten
diessemestrigen Schaclp Abeude aus: das Turnier
hat Anregung und Belehrung in reichem Maße ge-
bracht und entbehrte auch des Reixes einer gewissen
dramatischen Spannung nicht. Namentliv sihien es
während des ersten Wasfenganges noch durcbsus un-
entschieden, Wer den Ersten Preis davontragen werde,
da,sirrd. Kupffer in Director Ripte damals. einen
sehr gefährlichen Rivalen zu haben schien. Und als
dieser starke Spieler durch einige unglücklich gespielte
Partien —- beim Schach spielt der Zufall insofern
eine Rolle, als viel von der Prädisposiiion des Spie-
lers abhängt —- mehr zurücktrat, wurde die Kam-
pfesspaniiung durch das sehr« zweifelhafte und theil-
weise ungelbst gebliebene Schicksal der übrigen drei
Preise in genügendem Maße wach— gehalten. —- Wir
mhgeli nicht schließen, ohne der Pflege des Schach-
spieles hier am Orte freudiges Gedeihen zu wünschen:
das Schachspiel ist und bleibt die edelste und. vor-
nehmste aller geistigen Zerstreuungenss «

Gelegentlich des am vorigen Sonntage begange-
nen Stistungsfestes der Fr eiwilli g en Feuer-
w eh r gelangten an die Mitglieder derselben durch
den· Hauptmann zur Vertheilung: l. Ehre n z e i-
aben: im Ordnercorps: an Heu. Ludwig
Oscar Fischer; im Steige..rcorps: an die
Herren Casimir von Naupach, Max Wassermann,
Alex. HubeL August Mettus und sind. Axel Kas-
manow; im S p r i tz e n c o rp s: «an die Herren
Victor Nikka, Ludwig Borewitz, sind. Carl Bock und
sind. Alex. Sommer; bei der Danipfspritz e:
an Hin. Peter Bahrs —·—--1l. B e l o bigu n g s -

schreiben: im Ordnercorps: an die
Herren Christian SacbsendahL Julius Güntben Edu-
ard Schöne, Michel Seitenberg, Johannes Klinge,
August Büttiier, Carl Lange und Gustav Thiemann;
im Steig er c o r ps: an die Herren Max Allik,
sind. Victor Neumanm sind. Theodor Warpachow«
sky und David Potabenkoz im S pr i tz encorps:
an die Herren Kengmanm Carl Reimaniy Peter
Kuus, Peter Kill, Conrad Georgia, Carl Tepper,
Peter Teller und Peter Korth ; im Was se rc o rpsi
an die Herren Georg Sashs, Franz Hoebert, Carl
Werrewendh ChristiamSchniidt und David Tiede-
berg ; bei der D a m p f s p r i tz e : an die Herren Franz
Heinrichson und Ednard Vogel; im R e t tu n g s «.

c or p s: an die Herren Adam Marrinfen, sind.
Ernst Kluge und sind, Lllhertus Berkowitz.

Eine Dorpater Corresporidenz der »New« Zeit«weiß zu nielden, das; von 22 Studi renden d ei·
MEDIUM, Welchk sich zur Absolviruiig des Schluß-
Exsrniens gemeldet, 16 dasselbe mit der Anwartschaft
auf den Doktor-Hirt und nur 6 mit dein Grade ei-nes Arztes VSstCIIDEII haben. Ferner berichtet die
nämliche Cvkksspdtldenz daß mit Genehmigung der
Universitä1s-Obrigkeit von den hiesigen S tu d i -

renden jü discher Abstainurunq in diesem
Semester ern dritter Verein, der ,,Wxssenseuaftlidse-
Verein«, begründet worden sei, welcher .25 Stirbt-
rende zu seinen Nkitgliederii zählt. An diese Mit-
khkilliiili kTIÜPft del' Cvrkelpoildent die Bs’iorgiiiß,
die. Uriiversilät Dorpat werde, wofern der Zudrang
jüdklcklek Stndirerider zu dxrselben sieh in denselben
Proceiitveriiältnisfeiy wie seither, fortsistzz bald mehr
einen jüdischen als deutschen Charakter tragen —-

eine Brsvraniß, die wir vorläufig noch nicht als crlli
znernste hinzunehmen brnricherk

Jn dem hiesigen Kaufladen der ,,Linda«
G klsllsch ast findet, wie der ,,Olewik« berichtet,
ein A usverka us des gesamniten Waarenlagers
SICH« UUV zwar soll letzteres bis St. Johanni völ-
lig geräumt werden. Der bisherige Leiter des La-
devgelchäftes S eurem. ist zu Beginn dieses Mo-
nates entlassen worden und den Ausverkauf besorgt
der in früheren Zeiten häufige: genannt« V« k es·

T a d i e n l i sl e.
Gottlieb Reinhold Ba«ese, sf gm is. Mai in

St. Peter-Murg. ,
Baron Friedrich von der Pahlciy Es· gm17.

Mai in Dorpat. ·

Frau Oberst Adelgunde V. Lutzki, 1- im 74.Jahre am 11. Mai in Mitau·
Apotheke: Heinrich F r eh Mann, sf am 9. Mai

in Schaulem
Marie Adele Augusfe v. Tallberg, »s- am is.

Mai in Riga. »

Frau Oberarzt Wiihelmine Harder, geb. Weh-«rens, -s· um den 17. »Mai in Vertrau-
Friedrich v. Sadle r, -f· im 22. Jahre am 17.

Mai in St. Petersburg »

Johann Stephan Sternberg, i· am 15.
Mai in Rigcn "

Frau Olga Rutkowsky, geb. v. Bordeliiis,
s— am 15. Mai zu Hofzumbergck

Fri. Emmy Men ck, -f im 22. Jahre am 17.
Mai in Rigck

" Bezirkszsznspector Ernst v. Trautv ette·r, -fam 29. April in Rigax
Eisa Kr ul l, Tochter des Franz Krull, f· am

21. Ptai in Reh-il.
Frau Baronin Anna v. Wrang all, geb. Ba-

ronissse Ko:ss,»1- ini 83. Jahre am TO. Mai in St.
Petersburg » s

M e ne sie ff) o it. .
Paris, 31. (19. Mai) »Der Senat nahm heute

mit 146 gegen 105 Stimmen einen Antrag von De-
normandie an, die weitere Berathnng des Ehescheis
dungsssGesetzes bis zum nächsten Dounerstage zu ver-
tagen, damit die Coinmission den neuen Gegenent-
wurf inzwischen prüfen könne. Gavardie kündigte an,
daß er die Regierung über die aeghptischen Angele-
genheiten zu interpelliren wünsche, worauf der Con-
seils-Präsident Jules Ferry erklärte, eine Discuisionüber diese Angelegenheiten« sei zur Zeit unthunliclx
Gavardie, welcher daraus beharrte, das Wort zu neh-
men, wurde zur Ordnung gerufen und mit der Cen-sur belegt. « ·

Hang, l. Juni (20. Mai) Der Prinz »von Ora-
nien ist an einem gastrischeiisFieber erkrankt.

Athen, L. Juni Tlliai). Der König hieltgestern eine Risvue über 5000 tliiaiin Trnppen ab.
Der König, Trtkupis und die Trauben-wurden von
der Bevölkerung mit sympathischen Zurufen begrüßt.
Die Abreise des Königs nach Wiesbaden findet mor-
gen Statt.

. » Ctelegraninie «

der Nordischen "Teiegraphen-Agentur.
Fviidvly Dinstag," Z. Juni (22. Mai) Bei Mil-

le-Street in der Grafschaft "szCork wurde am vorigen
Sonntage Abends ein- kleiner Pächter in seinem«
Hause erschossenz zwei andere Hausgenossen wurden
verwundet. Augenscheinlich liegt ein Agrariiiord
vor; die Mörder sollen einer ilJtondscheikmBande an-
gehören. « «

St. Peter-thirty, Vkittwocly 23. Mai. Der deut-
schen ,,St. Petersburger Zeitung« zufolge ist die
Verznähluiig des Großiürsteii Ssergiuswiit der Prin-
zessiii Elisabeth von-H fsäii auf den 3. Juni festge-
setzh Perseierliche Einzng der« Braut in der Rest-
denz findet in der« nächsten Woche Statt. Die«

Trauung findet nach grierhischsosihodoxem und luthe-
rischem Ritus Statt. Nach der Trauring- werden
sich die Neuverinählien auf das Großfürstliche Gut
Jljiitikoje (bei Moskau) begeben.

ausser« . sind nnkien—srisirnrimien. ·»

Mgiy II. Mai. Wieder doniinirte inden letztenTagen lebhafter Nordwindgdaher blieb die Witterung
kühl. Das Thermonieter schwankte zwischen 7 und
9 Grad Wär-ne. Nur ab und zu hat es etwas ge-
regnet. Frurhtbäuine und Ziersträncher stehen in voller
Blüthe. Ja der Situation unseres Getreidemarktes
hat sich wenig verändert. Ro g g en etwas fl.1iier;
120psüsidige Waare bedang 102 Kop. pro Pud und
blieben zu diesem Preise Abgeben H afer dagegen
sehr fest nnd Vorrätbe stark reducirtz getörrte Stru-senwaare wurde mit 90 bis 92 Korn, Livni-Jeletzer-
hohe Waare mit 94 bis 100 Kov. pro Pud und
auch nach Qualität noch höher bezahlt. csekiörtle
100psündige G erst e bedana 99 Katz. nnd helle 108
pfündige rnssisclse Waare 108 Kop. pro Bad. S chla g-
le i n s an! en vernarhläisigh Ekel-better« H auf-
sanien wurden kleine Partien mit 186 Kot» pro
Pnd bezahlt. Schjffe sind ini Ganzen 70i, davon ««

652 aus ausländischen und l8 aus finnländlscheii
Häfeky anqekomnien nnd 585 ausaegassaeik

Telegrnpljischer Haut-beruht
d» Si. Petersburger Börse.

St« PeteksbUrO 22. Mai 18849

3 M WZ2Xs«"««2Y-«f«rzf 24-- on»ZTIZIMZ In« »
. . Zeiss« ringen« Gib.

Vskgs » «
- · s - gest« er—Ha» lknperlaesoklidfse und Lleticniiglcztgrfözld 2«20 BfFIZYITZIFTFFET 2I EJiiiiZI .

. 208720312209 Be.
on, Dankt-insect. Emijfion . . . 97s-. Giogs Pf.
be,- Bankbillete 2.Emission . . . IV; Gld.96 Pf.
Hin Jnscriptionsn 5. Seite. ·. . . III-«, Gld. VI.Pfand« », N«ss. Vod»n-Crediis. . 139-V« Glo.140 By.
Actien der Baltischen Bahn . .

.» 10972 Gib. —- -Bf.Berliner Worte.
den B. Juni (22.) Mai l884.

Wechselcourg auf St. Petersburg
3 Monate dato . . . , . . 200 M,80 Rchspb
3 Wochen data . . . . i. . l203 M. 10 Rchspß

Rufs. Ckkvitinuzifük 100 Rest) . .
. 204 n. 25 Rumpf.

Tendenz für russische Werthe- lustlos· ·

Für die Redaction deraniivort1ich:
Dk.E.Mattiesen. cand.A.HgsselbIgtt.
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Die Herren studd. pharm. Paul
Pfeil, Alexander Luclkin und oec.
Pol. Carl Baron Mahsdell haben
die· Universität verlassen.

Dorpah den 16. Mai 1884.
Proreetorx Drageiidorff.-

Nr. 845. Secr. F. Tombjzgz
Der Herr HiiifshEfmfGiistuv

Gsroening hat die Universität ver-
lassen. « »

Dorpat, den 18. Mai 1884.
. sitt-eine: E. von Wahl.
NO— 85.9.—

Die Herren stuclci jun Julius
Ullniann, Wilhelm STIMME,
meet. Wilhjelin Busch, pha1«m.
Vietor Gr o s; berg und math. Wlas
dislaw Pieczhski sind exmatricus
lirtwordeir. .

Dorpah den 18. Mai 1884.
Zirctocx E. von Wahl. «

Nr— 8...6.1e gz
Die qprrren studci. jun Theodor

Jürg ens, med. Oscar von Lan·
dese n, pharm. Theodor Plotnis
kosw und phiL Carl Michelsen
haben die Universität verlassen.

"Dorpat, den 22. Mai 1884. «

, Rectorx E. v. Wahl. -

Nr. 888. Seer.: F. Tomberg
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichcii Stadt -Dorpat wird hierdurch
bekannt getaucht, daß das allhier im
I. Stadttheil an der ErbsensStraße
sub alte« 303 auf Erbgrund belegene,
den: Eidam sNciaddisfon gehörige
hölzerne Wohnhaas sammt allen
Appextiiieiitien öffentlich verkauft
werden» soll. Es werden demnach
Kaufliebhabikr hierdurch aufgefordert,
sich zu dein deshalb auf« den 14.
August 1884 anberaumteri ersten,so wie dem alsdann zu bestimmen-
den zweiten "Ausbot-Termine Vor«
niittags um 12 Uhriiii Eines Edlen
Rathes Sitzungsziinmer einzufinden,
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren nnd sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
. Dorpan Rathhaus, am 30. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
Für den Justizbürgermeistert

Syndicus W. Rohlanix «
Nr. 979. Oberfeer.: Stillmark
Von « Einem Edlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird hie-
durch bekannt gemacht, daß über
den Nachlaß des weil. Kaufmanns
Carl Umblia der General-
Coneurs eröffnet worden ist,
weil die Jnsufficieiiz der Masse qu.
aetenausweislich eonstatirt ist und
die Erben defuneti Carl Umblia
die ihnen deferirte Erbschaft pure
ausgeschlagen haben. Zum Curator
und Contradictor der fraglichen Con-
curstnasse ist der Herr Hofgerichtsi
Advocat S. Lieben diesseits eonsti-
tuirt worden, selbstverständlich unter
Vorbehalt des dem Gläubigercorps
zustehenden «Rechts, wegen Constituik
rnng eines anderen Curators und
Contradietors dem Rathe Vorschläge
zu unterbreitem Ein besonderes Con-
ciirsproclain wird nicht ergehen, da
das bezüglich der Nachlaßmasse des
weil. Kaufmanns Carl Umblia ad
convocandos creditores et heredes
soeben erlassene und abgelaufene
Proclain viel weiter greift, als das
übliche Concurs-Proelam. Die im
Laufe des Nachlaßproelams gemelde-
ten Forderungen, Ansprüchei nnd
Rechte sind als rechtzeitigangemelsr
det zu den Concursacten verzeichnetworden. «

Dorpah Rathhaus, am 16. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbiirgernieisten Kupffeu

Nr. i080. Oliersee R. Stillmart

Bot! der cssensut gestattet. —- Do rp at, den 23. Mai 1884 Dr« um) Vekxag von As. Mattieiem
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Ikilligse

Regemnäntek
von 5 Bill. an empfiehlt·

«

P. Posmw
108 «·spk-’1LlALB.

Das zum Naehlass des verstorbe-
nen Kaufmanns cåkl llmhlia gehörjge

Illolzmatektal
(Brette1-, Balken, Latten etc) ist: aus
freie- Eli-ad zu verkaufen. Nähere Aus—-
kunkt ertheilt
HofgekichtssAdvocat s« Dieses)

als Curator der insolventen Naohlask
masse des weil. Kaukm. Carl Umblisk

« Au die Bewohner Vol-sinke! f «« g— s S »Unsere Landessynode , nunmehr « oaoh«ksvhalt· appsz
fünfzig Jahre bestehend, gedenkt die— ZOUUZVSIUI sc« Mk« 1884

» · · · Äsphalhbaokc-ses biet, und zwar in der Woche vom . · Fkek Wg- VEU D« Mal» 18 84
,

«.-—-8. sspnmnnz hie» i« nokpsn as· ME- Mlcgk Vorstellungen: i4. Zum zweite« Mai Gerolen sehe lluadretjianpe
dem unser Land seine Pastoren ver-

»· , , »
((Hcinzt1eu): »Die Glocken von Coriie- Fa· aä e!dankt, zu tagen. Voraussichtlich wer- tm« UIYSUSCCT II CISISI Fällllllslls ville«- Romantltchstomltche OPSVMC in g .

den siehziazu der, mit dem diesem-eh— EBCDIC »O Kops 3 Arten von Clairville und Eh. Gebet. um! ogmggt J
gen Tagen der synode verbundenen Anfang 9 Xa UHV THAT-ils« Musik von R. Planquetta d· F· - l· -

»!
«.

Jubelfeier ungewöhnlich vj91 Pzsxokkzg Fremde können eingeführt werden. ——-—— Fakhclt III! Iklttsss EIN)
hier versammeln. Dorpat aber wird Die Direction · Antsms halb 8 Uhr. hat stets auf Lager
den übrigen stadten unseres Landes, « ———k— gzgz gzskwzzw sent-basedwelche bisher die Synodalen freunds « Der Befuch ·diefer Vorsteh ein Bnrlr1ay—l’lntz. s « ·

lich beherbergt haben, an Gkastlich- E « G. lung ist auch Nichtmitgliedern
lceit nicht nachstehen · wollen. Ver— zu vernacliten Pepplerssstrasse Nr. 18, d e s D o r p a t e r H a ndw etk er -

«,
·

tksllellsvoll wendet sieh daher das 1 Tin hoch, von 4——5 Uhr Naohmx Ver eins-gestattet. F« I s s, u a e l. l: «—

Festcomite mit der herzlichen Bitte
» ·»

·· »
··

» ·
«· ·· » » «

«· ·· ··

·
·«

· »
»

··

· · · d» bereits, als Elende-tret, Am«s« die Bis-wohne!- Dospatrzdev sum— g« M» such, «» di, Ha« «» 3»«,-.daleahsisss und Fels« IF. stkasnt lkns - · » .
. nie-steilen Stellung. Gekallige Oktertenkerst« e» A« « ««- as ««- « s«- lis wird daran erinnert, dass naeli § is, des Bililiotlielkltegleinents wekden unt» d» Chikisks X· c, s»aufnehmen konnen und wollen, den durch o Mattiesenk Buche» G ztgäspxUnterzeichneten bis zum S. Juni an- am sghlqss des s9m9skgks- zur; · Ex d espdeten · «

;-
zugeben, wie viele Personen ihnen, « Hseies nun gegen Entgelt oder unent- · «

«
«

" B« h m
ge1tlich, zu freundlicher Beherbergung nIvI I» ·

· M «« d h F(
zugewiesen werden dürfen. Zugleich

»,
. . - n b. a c

skkinkeii sich di« Unkekzeiszhnexski je- zuruekzuliefern sind und zwar von den Herren oeenten is zuni www· uannqqcln i» d» Musik sog;
« «

s s s « · , z«EäskgJihisesslen erfordedmhen Aus· u. Juni, von den llerren studirenden und anderen die lliiiversitäts wie Pkiyntstnnden in den sonnt-·:-
-

,

«« «

· ·
· «

faohern in und ausser dem Hause zu«wllllllsktlCss DOMAIN« lhliliothelc benutzenden Personen liis zuin2. Juni. Hokus-». Nniiskss Nachmittags, von?
· Halm· WFVVSCIICIMIUYV s .

· 2-—3 bei Dr. F« aure, Haus Kohlen:Eisenseliiiiiilt Mahl-u. Dorn-it, den Es. Ue! I884. z» ekkkagesp ·

Ists-l
» llle Vekwnltnng n......»--., n. Yo. n. di. »n2.;»

ei· Veisliaiii des« Tlieaterssillete » « COT«UUIV··ZIVIIOTIIOIT- IV· THE-P! EIN( sei-spukt In

sztinllet fortan« Sonntags von «» » · · »
-

(2—1 Uhr« Vormittags gleich— zu begeben Wunschelh kann eine solche ·
falls m EIN· HVIVIYC’ZCIICU·SUCII- Einem hochgeehrten Publicum zeige ichshierduroh ergebenst an, dass ·FscbssxvleszstexgkdeislkslleYstm's«
Itälttttllng statt, an den Sonntag— ! ich mit dem heutigen Tage ein reichhaltig assortirtes
nnclilnlttagen dagegen von 6 Uhr I1I « t 1 « U« V en« Use« «« «« as.
ab an der Theatckdtasse im Island— Am« . .. ;

«.-k..--v..-.i». » .....-.-.» -...-.... illltsoliiilerliinon
Das Thgatelkoomita f lndem ich billigaPreise zusäxåikäåzhztxilksåisiiveolilch s « Fäiäeii·io·Pivi-·eletc;r—;t1pke, Realschule-·,

·
Dokpattz d. II. Mal· I884. W·· · r ««

« · . . «« Bitter-Strasse Nr. H. . e w
0---------.

« H:neuer Sendung empüehlt « und eine ITICIIIII mit guten Zeug-II« i
Im . w — « - s «, Ä H nissen weisdeiiiniss Land gesuelitlldiihlem ."

P« I en) fsfqp M; xgx..iiiåxs«iszk.xsssTIsij-z· l Sehrten-Isten THE« »» .———————-——«,l .

HEXE«
.

. riissisclie an ein— itzen SO T! St! T»
«« HFMSU und Knabe« SOPHUS 111 VCSIMIHSCHPCU » · o « « von collegleiilieiten und caiitlidateirljde« modernstell hlusszem Und Farbe« M i I f T g Z i f cis I« P. VIII! Schriften mit den schwierigsten Ahn—

P in einer nahe der Universität ZEISS» Haus R« Block. kükzlmgens Werden Mk« einen mässis« I ge« vvohkikjkig einzurichten uns· ·auch ——— gen Preis übernommen und corkeotz
Im Unterzeichneten Verlage ist «er- SPCTSFIZ auf« dem Hause Z« «« Ase?- . angefertigt Petersburger str. Nr. 643

schienen und durch alle Buchhandluugen z» IZZJHJZLZSTZTIZSSI »wT1»JI,TzPZ1 " kkus ldmmerieh, Bel-E1tag«e—.———«,»
zu beziehen: Heu, knggiåchsc hsishznkn es· Mnxisrbgi wird zu Eil-Use« Preben geräumt

»E,:————————n
————

»,

n . III-o, c kirren— r. . «, s· « ·untere und nenesle ...T«i."2... ...»..-.«.... — n. . ; mghhktgs Zimmer
« « «« c« obs-m« wlttwe saskahlqogch für Studenten, in der Nähe der Uni-e 1 e ;e·-xs·j·tea·t,Qiixspgelåizizungzkst Zu gzxs »«

« U «· kassc USE.- ««

zum Gebrauch »» de» Iäkklkengäåeihst finden altes-e steilen-E·
sissisisii Eins» »die« isshssiisisiisii zsq Ist« -

HEVTUSSESTVSU . (kIintet-lader) z « hVVU — empfing . wird Zu kaufen gesucht. Okkerten sub uU· r c se B« Prederklng Dis' s' E« Uaåsziesesks Buchcsp Inölllirts Zimmer an stilllebende Wie-E:OVOTUHTEV «? HUIVVTfchEU Wkffsuschafkkn TM vorm» mseibiikcs . f ".——.—UIII-H·xP—«-..-.——.-——.————-—U1eer«Wen' ther. . Das Nähere Marienhofsche str. sGymnaliuin zu Dorpat
Z k i s I. pl) I spt l Nr· H·

—————. a« ver· an en . ————————————————————————««»so, 1v um) 165 Seiten. sämmtiicisk I L By· » verloren———"

· s e · e rosse uswa an c— »

Preis brach. 1 Mit. 20 Hain. 0 I) C I I »Es« Txptingg nnd empiisniiniiiigsk n·-·x2 2i·.·····iini·ä-. ein·;-·;;0idnä-eknaiiisn-C. Mattiefenss Verlag· Mtltllcllsstskasss NIU f o. IUDOCLCILHUCCTST Ull Olllclll ·
. R» v. Zedde1maun. K »» N 29

· ,VIII-sinke» . —·—-·-—«—-H,,
—««««««

sssn
«—-

—-—-—«"«« 25 not. BelohnungJfettsyisartnqe strmwnt has Haus
zu 7·,· 8, 9 nnffo Reiz. das ·P,t«nnd n

Ä ··
c

· h·
des· Frau Laiidkätliin von uetiingen TM.

enip ehlt · und verschiedenes n ere se nun! (- d Nqzg de M «gg-Kjz-9hkz) ist; R h f ·«il· Netlmttttlt Verkauf« Techelfersche strasse Nr. 13,« CI« soaszzmekllzionzakgl z« pzkmiszkhzsp a« t ·
bei der stadtwaaga im Hof. Näher-es zu erfragen bei Frau Prof. nach Felliti zu Plingstsonntag früh;s - » « v. Engelhardt im Doiugraben

—

wird gesucht. Näheres im Rätsel;

J U III Reisegesellseliatt
von · vom i. inii c. ei) die vniipinndig re— Fxmsåkxtagdsxikgnäinezzix iåxäiisvåsäxsäczk

D! I · «-

L» Eovikte Lkbgse Txohllsmglxn meinem Näheres stationsberg Nr. 39, Haus
. M D IT« f ause en« r« r. · s l b« N . 22.n« , s« U, Zqksckglqssqsk -r--.--.·

. Doroater l)i«o·eiien- di Reihen-Handlung. —E·"i:i"·s Idssss Zlsumossctiisssohct
»——————·——"T—« « «

M« dem Dampf« Dokpat langten am .

.IVIVVVVVVCYVWICCVVSSCOVV.«O -

Iumllmuvohnung It? håikkiskkikhåiHäkFfkksspmäszphTikkksZkZskr
. . · . ist zu Vsklntettlsu Quappewstrasse manå Espmftein spspstein Mär· Wink· Karl»
O De U t f ch e R n n d f ch a n s« L «»-

»

I«LILIIIIIIITI Jwanotiy Kndjonkcy Fahrick, Grei ,
r. r—-

.
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Die neuesten Miitheilnngen aus London bestäti-
gen in direkter Weise die schon gebrachte Nachrichtz
daß die Hlegyvtisrheconferenz in der zweiten Hälfte
des Jan-Monats zusammentreten werde. Aus den
betreffenden Niittheiltingeir wird zugleich auch ersicht-
lich, daß die derbleibende Zwischenzeit von England
noch. weidlich ansgenntzt werden wird. Gladstone
kommt iinmer klarer zum Bewußtsein. der prsekären
Lage, in welche« er sein Ministerium durch das bis-
her in Aegypteii anfkewaiidie System gebracht hat.
Die. Stimmung der Presse —- und «zwar keineswegs
bloß der opposiiionell gesinnten —— bleibt mißinnthig
nnd sür die Zukunft des Cabinets bedenklich. Jus-
besondere« tritt der »Times«-Corresriotident in Alex-
aikdriesci mit einen: vernichteitdekr Urtheil über die
englifchex Verwaltung in Aegypieii hervor »von wel-
cher er sagt , dieselbe leiste unmöglich Gcglaubtes«
denn sie sübertreffe Jsmaiks und Arabss ärgste Zei-
ten, mache das Loos der Fellahs ärger und die
Türk-en oppresfiver als früher. Unter« der Wucht die-
ser notorischen Thaisachen leldrt die Position Eng-
lands bei den Verhandlungen mit Frankreich in em-
pfindlichster Weise. Nur dus dem gebieterisch sich
geltend machenden Bedürfniß, Englands Confcrekiz-

Neunzehnter Jahrgang. Abonuements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigm H. Langewih An«
nonnceniBureauz in Fel1in: E. J. Kam« Buchhandlung; in Wert« It.
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gen Mitteln ein überwundener Standpunkt ist, im
Verborgenen ebenfalls in ihrer Weise agitirt. , Ein
Vierteljahr ist seit den letzten Explosionen resp.
Explosionsversuchen auf einer Reihe von Londoner
Bahnhöfen vergangen, eine Reihe Von Dhnamitards
wurde seitdem verhaftet und schon konnte inansich
der Hoffnung hingeben, durch die umfassenden Prä-
ventivmaßregeln seien die Verbrecher eingeschüchteri.
Jetzt zeigt es sich, wie schwer es ist, gerade dem heim-
tszückischem mehr auf die Massen- .als die Einzelver-
tilgung angelegten Dpnamitverbrechen mit Prävetis
tivmitteln beizukommen. Wem es nicht darauf
ankommt, ob er nur eine Person, ein Gebäude
oder eine Masse solcher vernichtet, der kann sein
Vorhaben natürlich viel leichter ausführen als ein
Mörder, welcher einem besticnmten einzelnen Opfer
zu Leibe geht. Freilich scheinen die Dynamitards,
Anarchisten und Fenier in der Handhabung ihrer
,,Wasfe« der nöthigen Sicherheit und Geschickliehkeit
noch zu entbehren, denn erreicht haben sie verhäitnißs
mäßig noch wenig; Menschenleben sind den Londoner
und anderen DhnamitsAttentaten noch nicht zum
Opfer gefallen, und die mit feuslischer Schlauheit
geplanten Explosionsversuche von Ende Februar schei-
terten do i» schließlich alle an irgend einer Jncorrects
heit der ,,Maschinerie«; von einem derselben, und zwar
dem am meisten gelungen, auf dem Victoria-Bahn-
hofe war bekanntlich um ein Haar auch »der Deutsche
Prinz Heinrich bedroht. .

Die jüngsten Angriffe der Pariser Presse gegen
den anierikanischen Gesandten Morton,
welcher beschuldigt wurde, seinenSalon als Rendez-
vous der- französischen Royalisten dienen zn lassen,
haben die »Agence«Havas« zu einem hochoffictösen
Dementi veranlaßt» Die »R6publiqne Fran9aise«
fügt jedoch diesem Deinenti das Verzeichniß der Gäste
hinzu, welche nach dem ,,Gaulois« und ,,Figaro«
jüngst zu einer ,soircä»e cis-nannte« beim amerikaniL
schen Gesandten eingsladerr waren. An der Spitze
der Gäste figurirte der Graf von Paris, an densich
dann in der That neben einigen fremden Diplouiaten
zahlreiche Royalisten anschlosseu.i-«- Auch über den an-
geblichen Conflici zwtscheti dem Prinzen Viktor und
dessen Vater fetzen die Blätter ihre Mittheilungexi
fort. Die Vermuthung, daß die Kaiserin Eugenie
den Prinzen Victor in den Stand gesetzt habe, sich von
seinem Vater zu emancipiren, gewinnt immer »Mehr
an Wahrscheinlichkeih J« dieser Hinsicht wird aus
Paris vom sc. Mai gemeldet: Prinz Victor ist heute

chancen um jeden Preis zu oebessern, läßt sich die
neuerdings entgegenkomm nde Haltung Gladstoneäs
gegenüber der früher von ihm en bagatelle behan-
delten Türkei erklären. Die Cooperastion der Tür-
kei zur Hcrstelluiig der staatlichen Ordnung des Nil-
landes und zur Dämpsung der Jnsurrection im Su-
dan scheint dermalen in sicherer Aussxcht zu stehen.
Gladstone spielt aber ein gewagtes Spiel. , Um seine
Conferenz-Basis zu verstärken, läßt er es auf die Ge-
fahr ankommen, die ösfentliche Meinung des eigenen
Landes gegen sich in Harnisch zu bringen. Ja libe-
ralen Londoner Kreisen wird bestimmt» versichert, daß,
wenn Gladstone nach den Pfingstferien das Project der
türkischen Cooperatiom sowie die Nachricht bezüglich
der Räumung Aegyptens und des Abkommeus mit
Frankreich bezüglich gemeinsamer Controle der aegyp-
iischen Finanzen durch mehre Mächte nicht auf das
Besticnniteste demeniire, selbst diestrcngste Parteidis-
cipltn den Sturz des Cabinets kaum aufhalten werde,
da Englandnach Allem, was seit zwei Jahren, vor-
gcfallen, sich eine solche Demüthigung nicht gefallen
lassen könne. Von dem Worte bis zur That ist nun
wohl noch ein weiter Weg, »aber Gladstoiie hat frei-
lich den Bogen seiner aegyptijchen Politik dermaßen
straff gespannt, daß jede weitere Anziehung der Sehne
dieselbe zum Zerreißen und das Cabinet zum Sturze
führen kann. Es begreift sich, daß die Eventualität
einer Cabinetskrise den Gang» der politischen Action
Englands lahmlegen, also das Gegentheil von dem
bewirken müßte, was Gladstone mit seinen neuesten
Schachzügen bezweckt. Jedenfalls hat er triftigen
Grund, ans dem Consereiiz-Terrain nur in all-rbehiit-
samster Weise vorzugeheik

Aus Berlin wird gemeldet, daß man daselbst dem
Eiutreffeii Jhrer Majestät der Kaiserin von
R ußlan d, aus deren Rückkehr: nach St. »Pete«rs-
barg, am 4. Juni (d. i. gestern) Mittags entgegensel)e.

Der bekannte, »wir vaticanischeu Kreisen iu Füh-
lung steheudesp Berichterstatter der ,,Poi. Corr.« in
Rom schreibt untern! 27. »d.: ,,Ueber den Stand
der« zwischen: der Curie und der preußi-

selyzexsiis Rzeesgieruiisg sch w eben d e n» kli rche kr-
politisch en Frage läßt sich zur Stunde nichts
Neues verzeichnen. Allerdings swissen mancheBläts
ter über diese Angelegenheit bald Dies, bald Jenes zu
melden, als ob jeder neue Tag in Unterhandlungen
so heikler und wichtiger Natur neue Ereignisse brin-
gen könnte. Allein es leuchtet ein, daß in solchen
Unierhandlnngenvon Zeit zu Zeit ein Sti l lstan d,

eitle Periode der Ruhe eintritt, welche auf das Be-
dürfniß nach längerer Erwägung einzelner Puncte
oder auf eine Schwierigkeit, die sich nicht mit einem
Anlaufe überwinden läßt, zurückzuführen ist, ohne daß
daraus auf eine Unterbrechung oder gar das Schei-
Fern der Unterhandlungen geschlossen werden dürfte.
Wie allgemein bekannt, hat der Heilige Vater dem
Vertreter Preußens beim Heiligen Stuhle ausdrück-
lich erklärt, daß er geneigt sei, die vom« Cardinal
Ledochowski bereits überreichte Dimifsioii vom
Bisthum GnesemPofen anzunehmen. Jm Hinblicke
Lauf das Princip, von welchem die preußische Regie-
rung sich nach ihrem eigenen Geständnisse bei den
Unterhandlungen mit der Curie -leiten läßt, nämlich
den Grundsatz - Do ut des, wäre es billig und wün-
fchenswerth, daß nun auch die Prenßische Regierung
ihrerseits, wenigstens auf informativem Wege, kund-
gebe, welche Jntentionen sie in Betress der Maigefetze
habe, ob und in welchem Uknfange sie beabsichtige,
dieselben zu modificiren, mit Einem Worte, ob sie ge-
neigt ist, der Kirche fÜrihreNachgiebigkeit einen Er-
satz zu bieten. Die versöhnlichen Jntecitioiien des
Heiligen Vaterssind dem Kaiser Wilhelm und dem
Fürsten Bismarck wohl bekannt. Der Papst ist be-
reit, so viel zuzugestehen, als ihm die canonischen Ge-
setze und die» unabänderlichen Grundfätze der Kirche
gestatten. Man darf hoffen, daß auch die Preußische
Regierung von wuhlwollenden Gesinnungen für den
Heiligen Stuhl erfüllt ist, un1svmehr, als sowohl im
Preußischeii Abgeordnetenhause als in der Bevölkerung
der Wunsch nach Beendigung des Eirlturkauipfes und
nach Aufhebung oder mindestens Abänderung der
Maigefetze sichtbar zu Tage getretenist«.

szMan spricht in Berlin von« dem Plane der Er-
richtung eines Reischsconsulats an der west-
a f-r ik a n i s ch e n Küste Afrika’s an einem dem Mittel-
puncte, dem Ganges-Gebiete, an welchem augenblicklich
das Hauptinteresse hast«-i, möglichst nahe gelegenen Orte.

Kann: haben sich für eine kurze Ruhepause die
Pforten des englischen Patlnmeltcs geschlossen, so
hat auch der Kampf« der Parteien in den Wahlkreisen
wieder« begonnen. Allenihalben halten die« Partei-
führer Meetings ab und namentlich die Conservativen
find äußerst rührig, dem Cabinet in den Provinzcn
den Garaus zu» machen. Jn dieses Redeturnier
hinein dröhnten nun die beiden Explosionen
von Freitag-Abend, wie eine Mahnung an
die Parteien, nicht zu vergessen, daß noch eine dritte
Partei, die fenissle, für welche der Kampf mit geisti-

g? c n i l l e t o n.
- Betleheru nnd das Todte Meer. .

Aus dem Orient gehen der Köln. Z. folgende
Mittheilungenüber Betlehem und das Todte Meer zu:

Beth——lehem heißt Brodhausen; die Araber ha-
.ben den Namen in Bei-Lahmer umgewandelt, was
-Fleischhausen« bedeutet. Es scheint beide Benennun-
gen noch heute zu verdienen; denn seine Umgebung
ist weit hinaus gut angebaut, mit zahlreichen Oel-
bäumen und Weingarten bestanden. Auch sind die
Häuser solid und gut bedacht, die Straßen zwar noch
schmutzig, abergsie machen einen besseren Eindruck als
die von Jerusalem. Die Einwohner sind fast aus-
nahmslos Christen, gelten übrigeiissür schlimme, sanati-
sche Gesellen. Der Punct, der uns besonders interessirt,
ist die am südwestlichen Ende gelegene Marienkirchex
zum Theil ein sehr altes Gebäude, in welchem uns
wesentlich eine von Konstantin um·33t·) n. Chr. er-
richtete Basilika erhalten ist; diese« gehört jetzt den
orthodoxen Griechen und zum kleineren Theile den Ar-
«meniern; nebenan ist eine hübsche, neue, halbgothische
Kirche der Lateiner erbaut. Schon im 2. Jahrhun-
dert suchte die Ueberlieserung an dieser Stelle die

-Geburtsstätte Christi, und zwar in einer Höhle, die
durch den Bau der Basilika zur Krypta wurde. Die
Form und Ausschmückung der Kirche ist sehr alt und
kunsthistorisch merkwürdig; sie hat noch Mosaikbildey
in denen die Apostel ohne Heiligenschein gemalt sind,

Und die einsach naturalistische Tendenz der Maler
Zeigt lich z. B. in einem ,,Einzug Christi in Jerusa-
IOM«- wo eine zuschauende Bauersrau ihr Kind aus
der linken Schulter trägt: das ist noch heute die
Iandksüblkche Art, in der die Araberfrauen ihre
Sptdßlkuge transportiren Wir treten in die Kirche
dUkch Ein UkEVtkges- kaum 11I, Meter hohes Thürchen
— die alte« Thore sind hie auf diesen kleinen Ein-
gMIg VETMCUM —- bsfehen stüchtig die Bausorm und
die Bilder und steigen hinter Jkonostase der Grie-
chen (Wand mit Heiligenbilderm die- den Chor von
D« Vvlkskktchs UEIMIJ in die Krypta Diese ist eine
niedrige, enge, mehrfach und unregelmäßig verzweigte

Höhle mit verschiedenen Eingängen Wir sehen Man-«
ches, was uns nicht fonderlich interessirh und endlich
eine halbrunde Nische, in deren Boden ein silberner
Stern eingelassen ist«. «

« «
Das ist der Platz, an dem Jesus nach der Ueber-

lieferung geboren sein soll. — Einen Schritt davon
steht eine türkifche Schildwache mit aufgepflanztem
Bajonneh . -

Was thut der Kerl hier? frage ich. ·
,,Frieden stiften, wenn man sich prügelt l« .
Und der Andere, der oben in der Kirche auf dem

Chor steht? - «

,,Thut dasselbe«. -
Prügelt man sich denn auch hier? s «»

,,Schlimmer als in Jerusalem« « ·
Damit hatte ich genug und ging nach Haufe.
Doch nun zurück zum heute Gesehenm Der

Weg von Mar Saba nach dem Todten Meer hat
nicht viel Bemerkenswerthes Die Berge werden
immer kahler; das verwitternde Gestein sieht aus
wie Mergel, und der Leser kann sich eine ziemlich
genaue Vorstellung von der Aussicht machen, wenn

"er sich vorstellt, daß er 4 Stunden lang durch ein
Gebirge von Mergelhaufen in allen Höhen zwischen
500 und 50 Meter reitet. Der Weg, wenn man
diesen Euphemismns brauchen darf, krümmt sich wie
ein Gewürm um die Abhänge von einem Berglein
zum andern; auch in der Ebene macht man weite
Umwege, die offenbar durch die Vertheilung des Trink-
wassers bedingt find. Eintbnig geht es vorwärts,
doch auf einmal erscheint eine Abwechselung in Ge-
stalt eines langemlangflintigen Arabers, der von ir-
gendwoher sich in unserem Rücken eingefunden hat.

Dieser wird mir nämlich von meinen Begleitern
als der berühmte Räuber Ahn Schnappfack ihn Blut-
hund (daß ich den richtigen Namen behalten soll, kann
kein Mensch verlangen) vorgestellt Jst ein Pracht:
exemplar von feueräugigem, schwarzhärtigem Sohn
der Wildniß, auch äußerlich gut gehalten. Da wir
gerade steil bergab titten, wo man zu Fuß schneller
vorwärts kommt, stieg ich ans dem Sattel und sihlens
derte mit dem gefährlichen Manne vom Wege ab
über einiae niedtiae Verakücken mit dürft-irrem Gras.

wuchs Dort beraubte er in der That. eine Wachtel
des Lebens, und verkaufte mir das Thierchen für
eine dicke Kupfermünze. Dann schenkte ich ihm zwei
Cigaretten und ein Streichholz wofür er auf Ara-
bisch sagte: ,,Küß die Hand, Herr Baron«, und
schieden wir befriedigt von einander. Leider reicht
mein Arabissch nicht so weit, daß ich ihn über seine
Thatetz hätte aussrageukönnen,. aber wenn der Mann
vom Raube lebt, möchte ich fein Jahreseinkommen
lieber nicht haben. « .

«

Endlich wird es hell Vor uns, und da liegt, mit
glänzenden Reflexen übersäte, das Todte Meer. Schon
am Oelberg sieht man sein nördliches Ende zwischen
duftübergossenen Bergen herausschauen, der freund-
lichste blaue See, den man sich denken kann. Wie es
sich jetzt vor uns dehnt, möchte ich es am Ersten mit
dem Neufchateler See vergleichen, d. h. wenn man
von diesem die Städte und Menschen hinweg denkt.
Drüben liegt· als hohe, langgezogene Kette das peräis
sche Gebirge, hüben die niedrigen Vorberge, aus denen
wir kommen. Dazlvischen das leicht getränselte Was-
set, allerdings ohne menschliches Leben — es geht
blos eine stille Sage, daß noch irgendwo am Ufer ein
Nachen existire, den einmal ein Engländer hinüber-
gebracht hat, aber man sieht Nichts dergleichen. Das
übermäßig salzigeWasser hat keine Fische, darum
auch keine betriebsamen Schiffer. Rings am Ufer liegt
aüsgespültes Treibholz in Menge, aber man nimmt
nicht wahr, daß es benutzt wird; es dorrt aus und
vermodertg Salz und Asphalh die man in« kleinen
Mengen gewinnt, werden auf Kameelen fortgeschafft.
-Den Stiuksteim mit Asphalt getränkten Kalksteim
suchen die Bildschnitzer von Jerusalem und verarbei-
ten ihn zn Bechern und dergleichen. Diese. ganz im
Kleinen betriebenen Industrien beleben das Wasser
nicht; so ist es in der That todt, was menschliche
Schifffahrt und thierisches Leben angeht. Aber keines-wegs unheimlich; im Gegentheih grünblau, zwischen
sonnenbeleuchteten, grünlichen Bergen sieht es bei aller
Einsamkeit ganz unschuldig und vergnüglich aus.

Am Nordende baden zwei russifche Bauern; das
gehört zu den Verrichtungen eines orthodoxen Hadschi.
Doch da die Hitze rasch zunimmt und weithin kein

Schatten sichtbar ist, verzichte ich auf das Vergnügen.
Daß das Wasser einen Menschen ohne sein Zuthnn
schwimmend erhält, glaube ich den Lehrbüehern gern
aufs Wort, wenn ich weiß, da÷ses ungefähr 25 Pro-
cent Salze enthält. Jch begnüge mich damit, die Hand
hineinzustecken und einen Tropfen auf die Zunge zu
bringen. Es mag 160 C. haben, fühlt sich etwas blig
an, wie alle Lbfungem die viel Chloralium und Chlor-
magnesium enthalten, und schmeckt abscheulich, wie die-
selben Lbfungen zu thun pflegen.

» Geologisch ist-die große Senkung, in der das Todte
Meer und der untere Jordan liegen, immerhin ein
sehr merkwürdiges Ding. So viel ich weiß, ist der
Spiegel des Todten Meeres der tiefste bekannte Punct
der Erdoberfläche ——— ein Jrrthum würde verzeihlich
sein, da es mit der Gelegenheit zum Naehschlagen
hier recht- schwach bestellt ist. Versteinerungen von
Seethieren finden sich-nirgends in der Umgebung;
daraus ist zu schließen, daß das Beckensp des Todten
Meeres seit den ältesten geologischen Perioden eine
abgesonderte, von» der offenen See getrennte Vertie-
fung war. War dem aber so, so ist auch der Jor-
dan nebst den kleineren Bächen seit ebenso langer Zeit
in diese Vertiefung binabgeflossen und hat einen See
gebildet, dessen Oberfläche so groß war, daß die Ver-
dunstung so viel Wasser fortfchafftey wie der Strom
znführte Jns früheren Zeiten muß das viel mehr ge-
wesen sein, als jetzt, denn alle umliegenden Thäler
zeigen »die Wirkung starker Abspülungz dem entsprechend
war auch das Todte Meer größer. Das Gebiet nörd-
lich von demselben ist Salzsteppa unverkennbar ehe-
maliger Seeboden. Damit erklärt sich auch fein hoher
Salzgehalt sehr einfaehz der Jordan und die anderen
Bäche stießen seit Millionen von Jahren durch leicht
verwitterndes Gestein, welches viel lösliche Bestand-
theile abgiebtz diese werden alle im Todten Meere
angesammelt, dxs Wasser verdunstet und die Salze
bleiben zurück; wenn der Proceß sehr lange dauert,
muß zuletzt eine concentrirte Salzlbsitstg szu Stande
kommen, um so concentrirtey je kleiner die schließliche
Wassermenge des« Sees ist.

Vom nördlichen Ende des Sees geht der Wegs nord-
ostwärts dar-h die Salz!"tskppe. Eben-er Boden ist mit

Donnerstag, den 24. Mai (5. Juni) l884.120.



Abends nach England abgereist, um morgen an der
Seite der Kaiserin Eugenie der Gedächtnißfeier für
den kaiserlichen Prinzen beizuwohnem Hier sindet
die Feier Mittags in» der AngustinersKirche am Beu-
levard Malesherbes Statt. Die republikanischeii Or-
gane fahren fort, den amerikanischen Gesandten Mor-
ton wegen seiner angeblichen intiitien Beziehungen zu
den Royalisteci acczngreifenik »

Der l französische Senat hat mit 160 gegen 18
Stimmen den Antrag auf Beseitigung jenes Zusag-
paragrapheii zum Napoleonischen coäe oivfl ange-
nommen, durch welchen aus der ersten Zeit der Re-
siauratidn stammenden Znsatz die Ehåsch SkdUUg
beseitigt wnrdes Nach dem Beschlusse des Senats
soll also fortan die Ehescheidung mit dem Rechte der
Wiederverehelichiiiig»der geschiedenen Gatten zulässig
sein, 'iuud zwar in jenen Fällen, in welchen bisher
das Gericht auf Scheidung von Tisch »und Bett er-
kennen konnte. « »

Dem »Jetzt-nat des D6bats« wird ans Aden
geschrieben: Endlich hat Frankretch osficiell von
Obock Besitzergrifseik Ueber dieses Ereigniß
empfinden alle Franzosen des Orients die aufrichtigste
Freude. Das Uebereinkomniem welches uns Obock
und sein Gebiet ansliefert,. wurde am 11. März

s1862 geschlossen und seitdem war vonunserer Seite
Nichts geschehen, um uns in dem Hafen festzusetzem
der am Eingange des Reihen-Meeres und halbwegs
nach unsireii asiatischen Cvlonien prächtig gelegen ist.
Wahrscheinlich hätten wir noch länger fortgefahren,
unsere Ansprüche auf Obock zu vernachlässigem wenn
nicht der Umstand, daß die Jnstallirung der E« n g-
län d eriu Aegypien mit ·der Tonkin - Expediiion
zusammenfiel, uns gezwungen hätte, die Lage unserer
Ntarine für den Fall ins Auge zu fassen, daß wir
im äußersten Osten einen Krieg zu bestehen hätten.
Jn diesem Falle hätten wir von Toulon bis Saigon
keineneiiizigeu Hafen gehabt, wo unsere Schiffe
Kohlen an Bord nehmen könnten. Jn Aden wäre
dies nicht ins-glich, da die Engländer -sich weigern
würden, zu unseren Gunsten die Neutralität zu ver-
letzen . . .

, »

Mr. Clisford Lloyd hat Kuiro am 28.d.
verlasseu ; die ganze englische Colonie in dieser Stadt
und in Alexandrim wo er sich einschiffte, hat ihrem
Bedauern über seine Abreise deinonsirativ Ausdruck
gegeben. Welche Bedeutung man in diesen Kreisen
dem Abgange des Genannien beilegt, erhellt ans der
Aenßeriing eines hochgestellten ä g y p ti s che n Be-
cnnten, eines Mannes, welcher sonst, wie der ,,Times«
geschrieben wird, keineswegs ein Freund Mr. Clisford
Lloyd’s ist. Derselbe sagte: »Englands hervorragen-
der Einfluß in Aegypten begann am 11. Juli 1882
und endigt am 28. Mai 1884. Ich habe Englisch
gelernt; ich werde jetzt Französisch stndiren«. Jn
Aegypten selbst scheint die Lage unaufhaltsam einer
Katastrophe entgegenzureifein Oberst Moncrieff, der
englische Unterstaatssecretär im aegrsptischen Ministe-
rium der öffentlichen Arbeiten, hat den Ministerrath
dringend aufgefordert, die Zölle auf Flüsse und Ca-
näle ganz aufzuheben. Er nennt in seiner Denkschrift
die Lage des Landes- eine erschreckendez die Preise
der landwirthschastlichen Producte seien in den letzten

zwei Jahren um die Hälfte oder gar zwei Drittel
herabgesunken; die Rinderpest, der Baumwollwurm
und die Cholera hätten das Volk vollends her-
untergebrachtz der Handel stocke vollständig und die
Steuern seien thatfächlich nicht mehr einbringban
Dieser Zustand sei im gegenwärtigen Augenblicke, wo
ein erfolgreicher, aus den religiösen Fanatismus spe-
culirender Rebell sich mehr und mehr der Grenze
nähere, im höchsten Grade gefährlich. Nun verbreitet
allerdings der osffciöse Telegraph neuerdings fort-»
während günstige Nachrichten vom oberen Nil. In
Darsur soll ein zweiter Mahdt erstanden sein, welcher
den alten als Betrüger bezeichne,» der Mudir von
Dongola soll die Sudaneseci vollständig geschlagen
haben u. s. f. Damit reimt. es sich aber nicht recht
zusammen, daß ein neuestes Telegramm jetzt sogar
Korosko als ernstlich bedroht hinstellt, also einen Ort,
welcher noch unterhalb Wadi Halfa liegt. Letzteres
scheinen die Sudanesem indem sie, statt der starken
Krümmung des Nil nach Westen zu folgert, den ge-
raden Weg nach Norden einschlagen, umgehen ztf
wollen.

Inland «
Dorpah 23. Mai. Jn Anlaß der s. Z. tnehrfach

erwähnten Soomäschen "Affaire mit dem Livländi-
schen Hvfgerichte erfolgte unterm 11. Januar vori-
gen Jahres ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-
gutachten, in welchem den Justizbehörden und ande-
ren Behörden der baltischen Provinzen zurPflicht
gemacht wurde, Gesnche , und andere Papier»
welchein rufsischer oder in einer der ört-
liche n Spr achen (der estiiischen oder IetttschenJ
abgefaßt sind, entgegcnzunehmem Das ist
seitdem in den baltischen Behörden geschehen; daher
wurde in denjenigen Behörden, in welchen die deut-
sche Sprache Geschäftssprache ist, für die anzufer-
tigende Uebersetzung » der russischen, resp. lettischen
oder estnischeti Bittschriften und Arten eine ent-
sprechende Gebühr erhoben. Jn Bezug hierauf ist
nun der »Rishs Westn.« in der Lage dieMittheilung
zn machen, die Livländische Gouwittegierutig habe
beschlossen, die von ihr ressortirenden Behörden mit-
telst Circulars anzuweisen, daß sie für Ueber-
setzung en, wie die oben erwähntemkein erl ei
Bezahlung von den Petenten erheben dürften.
Wo aber eine derartige Zahlung nachPublicirung
des oben angezogenen Allerhöchst bestätigten Reichs-
rathsgntachtens erhoben sei, sollen diese Gelder den
betreffenden Personen— zurückgegeben werden.

Diese Mittheilungen des russifchen Blattes schei-
nen, wie die Z. f. St. n.««Ld. bemerkt, an einer we-
sentlichen Unvollständigkeit zu leiden. Denn wofernes rtchtig ist, daß die Livländische Gouv-Regierung
den von» ihr ressortirenden« Behörden die Erhebung
einer Translationsgebühr in den oben erwähnten
Fällen untersagen will, hat diszeselbe in dem, betr.
Circular gewiß auch auszugeben beschlossen, aus wel-
chen Quellen die also angewiesenen Behörden die
erhöhten Translationskosten decken, resp. die bereits
erhobenen Zahlungen zurückerstatten sollen. Daß die
Forderung einer ev. Uebersetzung aber keineswegs

ungesetzlich ist, erhellt aus« dem Allerhöchst am U,
Januar 1883 bestätigten Reichsrathsgutachteir selbst.
Dasselbe erwähnt nämlich noch besonders der balti-
schen Behörden, ,,welche die Geschäfte in deutscher
Sprache führen«, und sagt zum Schluß wörtlich:
»Von den in den gedachten Sprachen (russisch, let-
t1sch, estUischJ abgefaßten Gesuchen und anderen Pa-
pieren wird nöthigenfalls auf Anordnung der Be-
hörde eine genaueUe bersetzung in die deut-
sch e Spra eh e behufs der weiteren Verhandlung
angesertigt«. r

Die ,,Nowosti" erwähnen eines kürzlich aus-
gearbeiteten Projectes zur Or g a n isirun g F re i-
williger Feuerwehr-Vereine, welche nicht
nur in den Städten, sondern auch in den Dörfern
ins Leben gerufen und »vrganifch« mit einander ver—-
bunden werden sollen, und knüpfen hieran folgende
Bemerkungen : »Zum Zwecke einer größeren Solidariä
tät derVereine faßt das in Rede stehende Project,
abgesehen von der Errichtung einer für alle Feuer-
wehrleute gemeinsamen Pensions-Gasse,
auch jährlich in jedem Gouvernement abzuhaltende
Congress e der Vertreter der FeuerwehwVereine
ins Auge und auf diesen Gonvernementscksongressen
sollen dann u. A. auch die Vertreter für einen alle
drei Jahre zusammentretenden allgemeinen Congrxß
gewählt werden; Jn dem erläuternden Memoire zu
diesem Projecte wird u. A. darauf hingewiesen, daß
die Oft se ep ro v in z e n bereits von einem ganzen
Netze solcher obrigkeitlich bestätigter Vereine bedeckt
seien, welche, obwohl sie unzweifelhaften Nutzen bräch-
ten, gleichwohl dadurch, daß sie isolirt functionirekn
nur unbedeutende Erfolge im Vergleiche niit«denjeni-
gen erzielten , welche sie mit vereinten Kräften im
Kampfewider die Calamität der Feuerschädesi errin-
gen könnten«. Der letzte Satz ist uns in niehrl als
ein er Beziehung unverständlich. ·

—— Die sog. ,,Kro-ns -Med iciner«, d, i.
die Medicin studirenden Stipendiaten der Krone,
haben, wie bekannt, als Entgelt für das bezogene
Stipendium eine bestimmte Zahl von Jahren nach
Beendigung ihrer Studien abzudienem Ob hierbei
die Militärverwaltung ein Recht habe, den Anfangs-
termin der obligatorischen Dienstzeit dieser jungen
Aerzte je nach den Umständen auch hinauszuschiebem
darüber fehlte jede gesetzliche Bestimmung. Wie nun
die russ. St. Bei. Z. erfährt, hat das Kriegsmink
sterium neuerdings diese Frage dahin entschieden, daß
die Kronsstipendiatem falls sich unmittelbar nach Be-
endigung ihrerStudien eine Verwendung für sie
im Kronsdienste nicht finde, von dem obligatorischen
Dienste überhaupt zu befreien seien. Doch wird an-
dererseits in Rücksicht auf die der Krone aus der
Ertheilung solcher Stipendien. erwachsenden großen
Kosten und ums das Interesse des Militär-Medici-
nalressorts nach Möglichkeit zu wahren, eine neue
Bestimmung projectirh wonach sämmtliche wegen
Stellenmangels vom obligatorischen Dienste befreiten
Aerzte und Veterinäre auf 15 Jahre der Reserve
der Beamten des MilitänMedicinalressorts zugezählt
werden. Das soll wohl heißen, daß dieselben 15
Jahre hindurch unter der Verpflichtung,stehen, im

Kriegssalle sich zum Dienst zu stellen, falls sie zu
demselben einberufen werden. «

—"— Die DoctorsPromotionen in der
medicinischen Facultät unserer Hochschule scheinen in
dem laufenden Semester eine recht stattliche Anzahl
erreichen zu wollen. Gestern wurde nach Vertheidis
gung der JnauguraliDissertation »Untersuehungen
über die Muslelzuckung bei Etkrankungen des Ner-
ven- und Muskel-Shstems« Drei. M. Men dels-
s ohn zum Doktor der Medicin promovitt, wobei
die DDr. Professoren E. v. Wahl, All. Schmidt und
H. Emminghaus als Opponenten fungirtem Heute
wurden der Arzt Peter Thielick, dessen Jnaugus
ral-Dissertation »Beiträge zUM gskkchkkkchschevlklchsn
Nachweise des CinchonidiM liesert,- und Drei. Oskar
v. La ndesen, welcher in seiner Dissertation »Die
epileptogene Zoun beim ällienschen« behandelt, zu
Doctoren der Medicin promovirt Bei der ersteren
Promotion fungieren die DDr. Professoren B. Kör-
ber, L. Stieda uud G. Dragendorff, bei der letzte-
ren die DDr. Docent C. Dehio und Professorsn A.
Vogel und H. Emminghaus als ordentliche Oppo-
uenten. »

. —- Außer den in unserem geslrigeu Blaite aus-
geführten Lehrbeamten sind mittelst Tagesbefehls vom
28. v. Mts. für die Dauer der Sommerserien ins
Ausland beurlaiibt worden: die Lehrer Wieren
am Revaler Alexandewishmnasiuni und Bartz am
Rigaer Stadtgymiiasiuny die Oberlehrer H elm si n g,
Rieke, Pöl«chau, Wern er und Bocquet
am Rigaer Stadtghmnasium, der Lehrer Vogt an
der Dorpater Realschule, die Lehrer Mettig, Hell-
manmBüngner und Back an der Rigaer
Stadt-Realschule, und der Jnspector der Dorpater
höheren Stadi-Töchterschule, Pfeil;.aus zwei, resp.
vier Wochew über die Dauer der Sommerferien ha-
ben einen Urlaub ins Ausland erhalten: der Lehrer
an der Rtgaer StadiLRealschule B a r r e a u d, der
Oberlehrer Gros set vom Libauer Nikolai-Gymna-
sium, der Lehrer A u si e r m a n n an der Libauer
Kreissrhule und der Oberlehrer H o l z may e r an
dem Arensburger Gymnasiunr

— Auf dem am 30. v. Mts. inDünamünde
abgehaltenenCongreßbaltischerBaptisten
ist, wie der ,,Evangel.« meidet, u. A. beschlossen works
den: 1) sich mit allen südrussisch en undpols
nis chen B aptisten zu vereinigen und zu
diesem Zwecke zu der im Gouv. Wolhynien statt-
findenden großen BaptistemVersammlung einen Be-
vollmächtigten der baltischen Baptisten zu entsenden,
und 2) Candidaten fkir das Presbhteriat dem Gou-
verneur nicht anders zur Bestätigung vorzuschlagem
als nach erfolgter Prüfung der Kenntnisse und Fähig-
keiten des Candidaten durch die Aeltesten einiger Ge-
meinden in Gegenwart von Gemeindegliedercu

—- Das lettische Blatt »Aus-s« (Der Pflüger)
wird vom Juli an von der Reduktion selbst heraus-
gegeben werden. -

·

»Hei Westnhkcg ist, muthmaßlich in Folge von
Brandstistung in der Nacht auf den 15. d.
Mts. das Bethaus der Brüdergemeinde
niedergebranntz gerüchtweise verlsautet, dem ,,Wesb.
Anz.« zufolge, der muthmaßliche Brandstister sei ein-

falzliebenden Gestrüpphäufchen bewachsen, wie man
sie auch am Südstrande des Mittelmeeres und an
den afrikanischen Schotts findet. Den Boden über-
ziehen hier und da weißliche Flecke ausgeblühten Sal-
zes. Die Pflanzen haben dieselbe unangenehme Ei-
genschaft, wie die -der afrikanischen Küste; sie beher-
bergen Millionen von Fliegen , große Fliegen, kleine»
Fliegen, sehr kleine und winzig kleine Fliegen. Wo
der Huf eines Pferdes sie berührt, da wirbelt ein
Schwarm des Ungeziefers in« die- Höhe, setzt sich in
die Augen, kriecht in die Ohren und Naslöcheh strebt
eifrigst danach, sich verschlucken zu lassen, kurz, macht
sich so mißliebig wie möglich. Eine Stunde Galopp-
dann kommen Bäume, dann Graswuchs und Kräu-
ter, aus denen die Sonne ein fremdartiges Aroma
bereitet, und· dann ein kräftiger, schlammgelber Fluß,
der Jordan. Er ist immer gelb, noch mehr als die
Tiber, weil er starkes Gefälle hat und durch leicht
verwitterndeMineralien fließt, er strbtnt kräftig und
scheint jetzt, im« Frühling, tief zu sein; seine-Breite
ist ungefähr die der -.Ruhr in ihrem mittleren Laufe.
Sein linkesUfer ist steil untertoaschen, das recbte
stark verschlammh so daß der bekleidete Mensch Mühe
hat, sich ihm zu nähern. Wenige dünne Tamaris-
ken und Sylomoren stehen an seinem Ufer, aber es
ist wenigstens etwas Schatten und frisches Grün da,
und so folgen wir Freiligraths gastlichem Gebot:
»Fremdling, laß deine Stute grasen!«

· Literarisches «

Jn dem Verlage von Ferd. Was se rmann in
Reval, die als Special-Buchhandlung für Theologie
bereits den Verlag einer Reihe anerkannt guter theo-
togischer Schriften besitzt, wird demnächst ein neues
werthvolles Werk dieser Gattung erfcheinen: ,,T äg-
lich e H a u s a n d achten in Schriftbetrachtnng
und Gebet auf alle Tage im Jahre von A. Ha ller,
Prediger und Diakonus zu St. Olai in Reval«. Der
Verfasser, einer der hervorragendsten und beliebtesten
Kanzelredner unserer Provinzen, bietet in diesen ca.
30 Bogen umfassenden Hausandachten eine neue Gabe
VOU hohem Werth. Von demselben Verfasser besitzenwir bereits ,,Predigten »auf alle Sonn- und Festta-
SF Des FkjVcheUjahreM und eine Reihe Passionspre-
dtgten, die unter dem Titel »Das Wort vom Kreuz«veröffentlicht worden.

Aus dem ,,Archiv für die Naturlnnde Liv-, Est-
nnd Knklands« ist die höchst interessante Abhandlung
von Dr. wert. A. Sommer ,,Der Rinne-
K a l n s und seine Bedeutung für die Anthropolo-
gie Livlands« im SeparakAbdrucke ausgegeben wor-
den. Bei der Wichtigkeit, welche der Rinne -Kalns,
dieser acnAusslusfe »der Salis aus dem Burtneeki
See unter Alt-Ottenhof liegende Hügel, für die Ar-
chäologie Livlands—beansprucht, ist den Forschungen
Dr. Sommers kein geringes Interesse zuzusprechea
Er hat in vollständigster und geroissenhaftester Weise
den ganzen, namentlich an Steleten reichen Rinne-
hügel untersucht, nachdem vor Iihin namentlich der
verstorbene Graf C. v. Sievers, Professor Dr. Gre-
wingk und Professor Dr. R. Virchow demselben ihre
eingehende Aufmerksamkeit ·gefchenkt.

Don Quijote von «der Mancha Aus
dem Spanischen des Cervantes neu bearbeitet von
E r n st von W o l z o g e n. Mit Jlluftrationen von
G. Dorcä Vierte Auslage Liefernng 3 bis 20.
— Mit herzlichem Vergnügen durchblättert man im-
mer wieder diese vom köstlichsten— Humor getragenen
Schilderungem und . für die Illustration der fatirischen,
phantastifchen und komischen Situationen in dem be-
rühmten Roman des größten spanischen Clasfikers
konnte in der That keine glücllichere Hand gefunden
werden,’ als Gustav Dort-», der seine Studien dazu
an Ort und Stelle gemacht hat. Spanien ist uns
neuerdings wieder um Vieles näher gerückt, und da-
mit auch das Interesse für die spanische Literatur
und den großen Cervantes, dessen Don Quijote nun
schon mit dem unvergänglichen Ruhme dreier Jahr-
hunderte gekrönt ist. Die vorliegende gefchmackoolle
Bearbeitung zeichnet sich dadurch vor den anderen
Uebersetzungen aus, daß sie den Text speciell im Hin-
blick auf den Familienkreis in dem das Prachtwerkja offen zu Jedermanns "Ansicht und Lectüre daliegt,-
gesichtet und gekurzt hat —- gewiß ein großer Vorzug.
Die Ausstattung ist versprochener Maßen mustergiltig
und macht die beiden stattlichen Wände, für die ein
ge chmackvoller Einband in Vorbereitung ist, nach deren
Vollendung (in-40 Lieff. ei I M.) zu einem kost-
baren Schmuckftück für den Büchertisch des Salons
Wer eine stets anregende und« erheiternde Unterhal-tung für seine eigenen stillen Stunden, für die.Fami"-
lie und für Gefellschtlftetl fchätzh dem kann Dorcs
Don Quijote nach jeder Hinsicht warm empfohlen
werden.

Von O ce a n zu O c e a n. Eine Schilderung
des Weltmeeres und feines Lebens. Von Amand v.
S chweiger-Lerchenfeld. Mit 12 Farben-

druckbildern, 200 Holzschnitt-Original-Jllustr., 15 co-
lorirten Karten und 30 Plänen im Texte Jn 30
Lieserungen bis Ende 1884 vollständig, Preis d. 60
Pf. = 36 Kop. VII. Hartlebens Verlag in Wien.)
Von diesem instruetiveiy mit großer Sachkenntniß
versaßten Werke liegen nun die ersten fünf Lieferan-
gen vor. Sie— enthalten in fesselnder Darstellung das
weite Gebiet oceanographischer Forschungen, nament-
lich die Uiitersuchungen der letzten großen .Tiefsee-
Expeditionem welche durch Aufwand bedeutender tech-
nischer Mittel nnd praktischer Anwendung der ein-
schlägigen Wissenschaften die landläufige Fabel von
der ,,Unergründli-hkeit des Oceans« für immer ab-
gethan haben. Wo der Verfasser das Genre der
Schilderung anwendet, ist er in seinem wahren Ele-
mente. Man ersieht dies am Besten aus dem Ab-
schnitte »Wind und Wellen«, in welihein die, dem
Laienauge so unscheinbaren Vorgänge auf der Ober-
fläche des Meeres in virtuoser Weise auseinanderge-
setzt werden. Windstille, Wellenfpisl nnd Brandung
gestalten sich zu äußerst esfectvollen Bildern. Es ist
die ,,beseelte Natur«, die aus jeder Zeile zum Leser
spricht, wie in jenen Abschnitten, wo der Verfasser
vom ,,Kreislauf des Weltnieeres« erzählt und bedeut-same kosmische Gesetze dem allgemeinen Verständnisse
in anziehender Weise« näher rückt. Auch ist es ein
besonderer Vorzug diese; Werkes, daß es der Anschau-
lichteit im hohen Grade Rechnung trägt. Die Jllu-
strationen sind durchweg hübsch, die vielen Karten
derart instructiv, das; sie eine Zugabe bilden, die man
schwer vermissen möchte; Ganz besonders gelungen
aber sind die prächtig-en Farbendruckbilden bisher aus-
schließlich naturwissenschaftliche Motive, welche dem
Werke zu besonderer Zierde gereichen.

»Zeitfchrift für El ektrotechnik«. Her-ausgegeben vom Elektrotechnischen Verein in Wien.
REVlSkkt» von Josef Kareis II. Jahrgang. («Brä-
numerationspreis jährlich 24 Heste = 16 M» ha b-
xahkllplb 12 Heste = 8 M. A. Hartlebeiks Verlag
in Wien) Von dieser trefflichen Zeitschrsft liegt nun-
mehr auch das zehnte Heft (3l. Mai) vor, welcheswieder eine Anzahl werthvoller und gediegener Arti-
kel Mkhalks »Aus dem reichen Inhalte dieser Nam-
nier heben wir besonders hervor: Ueber die Schichstung des elektrischen Lichtes. Von Dr. A. Ritter v.
Utbclvktzkts —- Das Blocksystem von Lartigue Tesse
und Prudhotnnie Von A. Prasch —— Die Bürsteni
halter der Grimme-Maschine aus den Ateliers Du-
conimun Von Alfred Reinifch, Ingenieure. —- Ei-
nige Vorschläge über die Stromvertheilung iüt einst!
Cocriplex elektrischer Lampen. Von Prof. R. Fertiiii

in Mailand. (Schluß.) —- Das elektrische Licht in
der Heiltunde Von Prof. Dr. Rudolf Lewandowsti.
(Fortsetzung.) —- Die Accumulatoren auf der Wiener
Elektrischen-2lusstellung. Von W. By. Hauch (Schluß.)
—- Das thercnoelektrische Problem und das elktrother-mische Vkjucizx Von A. Wirte in Bekiiu —- Mo-
toren der Elektrischen Ausstellung —- Die internatio-
nale Conferenzs -— Die allgemeinen Grundfätze für
die Verwendung der Elektricität zur Beleuchtung und
Kkaftübertragung Von Dr. W. Kohlrausch Prof.
a. d. Universität in Straßburg. —— Ueber das Ver-
halten der unterirdischen Telegraphenleitungen des
Deutschen Reichs-Post- und Telegraphengebietes. —

Charles Bontemps f. —- Vekeins-Nachrichten. —-

Ausstellungein —- Anmeldungen von Patentem —-

Literatun —- Kleine Nachrichten.
Wanuigsaltigcm

Daß Frau von Kolemin für einige
Zeit in Berlin bleibt, bestätgt sich. Sie hat zu dem
juristischenVertreter ihrer Interessen einen sehr tüchtigen
Berliner Rechtsanwalh Dr. Horwitz, gewählt und aus
Darmstadt ist der Divisivns-Auditeur, Justizrath Loth-
eisen, in Berlin eingetroffen, um die Verhandlungen
behufs einer gütlichen Auseinandersetzung mit ihrem
juristischen Beistande zu führen.

—- VortheillängererEifenbahnschiæ
neu. Um die Abnutzung des rollenden Materialsauf den Eisenbahnen zu vermindern, die Bequemlich-
keit des Reisenden zu befördern und die Schnelligkeit
des Zuges merklich zu erhöhen, ist es nur nöthig,
statt der jetzt gebräuchlichen kurzen Schienen längere
anzuwenden. Die meist in Anwendung kommenden
Schienen haben eine Länge von 6 Metern; in Eng-
larnd bedient man sich bereits auf einzelnen Linien
Schienen von 18 Metern Länge, und , in Hannover
sind Versuche mit, solchen von 30 Metern Länge
gemacht worden. Die große Fabrik zu Seraing in
Belgien hat sich bereit erklärt, Schienen, einerlei
in wie großen Quantitäten dieselben gefordert wür-
den, bis zu 60 Meter Länge herzustellem Hierdurch
würden aber eigenartige Schwierigkeiten entstehen;
vorerst beim Transport und Legen derartiger Schie-
nen, die ein Gewicht bis zu 2400 kg haben; zum
Andern: muß der Einfluß in Anrechnung gebracht
werdet» Wslchen die Temperatur bezüglich der Ver-
änderungen in der Länge so großer Schienen zuWege bringt. Doch find diese Schwierigkeiten nicht
als unüberwindliche zu betrachten, und es stehtzu erwarten, daß der Gebrauch von längeren Schie-
nen mehr und mehr nehmen werde. « «« «
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zu« aus der Versammlung der ,,Frommen« ausge-
wjkseu worden und habe dieselbe für dies-»« Behand-
Imxg mit schwerer Rache bedroht. Wie der Retx
Pech. erfährt, beläuft sich der Gefamunverlust ais«
4530 Rbfsp wovon 3500 RbL auf Schaden m; Gebäuden
und 1030 Rbl. auf Schaden an Geld und Effekten
entfallen; vom Feuer wurden verzehrt 326 RbL haa-
ren Geldes, eine Orgel, Bücher, verschiedene Möbel
und Kleidungssiücke Weder das Gebäude noch das
Mobiliar waren versichert.

St. Pelersbutxh 22. Mai. Durch die Blätter ging
unlängst die Nachrichtz daß der Procureur des Finns
ländischcn Senats klagbar geworden sei wider den
Friedrichshamer griechischwrthodoxeii Geistlichen Ssko-
rodumow, weil dieser, zuwider den Gesetzen Finst-
lands, ein Kind nach griechischwrthodoxem Ritus
getauft habe, dessen Vater «ev.-luiherischer, dessen Mut-
ter griechisclyorthodoxer Confession sei; nach den Ge-
setzen Finnlands hat nämlich in gemischten Ehen das
Kind der Cvnfession des Vaters zn folgen. Wiewohl
nun die Nachricht von der gerichtlichen Belangung
des betreffenden Priesters inzwischen dementirt wor-
den, indem die beabstehtigte Klage fallen gelassen,
bleibt der in diesem Falle zn Tage getretene
»Conflictzwischen dem russlschenReichs-
rechte und den GesetzenFinnlands nicht
ohne ein gewisses prtncipielles Jnteressr. Wie wir
einem diesen Gegenstand behandelnden Leitartikel der
»Neueu Zeit« entnehmen, ist der Sachverhalt in Kürze
folgender. Ein finnländifcher Staatsbürger lutheris
scher Confession diente als Oberst bei einem Regi-
mente in Ssamara und heirathete daselbst eine Grie-
chisch-Orthodoxe , wobei er gemäß dem in Rußlatsd
geltenden Gesetze vor der Trauung sich in einem Re-
verse verpflichtete die aus dieser Ehe etwa hervor-
gehenden Kinder nach griechisch- orthodoxem«Ritus
taufen zu lassen. Bald darauf nahm der Oberst sei-
nen Abschied und siedelte nach Finnland über; hier
nun wurde ihm ein Kind geboren

, welches nach
dem erwähnten finnländifchen Staatsgesetze ev.-
lutherisch hätte getauft werden müssen ,

das der
Vater jedoch, auf Grund des von ihm ausgestellten
Revekses, vom griechischwrihodoxen Priester taufen
ließ. Diesen Fall resumirend schreibt die ,,Neue
Zeit« unter Anderen« »Der Vater des Kindes ist
nach dem russischen Reichsgesitze ," der Priester« nach
den Satzungen der rechtgläubigen Kirche, der Brocci-
reur des finnländifchen Senats nach den Gesetzen
des Großfürstenthums in seinem Rechte. Den Prie-
ster konnte man ebenso wenig wie den Oberst dem
Gerichte übergeben «, weil sie nur den Forderungen
des Reiehsgesetzes nachgekonimen sindz trotzdem aber
war der Procureur des finnländischen Senats augen-
scheinlich nicht gewillt, diese unsere Gesetzesbestiw
mungen, von denen sich die von ihm Beschuldigten
leiten ließen, voll anzuerkennen. Wenn man aber
auf Grund des finnländischen Gesetzes sich auf die
Seite des Procurenrsstellh ist nicht außer Acht zu
lassen, daß die Wahrung der» Nechtskraft derjeni-
genHBestimmungen , welche für die herrschende Staats-
religion als· wesentlich anerkannt sind nnd de-
ren Verletzung zur allmäligen Erschütterung der
Staatsreligion führen würde, eine Nothwendigkeit
bildet. Im vorliegenden Falle liegt der Kern der Sache
in der Frage: wo die Ehe geschlossen worden, in
Finnlaiid oder in Rußland. Da dieselbe nun nicht
im Großfürstenthum eingegangen, so dürfen die für
Mischehen geltenden Bestinimungen nicht im Sinne
der Gesetze Finnlands angewandt werden, sondern
das russische Reichsgesetz hat hier einzutreten. Die-
ser Standpunct müßte dem Procureur klar gemacht
werden, damit ein für alle Mal weiteren Conflieten
vorgebeugt sei«. .

. - - «
—- Der Director der Hauptschule bei der ev.-

lutherischen St. Petri-Kirche, E. Friesen dorff,
Und die Lehrer der Schule bei der reformirten Kirche
in St. Petersburg, Nerling und v. Schwane-
bach, sind« auf die Dauer der Sommerferien ins
Ausland beurlaubt worden. «

— Wie die Blätter melden, hat der Justizmink
ster beim Reichsrathe einen Gesetzesentwurfeingebracht,
wonach die zu Pro cessen gewisser Art heranzu-
ziehenden ständischen Repräsentanten in
Zukunft durch Geschworenq die aus der Mitte des
Publicum zu erwählen sind, ersetzt werden sollen. Die
Functionen dieser Geschworenem welche die Benen-
nung ,,tempo«räre Richter« erhalten sollen, werden
denjenigen der seitherigen sständischen Repräsentanten
conform sein. Der Reichsrath soll sich zu Gunsten
dieses Projectes ausgesprochen haben.

— Der ,,Reg.-Anz.« dementirt die von den
Blättern gebrachten Mittheilungeii über die von der
ad hoc; niedergesetzten Cvcnmission angeblich geplan-
ten Reformeu im Turkestanschen Ge-
biete; dikbezügllche neue Verwaltungsorditunss sei
Udch keineswegs endgiltig sestgestellt worden.

It! Moskau! spielt sich gegenwärtig ein auch in
St« Petersburg mit größter Spannung verfolgter
stnfatlvtieller Proceß ab. Aus der Anklagebank
stcht " die Odem. Gouvernante, verwittwete Hosrath
N« V U! C ch unter der Beschuldigung, ihre einstige
STIMMEN« W seit dem Jahre 1863 unter ihrem
SchUbe stchsvde älternlose Anna M a surin durch
verschied-Ue Maßnahmen, wie vduige Jsprikung vol«
der. Aüßeuwelh Einschüchternng u.-dgl. m. systemxp
Usch Völlkgek Gelsteszerrüttung entgegengeführt zu
haben, um sich i« de» Vesitz des are: V, Mut. Rot.
betragenden Vermögens derselben zu seyen. Die

Bulach stellt das ihr zur Last gelegte Verbrechen
mit größter Entschiedenheit in Abredez das» Beweis-
material ist-ein äußerst complicirtes und nicht weni-
ger als 99 Zeugen sind zu vernehmen. Besonderes
Aufsehen erregte die Mittheilung des als Zeuge
aufgerufenen Geheimrathes Filippow, wonach ge-
rüchtweife verlaute, die Bulach habe zur Förderung
ihrer Zwecke dem in der Folge in Wahnsinn verfal-
lenen und im Jahre 1882 verstorbenen Bifchof Fi-
lofei 30,000 Rbl. eingehäudigtz diese Summe ist
nach dem Tode desselben thatsächlich in einem Bet-
pult-Unterfatze vorgefunden worden.

Jnguschir (Gouv. TUlaJ ist der Director der
im vorigen Jahre zufammengebrochenen Commis-
nal-Bank, Namens Mitrofanow, zu 15jäh-
riger Verbannung nach Sibirien verurtheilt worden.

508. Sitzung
der Gelehrten Estnischen Gesellschast

am 4. (16.) April I884.

i cSchlußa
Man sieht, daß die SchwarvzenhäuptevVereine in

ihrer Blüthezeih die etwa von 1450 bis 1550 dauerte,
in engem Zusammenhang mit einander standen.
Die 72 verbündeten Hansastädte hatten nun, d. h.
UM 1550, lchon einige Saß-Vereine, aber es ist
bemerkenswerth, daß der 1399 gegründete Revaler
S-·-H.-Verein der erste ist, und daß von Alt-Livland.
aus die Sitte nach Deutschland gekommen ist,
Sah-Vereine zu gründen Unklar bleibt es, warum
gerade der heil. Mauritius Schutzpatron dieser Brü-
derschaft war.

Eine einzige Seite der Wirksamkeit der S.-.H.
muß hier noch erwähnt sein, nämlich ihre Verdienste
um die Pflege der bildenden Künste. Die

hatten, wie schon erwähnt, bei ihrer Gründung
sogleich sich wie jede gildenartige Corporation einer
bestimmten Kirche angeschlossen und sie ließen es
nicht daran fehlen, für sich einen besonderen
Altar» der mit kostbaren Oelgemälden geschmückt war,
zu errichtenj Ferner hatten sie ein eigenes Gestühl,
ein niit ihrem Wappen geschmücktes Fenster, sowie
auch eine eigene Begräbnißstelle in, —mehren«Pfarr-
kirchen der Stadt. Auch ftifteten sie Weihegeschenke
und Oelgemälde für die "Kirchen. Am Genauesten
sind wir in Bezug auf Reval unterrichtet, wo schon
im Jahre 1403 in der Kirche des Dominikanerklosters
ein Marienbild als Altargemälde gestiftet wurde.
Nachdem in den Jahren 1429, 1480, 1481 und 1495
in Brügge und Lübeck neue Bestellungen erfolgt waren,
erscheinen alle diese, im Ganzen elf Gemälde zu
dem berühmten Altarschrein des S.-Häupterhauses
in Reval, den man fälschlich bis vor Kurzem für ein
»Brigitten-Altarbild« hielt, vereinigt worden zu sein.
Dieses Gemälde galt bisher für eine Arbeit des großen
Johann van Ehck, des Erfinders der Oelmalerei auf

Leinewand, ist aber noch auf Holz gemalt. "——— Die
Glasmalerei ist von den auch sehr befördert
worden. Ob die einst in den Dorpater Kirchen
befindlichen Weihegeschenke, wie z. B. der silberne
Bogen, der in der Domkirche hing, von den Dorpa-
ter S.-H. herstammen, die eine reiche und angesehene
Corporation bildeten, wissen wir nicht.

«Mit dem Jahre 1559 hört jegliche Nachrichtvon
den in Dorpat auf, bis dieselben im 18. Jahr-
hundert wieder zum Vorschein kommen, ohne jedoch
ihre frühere Rolle zu spielen. Einige Nachrichten
über sie erhalten wir gelegentlich von dem alten
würdigen livl. Topographen A. WpHupel (Topogr.
Nachr Bd. Z) und ist hierausiersichtlickz daß sie
eine Art von Ehrengarde oder eine Bürgergarde
höherer Art bildeten, denn sie hattendihre eigene
Uniform. Ihre Organisation war augenscheinlich der-
jenigen in Riga und Reval nachgebildet. Im Jahr
1799 sind sie zum letzten Male· in Dorpat feierlich

aufgezogen und dann verschwinden sie leider"gänzlich.
3) Die Dorpater Domkirche ist in den

letzten Jahren vielfach Gegenstand kunsthistorischer
Forschungen geworden. Früher hatte die Meinung
gegolten, als wäre der Dom zu Upsala in Hinsicht
der Architektur dem Dorpater ähnlich, aber diese An-
sicht ist- schon vor einigen Jahren als nicht stichhaltig
verworfen worden. Dagegen hat sich in Folge neuerer
Untersuchungen, welche bekanntlich ineiner außer«
ordentlich gründlichen und gediegenen Art und Weise
von dem Herrn Univerfitätsarchitekten R; Guleke
veranstaltet wurden, die Ansicht festgesetztz daß der
hiesige Dom demjenigen von Chartres nachge-
bildet sei. Jndessen bestätigt das Urtheil eines vor-
züglichen Kunstkenners der in Frankreich kunsthistos
rische Studien gemacht hat, auch diese Meinung
nicht, sondern stellt vielmehr fest, daß die Dorpater
Domkirche derjenigen von Laon nachgebildet ist.

Es hat nämlich der Herr Prof. G. Dehio in
Königsberg zum Behuf der Herausgabe eines großen
Werkes über die kirchliche Baukunst vom 5. bis zum
17. Jahrh., auch die hiesige Domkirche untersucht.
Das Resultat war, daß die Dorpater Kathedrale noch
theilweise den romanischen Baustil aufweist und
demnach in Uebereinftimmung mit historischen Nach-
richten wohl von dem ersten Dorpater Bischof H er-
mann zu bauen begonnen worden ist. Man darf
nun zwar nicht« annehmen, daß etwa französische
Bauleute hier in Dorpat Anno 1225 ff. gearbeitet
hätten, wohl aber sind die-Traditionen der franzö-
sischen Bauhütte schon damals bis hierher gedrungen.
Wie der Chronist von Lettland berichtet, sollen die.

ersten größten Bauten in Uexküll von Werkleuten
aus Gothland aufgeführt worden sein, welche sicher
ebenso wie die deutschen Bauführer mit der weitver-
breiteten Arbeitsmethode und Stilart der französischen
Bauhütte vertraut waren. «

Nach dem Urtheil des Prof. G. Dehio ist die
Dorpater Domkirche die einzige dem romanischen
Stil in Betreff des Planes angehörige Architekturunserer dreisProvinzen, indessen die Kirchen zu Riga
und Reval sämmtlich auf das Ende des 13. Jahrh
hinweisen und daher ihrem Grundriß nach ganz und
gar nicht romanisch sind. Auch der Dorpater Dom
ist seiner Ausführung nach, die Jahrhunderte erfor-
derte, gothisch. .

« Lacalen
Dem gestern zum ersten Male in unserem S o m-

me t-The at er Vorgeführten Paul Li nd an»
scheU »Jungbrunnen« machte der ewige Jung-
brunnen über uns, welcher bis kurz vor dem Beginn
der Vorstellung reichlich seine Schleusen geöffnet hatte
und auch hernach uns mit so manchem Tröpflein
bedachte, eine gefährliche Coneurrenzz gleichwohl hät-
ten wir es nimmer erwartet, daß diese Coneurrenz so
kenntliche Spuren im Zuschauerraume hinterlassenwürde —- eine unverdientere Geringschätzung ist wohl
selten eineinProducte der heiteren Muse zii Theil ge-
worden, als es gestern bei uns gegenüber diesem treff-
liehen Lustspiele geschehen ist.

Jn seinem »Jungbrunnen« variirt der Verfasser
der ,,B»riefe eines Deutschen Kleinstädters« in sehr. ge-
schiekter Weise das Thema von der Sehnsucht, die Je-
den nach einem Trunke aus d e r Quelle erfaßt, aus
der er einst in Jngendlusr geschöpft »und deren Kräfte
ihn einst durchströmtz so zieht es den Professor Reiß-
ner nachder aqua virgo in Rom, feinem Jlingbriin-
neu, die Frau Professor Friederike nach den in der Ju-
gend von ihr-so oft betretenen Brettern, die die Welt bes-

·deuten, den Famulus Dr. Bremser zu seinem geliebten
Schoppem den Gesanglehrer Thiemann in die Hei-
math te. re. Der« Stoff ist in wirklich origineller
Weise verarbeitet und aii die. gewöhnliche ,,Macl)e«
der Lustspiele mit dem herkömmlichen Apparate von
Verweehselungs- und Verwandelungs-Seenen, plötzli-
ehenErbschasten, entlarvten Jntrigiianteiy einfältigen-
Hauskerlen re. erinnert uns kaum Etwas-in dem
Stücke. Seine Stärke liegt, während von dem Si-
tuationswitze »nur spärlicherszssiebranch gemacht ist, fast»ausschließlich inder feinen, außerst humorvolleii Cha-
rakterzeichnung Der Autor hat dabei das! vollste
Maß liebevoller Ausführung auf die Zeichnung des
gutmüthigen, zerstreuten, von Gelehrteneifer erfüllten
Professors Dr. Wilhelm Reißner ansgeschüttet und
in ihm ein wahres Cabinetstüel köstlieher Charakte-
ristik geschaffen; die anderen handelnden Personen
sind, wenn wir allenfalls vom bnrschieosen Famulus
Bremser absehen, verhälinißmäßig etwas stiesmütten
lich bedacht, ohne jedoch irgendwie den Eindruck
schattenhafter oder halber Wesen zu hinterlassen.

Die Ausführung war eine im Ganzen sehr zu-
frieden stellende., Vor Allem entfaltete Herr Al-b r e cht als Professor Reißner sein bestes Können und
lieferte ein Bild von piickendster Komik; ebenso wa-
ren unser erster Liebhaber, Herr« Hama1in, undunsere erste muntere Liebhaberin, Frl. G ros se,
durchaus an ihrem Plage, obwohl die sonst meist
die ganze Handlung beherrschende sogenannte, Liebe
im «.,Jungbrunnen« gewissermaßen·nur beiläufig »aufden Kauf« gegeben wird. Eine wenig dankbare Rolle
fiel der Frau« Professor Reißner zu, der ehemaligen
Schauspielerin welche, nachdem sie 20 Jahre ehrsam
ihrem Hauswesen vorgestanden, plötzlich von.unwider-

stehlicher Sehnsucht nach öffentlichem Auftreten er-
faßt wird; Frlsz D es ilo·t hätte, auch wenn· sich,
wie bemerkt, nicht allzu· viel aus der Rolle niachenläßt, immerhinzniit etwas mehr Pointe und Farbe
ihre Partie wiedergeben können. Was Hin. L eid·e-

nau anlangt, so können wir uns dazu Glück wün-
schen, daß keinerlei Grund dafür vorhanden ist, er
könne in seiner Eigenschaft als fürstlicher Hoftheaters
Jntendant Baron Wieke je zum Jntendanten unseres
Sommer-Theaters degradirt werden. —- Wir sind der
festen Hoffnung, der ,,Jungbrunn.en« werde uns dem-
nächst nochmals seinen köstltchen Humor znsprudelnz
dann wird es sich wohl auch erweisen» ob· unserem
Pnblieum einesNovität aus der Feder eines- Paul
Lindau wirklich so gleiehgiltig ist, wie es gestern
scheinen konnte. » ——s—.

Mittelst Verfügung des Livländischen Cqmerak
hofes vom 30. April und mit Genehmigung des
Lioländischen Gouverneurs ist der Caneellei-Offieiantdes Dorpatsehen Schuldireetoriuim Max W as s e r -

mann, in derselben Eigenschaft zur Dorpakschen
Kreisrentei übergeführt worden. . s

— Der Schaeh- Abtheiluiig des Neu. Beob.
entnehmen wir die Notiz , daß »der sind. den; Idol.-v. -W u is, welcher zn den besten Sehachspie1ern-Dor-
pats zählt --beiläiiftgsbenierkh jedoch dem hiesigen
SchacheVereine nicht angehört—-zur Zeit iiach Paris
gereist ist, uni in dem weltbekaiinten cafå de la Re-
g6iiae, woschon Napoleon I. und jetzt der Präsident»Gr6oy gespielt haben, Fühlung zn suchen. «—- Eben-
daselbst begegnen wir der Mittheilung, daß die R e.-
valer Sch ach-Gesellschaft, txt-Folge einer
Aufforderung seitens des K o b l e n z e r Schaeh-Ver-
eins, uitt letztereni eine oder zwei Correspokideuk
Partien spielen wird. —- Eiidlich sei erwähnt, daßBaron Nolde, welcher für den besten Sehachspieler
Kurlands gilt, jüngst in St. Petersburg mit deinberühmten Tschigoriii einen Wettkampf bestanden hat
wobei Tichigorin ihiii den Bauer f 7 nnd den An-
ziig porgab und dennoch den Sieg davontrug

Hochgeehrter Herr Redaeteurl
»

Unter Bezugnahme auf die nach dein »Olewik«
wiedergegebene Mittheiliing in der gestrigen Nummer
Jhxes U« Vlattesh daß ich zu Anfang Mai von der
,,Linda«-Gesellsehaft ,,entlassen« worden sei, erlanbe
ich mir anzuführen, daß ineinAustritt aus der hie-
sigen Filiale der ,,Linda« vielmehrnach der demsel-
ben Vvthergegangenen üblichen Kündigung meiner-
seits erfolgt ist. Die Ziirechtstellung der ferneren, in
dem Bericht des ,,Olewik« enthaltenen Unrichtigkeiten
überlasse ich der Verwaltung der »Linda«-Gesellschaft.

J. S a r o w.

T a d t r n l i st r.
R»

Johann Mathius Rump, s um 16. Mai iu
lgüz

Chkkskitsa Diederi « sa im
72· Fabr« am 17. Mai Fussietsluqiskizekætjxtzsiteshtx
18. zZHe1xT«0jI:-I3Fi:gla, Tochter des Willialn Petri, s· am

Frau Helena ChristineKarp
, verw. Norwell,

geb· Lehmann. f im 85. Juhke um 18. meui iu Rigu
Frau Caroline Ottilie Weiß, geh» sinds-»Hm»-j· am 18. Mai in. Riga.
Frau Alexaudritie Platte Sehn: e i l, s— am 19.

Mai in Moskau.

It! rn r sl e is) o il. «
Hering, 1. Juni (20. who. In. useujkstat vie

Kaiserin von Rußland tritt, wie der ,,Post« aus
Runipeiiheim gemeldet wird, Dinstag Abends die
Reise nach Berlin an, wo die Ankunft am Mitiwoch
früh erfolgen foll. Vor der Abreise ans Rumpens
heim wird Jh. Majestät dort noch eine Zusammen-
gurzft mit ihrem Vater, dem Könige von Dänetuarh

a en. «

Lluusenburss L. Juni (21. Mai). Alseder Cau-
didat der Liberalen, Herr Hegedues hier eingetrof-
fen und am Bahnhofe festlich empfangen war, wollte
er in die Stadt einziehen. Hier wurde die Wagen-
reihe von einer den untersten Volksschichten ange-
hörenden Menge .mit Steinen beworsen. Die Zahl
der dabei Verletzten wird auf 60 angegeben.

sinkst, 2. Juni (21. Mai) Der Minister des
Jnnern Waldeck-Rousseau hob in seiner Rede, die
er gestern auf dem Banket in Amiens hielt, hervor,
die Politik des Cabiuets entspreche den Gefühlen
und Wünschen des Landes. Bei« den Mnnicipals
rathswahlen seien die Gegner der Regierung, insbe-
sondere -die Jntrausigentem allenthalben unterlegen.
« Sitaris, B. Juni (22. Mai) Aus Huö wird ge-
meldet,· der Vertrag mit Hut; (Annam) sei im Prin-cip angenommen; die Unterzeichnung ersolge, sobald
die Nebenfragen geregelt seien. «

IlIklvyoM 2. Juni (21. Mai) Der Präsident
undder Cassirer der PenmBank wurden verhaften
Der Cassirer wurde gegen Caution freigelassen; Der
Poäsident ist krank und wird polizeilich überwacht

- » . Trlrgramme . i
der-Nordischen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Mittwoch, 4. Juni (23. slliaix Heute um
12 Uhr Mittags traf Jh. Mai. die Kaiserin von Nuß-
land in Begleitung der Großsürstiunen Xenia, Katha-
rina und Helene, sowie des Prinzen Waldemar von
Dänemarh hieselbst ein. Am Bahnhofe wurde Jh.
Majestät von Kaiser Wilhelm, dem Kronprinze—n, dem
Prinzen Wilhelm und den übrigen in Berlin anwe-
senden Prinzeiy den Gliedern der Russisehen Bot-
schaft, dem Dänischeii Gesandten v. Vtnd und den
Spitzen der Berliner Behörden empfangen. Nach
herzlichster Begrüßung begleitete Kaiser Wilhelin,Jh.
Niajestät in den kgl. Wartesalom woselbst die Vor-
stellung des beiderseitigen Gesolges stattfand. Hier-aus fuhr .Jh. Pius. die Kaiserin in einem Hof-Gala-
wagen mit der Kronprinzessin und der Großfürstin
sXenia nach der Russischen Botschafh wohin Kaiser
Wilhelm und die Prinzen ihre Erlauchten Gäste be-
gleiteten und-wo Jh. Majestätvon der Großherzogin
von Baden im Namen der Deutschen Kaiserin sowie
von den königlichen Prinzessinnen empfangen wurde. Auf
demgauzen Wege nach der Botschast wurde Jh.»SlJiaje-
stät von der zahlreich zusammengeströmteii Bevölke-
rung mit enthusiastischen Hoch-Rasen begrüßt. Der
Kaiser und die Prinzen trugen die Unisorm ihrer
rnssiseheti Regimenter sowie russtsche O-rdensbänder. -—»

Jm Laufe des Nachmittags empfing Jh. Majestät im
Boischaftsdjgötel den Besuch des Kaisers, der Kron-
prinzessin, der Großherzogim von Baden und der
übrigen Prinzessikinew Um 4 Uhr Nachmittags fand
zugEhren Jh. Pkajestät ein Gala-Diner im Kaiser·
lichen Palais Statt, an welchem auch die .Großfür-
stinnen Katharina und Helene, Prinz Waldemalz die
königliche Familie und die Glieder der Russtschen Bot-
schaft theilnehmen. «

Llausenbnrzp Mittwoch, 4. Juni (23. Mai).«
Bei Einer Schlägerei in Ghdrgyfalva wurde die
Gensdarmerie mit Steinwürfeii angegriffen. Zwei

Gensdarmen wurden schwer verwunden-s Personen
niedergeschossem ·

London, Mittwoch, 4. Juni (23. Mai). Ein
Theil des Bahnznges stürzte zwischen Salisbury und
Winborne vom Bahndamme herab; 4 Personen blie-
ben todt auf dem Plage, 25 wurden verwundet.

» puri-Suid,Mittwx-ch, 4. Juui (23". Drei) Heute
wurden 250 Marine-Jnfanteristei1 nach Suakin ein-
geschifft - "

Tekegraphischer gouresberikljt
der St. Petersburge"i« Börse.

St. Petersburg, 22. Mai 1884.
Wechfelcourfen

London 3 Mem. dato . . . . 24" Bf. 24’-«s2 Gib.
Hamburg 3 ,, »

. . . . 20574 Bf. 206 Gib.
Paris 3 » » . .

.-
. Zeiss« Bf. 254V, Gib.

Halbimperiale . . . .
. . . . 8-l9 Gib« 8,20 Bf.Fonds: und Aetien-Courfe.

PkämiexpAnleihe I. Emission . . . 21972 Gib. 220 Bf.
Prämien-Anleihe 2. Emiision. . . 20872 Glo.2-09 Bf.
ZZ Bankbillete,l. Emission . . . III« Gld«98 Bf.
bsz Bankbillete 2. Emission . . . 9234 Gld.96 Bf.
5Ø Jnscriptionen 5.Serie. ·.

. . 9972 Gib— Bf.
Pfanbbr. d. Rufs. Boden-Cred1ts. . 13944 Glo.140 Bf.
Actien der Baltischen Bahn . . . 10914 Gib. —- Bf.Berliner Börse,

den Z. Juni (22.) Mai 1884.
Wechsel» urs auf St. Petersburg

3 Monate dato . . . , . . 200 M. 80 Rchsph
3 Wochen dato . . . . . . 203 M. 10 Rchspsmuss. Cxkpitvirtxfiik 100 Rot) . .

. 204 u. 25 Nchspk
Tendenz sur russische Werth« lustlos «

Für die Redaction verantwortlichx . ·.

DaEMattiesen onna. ssr.tzqjselhuztx

M 120. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



Die Herren « Staats. jur. Eugen
T od e, philol Paul B a r o n
H a h n und philos Heinrich V avoir
O f f e n b e r g sind exmatriculirt
worden. « «

Demut, den 21. Mai 1884.
« Rectorx E. U. Wahl.

Nr. 882. Secretäm F. Tomberg
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlicheir Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche« -

1. an die ungetheilt gebliebene Nachi
» laßmasse des weil. Tischlers Fer-

dinand Woldemar Stein-e
. berg, insbesondere auch an das

dazu gehörige allhier im 1.
Städttheil sub Nr. 63 bele-r gene Wohnhaus sammt Appet-
tinentien, oder »

2. an den Nachlaß der nachge-
l nannten bereits verstorbenen

« Jntestaterben des weil. Tisch-
» lers Ferdinand Woldemar Stein-

berg, nämlich a) des Johan-s nless Osear SteinberH ge·
" storben ann0 1874, b) der

« Bertha Caeeilic Stein-
berg, tvelche im Jahre 1876

s« gestorben ist, nachdem sie sich
. mit dem Herrn Bernhard EDU-

ard Borck -verehelicht hatte, und
- c) der am 1. November 1883

verstorbenenFrau Maria Jo-
hanna Niasingz geb. Stein·
berg, oder endlich «

Z. an den Nachlaß der mit Hin«
terlassung eines Testaments am
25. October 1883 verstorbenen
Wittwe Leontine Stein-

« leer-g, geb. Schönroch
entweder als Erben, Gläubiger oder
aus irgend welchen anderen rechtli-
chen Gründen Ansprüche oder Forde-rungen erheben, oder aber das Testa-
ment« der gedachten Wittwe Leon-
tine Henriette Steinberg geb. Schön-rock, anfechteic wollen, und mit
solcher Anfechtung durchzudringen
sich getrauen sollten, hiermit aufge-
fordert, sich binnen sechs Monaten
a dato dieses Proclams also späte-
stens am 28. September 1884 bei
diesem Rathe zu melden und hierselbst
ihre Ansprüchc zu verlautbaren undzu begründen, auch die erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der aus-
drücklicheti Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in diesen Testamentss und Nachlaß-
suchen mit irgend welchem Ansprüche«
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

T V. R. W.
« Donner, Rathhaus am 28. März 1884.
Jm Namen undvon wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
« Juftizviirgerineiften Knpffen
Nr. 7»14.» Obersecr.: StillnLrspsp

- Vcsn Eineni Edlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden
alle- diejenigen, welche an den Nach-
laß des mit Hinterlassung eines
Testaments hierselbst verstorbenen;
Kaufmanns Wkoses Fridmannj
unter irgend einem Rechtstitel ge-l
gründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Testa-
ment des Gedarhten anfechten «wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getraue« sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclams also
spätestens am 30. September 1884 bei
diesen: Rathe zu melden und hier-
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erfor-
derlichen gerichllichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in dieser Testamentss
oder Nachlaßsache mit irgend welchem
Anspruche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat.

. V. R. W.
. Dorf-at, Rathhaus am 31. März 1884.
Im Namen und von wegen eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgermeister: Kupffeu

Nr. 742. Obersecm Stillmart
Zu vermiethen

eine mdblirte Ersten-winning von 2 Zim-
mern Papier-str- Nr. 17.

Von der Eenfut gestattot -Do tp at, de« 24. Mist USE. Dcack und Verlag von E. Meist-sen.

M 120. Neue Dörptsche Zeitung. 18842
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. .Bållllllåstcklålllcll is; TZl1lTsi33L««Ti-I«"Es"Z3s-" Heide;orstellun Nr. 14. um w "t M l -;

«, .

«
«

·

»

- . - (GanzneuLs: »Die Glocken spie-« Hokus- « eingeladen. am 26. Mai.
, cliamoit-steine, Fette-lehnt, getrennte« Erste, contain, Asghalp Z' stille-«, Noknantiscip komiiche Opeketie in Abends um 9 Uhr sich in der
H Pappe,tlsiiliali—l.acli, Kannen, eitel. Papa-ragst,visaiitnägel,sclilossek, - seAicktsv VII! CIIEMVIUJ UND Eh« Gabst— Restauration des Hotel Bel1evue

hängen, Fensie»rbescliiäge, schraube-i, Flieh-n, Stettin-n, schiebt-is, UT Von «..-.-P«"q"..«e«.. einzufinden « Auch Mitglieder an-
sinnen, steinhart-n, Fensieisglaa sämmtliche Malerin-such, fiisniss,

»
Anfang hau- 8 Uhr. derer — Schulen sind als Gäste

l.einol, hält stets auf Lager D» BespHr Borste» willkommen. Gegenstand der
— Eolnkstrasse Nr« H« IF« G« Faal«00 IUUg ist auch iikichkmjkgkkedeea Besprecliungx Ptechenschaftsbæ

» des Dokpatek Handwerker, klebt; M- Um
Vereins gestattet. Besuch bittet

Von Einem Edlen Rathe der Kais iermit mache ich bekannt. E’ is] M s Dorn-sit. dss 24s M« 1884
serlsichen Stadt Dorpat wird hier· dass ich nicht Cassirer des e «· e v « hgk Ich-M,
durch bekannt»gemacht, daß auf An- «

» Handwerker-Vereins bin, und wikq pas-Mist, Nnkekes hsixnnkmznn ,

suc»hen»»i»dces»hiesigegtKaufkizhanns Teuf- Eitte michhin dessen Anoåelegew 0. seppitsguw g emwa we er in o ge eilen nic t zu incommo iren. ""·"—·"

«« "-"«—·—"-
·"··"«··""

schweeee Eekkaiiknna seinen Geschaf- « wagsniniusk sen-g riscinns — De? Damptek PCIIIIISten nicht selbst verstehen kann, dessen »O» G s PSVSIIIUTSSD stks NL I4- maoht am zweiten Plingstfeiertage, den 28. Mai eine
»

Vermögen unter eine gerichtlich be« E UT VMVU UUS VVUeac- und liastfahrtnach lieu-ersinnt?war en . . " »

Zu» Admjnisjkajakem kesp» Cum. Äbfahrt un; 11212 IJIIIH Preise »der Billet-e hin» und retour 45 Ich.
take» der Vermögensmasse des Kauf, z BILLETEI sind am Tage der Abfahrt in der Bxpedition der Dampfer zu
Manns Ludwig Reinwaldt sind die ,

«« «, b - d C d ——.F—CJF;-.
Hecken ditnitt.- Rathsherr Franz ZIZZU voikhäektz sgsessge Uksdrrekksojtshtsitzpktjä »Hier-durch erlaube ich mir Einem lioehgeehrten Publioum Dorpats an—
Bartels und ehemaliger Kauf- I bisher) über Walk zu adressireiu Zuzslgslli TSSIÄTOVVEU - 1 l

«

iuamt Robert Bretfchaeider Gesacht ein zuverlässige-s " Erz-»· «

erkvähltund diesseits bestätigt worden. «
» ·

er· 1 ·
»

Dokpah Rathhaus« am 18» Mai 1884» — meiner» Fiseherei und Zubereituzig stets frisch und in guter Qualitat zu ha-Jm Namen und von wegen Eines Edlen VII! SOIII WEECIOU M de» Voksiatek Ageiiiiik iler Revaler Presslieteskaliisili
. » o» Lgiatses der Sgtdt Dxpatå - 8 Kijtexsstrsasse s.

JUUz Ükgekmei EVT
-

UP «« f« d' ltiiei e des« cos- oisation csioiiia Revah de« la« M« Es« Hoohaohszungsvou
Nr. 1-106. - Obersecn Stillma«rl. zuur essskagenp eägHeh pvon zspz m» » Mai-tm Dass-umso,

P U b l i c a t i o n. « Vormittags heim Oldermann der Beto-
Eine 14 bis 15 Jahre alte weiße Dis« PLEASE-Wes, BlspetpsttiNrs 7- P P l a 0

Stufe, mit qbgestutztem Schweif Damen, die sich fiir die »Das . aus türkisohezm Tabak —
und kurzer Mühen, trächtig, Nüfterii END« II! kOlUsssjsptDkt m . der Fabrik 0tt0iiian in stspheteksbarg
nnd Lippen weiß, die wahrscheinlich s Pgssssqu 2aksi«,s«««:;-0«stnewnespio.xcap.
gestohlen Ist, bcsmdet Unter AUF zu begeben Wünschen, kann eine solche «· » sj-.-»s«»"sp,a«konsky to «» k6sskjsp 99 «
sichi der Rllpkoysschen Genieindepolizeis snaehgewiesen werden Allekstrasse H h1e·."««««·sz«."««""sziisp« TUZUUIIIIUFdlto E» » 99

Wo. sie werde» kann« Los, parlierte, links.
Dort-at, Ordnungsgetichh den l·9. Das Zum Nachlass des verstorhes - . F· N« IIGSIUD SOUT

Æiaillisssh nen Kaufmanns cakl llmhlia gehorige ·

·

te n. O d s « t «:
. s · · - -Nokajelteenålzkg VFWPHTI dveqxsesetlagebnesp nEuE ne) uiiiioEAReEiTETE thust-sinke Aus-Hast »

N» 887 g» (Bretter, Balken, Latten ete.) ist aus E « — " «» » - ." - »« -T · g
--·-««-·««-«----«- stets» III« »« sssskstsissss Nähe«- AUO - « Bysockhzmsls r?B» so t l kunft ertheilt is. le » » »

.« ·.:·» . ».
«» » . J -Hk Tit-nd t .

. — - «
«

« e .eg e als ockifslasthr sder siksciklventen N:chlse..sss- Z i a' L E s
Wmmspss laws« + ««««"««"·.s"m·k »i«i««-(lf2bi·!(li-ii9eii lind« Waffen, inieklsatetots empfing und nimmt Eule Wohnung— ;— » »:— » » «» - e . »Bestellungen entgegen

» »» P » »» »» »»
»»

»» »
» - . ; . sp» Hex; d» Hefzszaxezak

- P. . iir ersoiien wir or» as nac s e S,
«

. » «» - « » » » zzxx
87 Finale» FskgstlkätllSkäkxssekssäztxs Cläääkug ». nigeikouisiogu UND KARTN aus: 4oo TAFEN . i i-:. -

M i e U n V. Mattiesecks Bu»chdr. ris- Ztgs.-Elxpd. —j—————"·

«
,"X sub »F« nieder-u regen.

»—«·»· » « .
. . · Fiir’s nächste seYnTstiF eine gut « s . · . .
aus reinen Borsten angefertigt DIE-KIND l» w, h sainpiiehit . at· erke- o Imag- - J, «E· Paipe mit separate-m Eingang von d. strasse « . »« ·

- am Grossen Markt. an 2 stilllebende Miether abzugeben vorräehjgszei » » » ·
O ——jf"·—·sp init vollständiger Beköstigung.. NR—

» » » « . « » .heres TeiclHStr. Nr. 20, im Hof, von
se» Es» ssz«s»ssssgL——-.;— lläk klc klc -

(EIIUIJeI«Ia(I9I-) Ema khlne mobhrte —————v————————————Esrd U« kspspn gesucht' okkerten sub · in meinem Hause, vis-a-vis der Au— Eins«itt. ·l. s. in G. Mattiesecks Buohdn wird kae die» sammekmenake 7eka«9-. genklinik - t »UTSCISIZUUZESUO that, entweder an Damen oder auch «

Djasjahzsjga an stilllebende Herren» in der Bin— UIFLIPFTH
» nach read» Z Pan »wenn» »» »»»»

s· s IIISIPSIIL Nr— Z, III-US Sklnmskks «mit allen Wirtheehaftsbequemliehkeiss .

u
»

g
.

ag ««setkHakjnge TTFHF ten n« »ein-sinnen. » z« ssssssssss Nebst-Es «» Hör-I
· K« h irh ii «

)
« i eine nun-ehe i Prof. Dis. Miit-lau. ....-...8II9"I...E...-................-......-.......

zu 7, 8, 9 und 10 Kop.. das Pfund Moses( 1 o msa Eh un Eine grosse « Yam jschjsssahktOIUPEOIIIIJ « n W oko « » p «

J« von 6 Zimmer» U, vergeben» Nähe- UMT TZUH Mit dennDampfer --’Zllexanderj« langten
b . d Si» di» H d. n» b · Ä d to « - am PS. Mai» hier» an! OHV v. CosIart,Bl»ock,S! Sk s« Wssgss Des MS sk BUT! DIE« S« I« Rubin, Saicfon8ki,» Lamm, Braun-w, Chaise-»,

-·-.«««»4..x...;.;««..;.. ..;.i.«8 ..4.;.;.·..« ;..,. ; ;..".g ;...8.«.:.4.·z«.«.8»»·- «« Ewdokunh Kuß, Ptnnony Karlouy Pein«
»,

« , »«««

«NR«««

« « ·
’

« « « » « · «"««"""«"Le mit aiien wikthsehakteheqneiniieip gjzssegesktksssshznizzassssiksLspM TTEPZINEEFHTTE
»« Fur Gewerbetreibendw Industrielle, Techmker re. ..» k9;i;9xz, zuszh kuk sizudxkgmje pas— stammen» »

. M E d E » ·
:- send, ist mit oder ohne Möbel sauer— Maus» des: Jsnmpfgr ,»e»»se»;1ex»»;nd-»2k-« enäjkeei an;

: - «« « «' «

- . a" on ier a : r. enn ne m·-
i kukflc nagen und LIUHLHHHDJZSJIODUSCIIIIIU M M ne, Kieisidiensn Gkeiichingky nevstZainiiii-,ri;as.
.I-

·

Mk VII! Gebiete« E» ——IH—————————————· III« ZIZ»UDHZUFIIJFZFFYHHIHIIFZ«H»ZFIJLHHz. der trinkt. Technik, der Gewerbe, Industrie, Chemie,Land- u. Hauswirthschaft » Fspspgjavs Hegzmenm »jika»ez»kse»enj»m» SÆMH:
. . .. , « ·. t «« "- t, urnaoiv i, trank, «

» Herausgegeben und redigirt unter Ngitwtrkung hervorragender Fachmanner »; Isskziezckemåiiiedisecheiiizzzijzüvke CFZig»»,»Nei-HEHYs» on emi , ci ao , - « ro er, e-
« '·——-—-·

—- «
g un· i- ts chtMit zahlreichen Jllustrationen Jährlich ers einen 13 efte a 36 Kr. =60 . ZT Gaste« I« W« Um« AUGUST I« U« VII· illctnngø ro a» ringen.

z; = 80 Eis. Ein Jahrgang einnpiet kostet 4 fsh50 n. L? M. 50 Pf. = i0 «: —————-’«’M—TJ:LHE:—-——-.-Die Reichhaitigkeii nnd GediegenheiFnFzIiischkift haben in den-vielen Jahre» ihres Si. sJZIJDsFYYF s VII« . f; -J· Bestehens genügend deren Werth»zur Anerkennung gebracht, und sollte» es kein Industrielle: .; am 21 Mai sz ein» oldene name» —»·»»»'·»—· «» Es« N—»E2 s THE)
iåai»)»»(»ö»)»;i»i;eräv»s»n:»ce»:»t»i»i»nräiåeelasseiy diese billige und dabei doch allen Ansprachen gerecht werdende »Um, nebst Saaten» »Was» und kleinem ggiz i? s it) sitz) E »? » : s gYrobehefte auf Verlangen gtatis nnd krauen. W««"«""» DE« END» . EYLL..—s)-1i4-1Tj»-»»8FJ.4»»L;»—»T»I»0·5 OL — 10

HT Zu beziehen durch alle Bachhandlungem Postauftaltea und direct aus ·····'—iM5g.o··4-ii·.e1——·.
. . »· ·.

. »

·

« 4.6s.ii.o—-—».-..
; Si. Yiirtlebenh Mittag in Wien, l» Maliiischgassr l. z; ZZ—e-—— As F; seitens» ess .- sre I i:- s Tu-.·

..
k Ummkkkk kkm k- 10 - - «

«! 51 — U 0-7· —- 10s Hofe( London» Baron Stackelbekg 3å8 I.8 s --- 10
« s - -

·

i e om .

·

-i— I .2.. Tsiysst Fsllpatiidcsugvpcsgeelidliszg Tier? Extreme der Teitilitisteraturmittel in den lebten«m— ist«-r- ssssssseetrs is« Zeiss-Here e— d; sei;ei er i ing aus elve ü , ngemeur
»» »

, ;» aximum: » . i. «.

- ,FF. .S I vstBd ttuttg jssT---sssss-s-s-———Ie l aus Resul- CancL Savarki Jus Rigcu Sturm isqahriges Mittel vom B. Juni -i- 13.65.

.
»

h
»

f Ft.etss’iktksbutx,vd.Ljädhsedletlebsteåevchter Hjezu als Bejlagene Bericht übernimmt in Versicherung jegliches Vieh gegen seuchen wie auch ausssssekknsa Nord» Her» »»«,»R·L«»gsp«kk, den temporäre-i nächtlichen Wache«
Vom Lande» Kaufmann V, G»yllcllpclllll, Ucbst Und Sicherheitsdietlst vom I« No- Z

— r h Fu. Schixegexv auegieiåalfchsckkätgsIFFFEISZTAZT vembsr 1883 bis» zum 1. Mai 18884 i« MCUU «« «« -
e · « und ekanntma ung über die .T» »

ZIZVZZCIH»ITKZFEZ,IFJL"FZ·vzstsskkzajzss FJFHFIETJZJ Ziehuug der ZØ livläiidifchen Pfand«General-Agent fur Livland Fkan Eichhpkn ans Kinn-Si. Marien. bei-se. ,
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Exscheiyt täglich, « .- »

Ausgenommen Sonn- u· hohe Festtag-
— Ausgabe um 7 Uhk Ah»

Dis ESPEVTUVU i k- dvvn 8 Uhr Morgens
bis 6 Ubt Abends, ausgenommen von
« - 1—3 Uhr kWjttagL geöffnet.

Sptechsi. d. ReFJsTE 9 —11 Vorm.

- Preis in Dort-at
jährlich? Bibl. S., halbjährlich 3 NbL
50 Kop., vierteljährlich2 Rbl., monatlich

80 Kvp.
Nach answärts:

jährlich 7 Rbl.50Kop., hakbj.4Nbl.,
vierteli. 2 RbL S.

Annahme der Jnfekate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalstene
Korpuszejle oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertipn å 5 Kop. Durch die Ppst

eingehende Jnfexate entrichten 6-Kop. (20 Pfg-J für die Korpußzeilr.

Hibonnesments
·

auf die »Neue Dörptiche Zeitung? werden zu Isdsk
Zeit entgegengenornmem · · « · -

Knien· Tonarten» nnd di: stinkt-innr-
sind m: den Wochentagen geossnetz »

·»

·
Vormittags von· 8 bis tjtltzr » »
Nacbntittnes.voit· Z bis C Wir. ·

· e ·Jnhalt.
Po!ittscherTagesl-ertcht. " » ·

. z Inland. D o r p«a t.-:, Die Priifnngenin der russischen
Sprache u. Literatur. Allerhöchster Dank. ·Promotionen. Ver-
sonal-Nachrtch1en. F ellin : Zum Hypotheken-Verein. · Toll-
tvnth. Rigax Heimgekehrte Auswanoeren Arxe»n»sbrr.rg:
Accisc-Bezirke. Revalx Biscbdj Donat· St» Petexsssb tu r g : Hof-Nachrichten. · Tageschronit Mo s ka u: Pro-
ceß. Ehrenaabe Aus eem Innern des— Reiches:
Emteaussichtetn J rk n t s i: Todesstrafe « ,

Neuestsei Post. Telegramme. LoealezSihung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft. Handels-
und Börsen-Nachrichten. « » »

. Feuilletotk Ein Blick auf den Mond. II; Mannig-
faltkgegz »

— «
—T——

italitifch"e»r.Itilagcsbetistit «
«

» e
» . Den 25. Mai (6. Juni) 1884-
Wie aus Berlin gemeldet wird, beschäftigt sich

der Kr o nprinz in listzter Zeit eingehend nxit poli-
tischen Arbeiter: nnd confetirt zu diesen: s-.Zivecke- fnst
täglich mit dem Staatssecretär Paul Fgatzfeldt entwe-
der im kronprinzlichen Palois oder in dessen Dienst-
Wohnung. Mit dem Reichskanzler steht der Kron-
prinz in regem schriftlichen, wie telegraphischen Ver-
kehre. Fürst Bisinarck entwickelt, .»wie aus seiner. Ums·gebnng berichtet wird, and; jistzt inFriedrichsruh eine
enorme Arbeitskraft; so läßt er sich täglichzwei mal,
und zwar mit sdccn Expreßzngc und Nachtznge der
Hamburger Bahn, die wichtigsten Schrisistücke zusendettzs
ebenso arbeitet der Telegraph zwischen dem Auswärtk
gen Amte undFriedcichsruh unausgesktzt in chiffkirten
Dein-schen.

»

sx .
«

. · ·
Aus Anlaß des in Dartnsta dt erfolgten Mi-

nisterwechsels geht der »Nat.-Z.« von dort über die
Vermählungsätliigelegenheitdes Groß-
her zogs noch eine znsacnmenfassende Darlegung»-
zu, der wir das Folgende entnehmen: Es. inag dar-aus hingewiesen werden, daß rnorganatische Ehen im
hesstscheii Füxstecthause sehrzhäufig sind. So wurde-r
verstorbene Großherzog inorganatisch inszweiter »Ehe

— glcnitteton
Ein Blick auf den Mond. II. se)

Bergkettety wie solche unsere Erde darbieten kom-
men aus dem Monde« nicht häufig«vor, dort begegnet
man vorzugsweise dem plateawartigen Massengebirge
und vor Allem den kreisrunden Bergringem welche
man wegen ihrer Form Krater genannt hat. Diese
letztere Bezeichnung ist indessen nicht» richtigkinsosern
sie an die Auswurfschlünde unserer irdischenåliulcane
erinnert. Die rbhrensörmigen oder canalartigen Erups
tionsOefsnungen unserer -Feuerberge" haben gar keine
Aehnlichkeit mit den Mondkra·tern, unter denen z. B.
der einzige Copernicus so groß is?- daß in feinem
Innern tiicht nur der Vesuv, sondern auch· die Sohle-
gräischen Felder, die Campagna, endlich der Golf von
Neapel und zuletzt noch der ganze Aetna Platzsz"sin-
den könnten! Copernicus ist aber keineswegs das
größte Ringgebirge aus dem Monde, größere giebt
es mehre, kleinere in großer Anzahl; Wären diese
Formationen wirkliche mater, so hätten sie ausge-
reicht, das ganze Mondinnere auszuspeienl Daß-ihre
Entstehung freilich mit gewaltigen Umwälzungen
auf dem Monde verbunden gewesen ist, unterliegt kei-
nem Zweifel, denn von manchen dieser Krater lau«
sen helle Streifen aus, die viele Meilen weit in der
Runde den Mondboden mit einer helleus Materie be-
decken. Wie diese aber im Einzelnen zu ihrer gegen-
tvärtigen Lage und Ausbreitung gekommen ist und
woraus sie besteht, davon weiß man heute noch Nichts

-Ut1d Vermuthungeu sind ohne Werth. Ueberhaupt ist
die Entstehungsweise der großen Mondringgebirge un-
bekannt, was auch nicht ausfallen kann , wenn man
bedenkt« daß sogar über die Bildung unserer irdischenVUIeeUe Uvch Huxuboldt und Vuch Ansichten-äußer-
kekh die von den lebenden Geologen nicht getheilt
werden— Jedenfalls jedoch dürfe« die große» Mond-
ktatet nicht mit unsern heimischen Vulcanen in Pa-
rallele sestellt werden; deren Analoga auf dem Monde
stnd vielmehr kleine stein Kegel odek rooische Hügei
mit winzigen Krateröfsnungem welche nur an mächti-
gen Teleskopen gesehen werden können. Größere Kra-
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Neunzehnter Jahrgang.

mit einer früheren Tänzeriii verheirathen Ptinz Hein-
rich, Bruder des Großherzogs, ist Wittwe: aus einer
nur sehr kurzen, aber, wie. es allgemein heißt, sehr
glücklichen— niorganatischen Eh»e,geblieben- und Prinz-
Alexandey der Oheim des. regierenden Fürsten, ist«
mit einer polnifchen Gxäfim »die er am russifchen Hofe
kennen gelernt hatte, morgccnatisch verehelicht Was
den Charakter der Frau von Koleniizn betrifft, so
habe ich dariibergnicht zu· urtheilen. Man sah die«
Dame jahrelang intim in. hohen Hof; Und Offlcigxse
kreisen verkehren, ohne daß sie der Bevölkerung« durch
irgend »Etwas, auffiel, als etwa durch die« besondere
Einfachheit ihrerErscheinung. ·«Ob.»unl«er«diesfen Um«
ständen Herr« v. Starck als Hansminlster verpflichtet
war, seine Beihilfe zur. Vserchelichung unter allen
Uinsiänden zu verjagen, dasmag Jeder? für sich ent-
scheidenyJDer Hofprediger Bruder, der vom Groß-z
herzog aufgefordert wurde, die kirchliche Trauung zu
vollziehen, erfuhr von dejrAngelegeiiheit erst« bei«die«-.
set» Aufforderung und erklärte, unter allen Uiiistäiidetir
vollständig« bierechtint,szer- feisdiirch "»di«e Niittheilnng
überrascht undzur Vornahine dick« Trauung nichtszvors
bereitet. Das Gefühl der Bevölkerung"wiirde«»durch
die Überraschende Nachriclit von der Verinählutig des
Großherzoges auf »das Heftigstet verletztJ ·«S»tadt"««und.
Land hatten bei der Verehelichixng der Prinzesstn Vic-
toria einelso innige nnd warknesThsilnahme gezeigt,
alswäre es in- der That ein Familienfest des-Lan-
des. Ja diese Stinuiiutsg fiel die Kunde von einer
neuen Verehelichiisig des Großherzoges, die inau nicht
ablengiiete und nicht zngestand, die unter sonderbaren
Verhältuisseii zu Stande gekommen war. Wie man)

sich auch das Vorleben der Frau v. Kolemiirszdeiikeu
mag, so wurden Dinge von, ihr abgeneigter Seite
verbreitet, die für ein ruhiges Urtheil von vornherein«
übertxieben erscheinen smußtexy wenn man- die Gefellk
schaftsp betrachtete, in der diese Dame sieh bewegte. Aber»
die Stimmung« der Bevölkerung war geneigt, auch«
das Phantastischste zu, glauben. Auch ihre Eigen-
schaft als Russin wirkte» emgüiistig mit. Das stellte
sich denn— Alles in Gegen-sag zu der verstorbenen Groß-
herzogin Alter, welche der« Bevölkerung in einer Art-
von Verklärungkerscheini.sz Eben hatten erst die« ver-s
öffentlichten Briefeder Verstorbenen ganz— neue Ein-
blicke in diesewahrhaft auserlefene Natur gestatitet
und eine sittliches und gemüthvolle Vertiefungs bei die-
l« edlen Frau gezeigt, die selbst ihr ims Leben nahe-

:er dieser Art zeigen im Bollmonde sehr häufig eine
selle »Umkränzung und es ist nicht unwahrscheinlich,
Daß diese, wo sie nur geringe Ausdehnung hat, . aus
einer Artbulcanischer Asche besteht, die bei einer
pder mehren Explosionen sikch rings gumden Kraier
1blagerte, wieslehnliches auch bei irdischenVirlcakxen
"taitfin·det. »Ja einig-en Fällen zeigen sich— auch dunkle
Flecke. um. einen Mondkrater und. warnt-Inn» hier-
deiwohl an eine Art Lava denken. An» anderen.Stel-
len des Mondes erblickt man- matte Vgrau»e» Flecke,
miser denen man den eigentlichen Mondbodeii ,ert«enx1,t,
so da× dieser wie» Von eine1n«sehr» dünnenszLZchleier
bedeckt ist;- Die Erscheinung rührt wahrscheinlich -da-
her» daß dort der dunklsBoden von hellerenspFels-
blöckenbedeckt wird, welche wegen der großen-Ent-
fernungnicht mehreinzeln gesehen werd-en «könn·en.
Bei den: ehemals fast H» Meilen im Durchmesser
haltenden Krater Linnå hat, wie Schmidt 1866 ent-
deckte, eine Anssiillung des« tiefen Kraterschlundes
stattgefunden. Wahrscheinlich haben flüssige Erupti-
ons-Producte den-zaltensKrater bis-zum Rande,ange-
füllt und sind über die Abhänge rings in die Ebene
abgeflossem so daß an Stelle des früheren Kraters
heute nur eine flache Beule zu sehen ist. Unter sehr
günstigen Umständen bemerkt man jedoch, daßr auf
dem Scheitel derselben« ein oder mehre äußerst kleine
Hügel stehen, zwischen denen sich ein außerordentlich
kleiner Krater befindet. .

Zu den merkwürdigsten Bildungensaus der-Mond-
oberfläche gehören, die sogenannten Rillen Es sind
dies schmale, tiefe Furchen, die sich meist geradlinig
oder nur -in flachen Bögen gekrümmt, seltener in ge-
schlängelter Gestalt meilenweit fortziehen nnd mit
wenigen Ausnahmen sehr schwerzu sehen sind, Max;
trifft sie, außer im Hochgebirgh überall aus dem
Wende, vorzugsweise aber im Hügellande oder nahe
am Fuße großer Plateaus, auch im Innern von be-
deutenden Ringgebirgen Anfangs-z und Endpunkte
dieser Rillen sind meist durch Nichts ausgezeichnet;
die größte Breite zeigen sie irgendwo in der Mitte.
Ost ziehen sie über Krater hinweg, deren Wall dann
aufgesprengt ist. Bei einer der größten Nimm, die
durch einen 6000m großen und tiefen Krater zieht,
erkennt man im« Jnnern des letztern zwei gewqrtige
Dämme, welche den Laus-der Rille bezeichnen. Manche

stshstidc Personen noch überraschttu Der Uebergaug
von der Großherzogin Alice zu Frau v. Kolemiii
schieti dem Volksgefühl zu stark: es reagirte. Als
besondere Gegner der neuen Ehe nannte man alsbald
den Prinzen Alexander und dessen Gattin; während;
die PrinzefsiiiVictoria v. Battenberg als Freundin-
der Frau so. Kolemin bekannt war( Wie dem auch
sei, der Großherzog reiste unmittelbar nach seiner
Verheirathung snasch London abkiicris Gesellschaft der
KönigiciTsVi-ttoria. Dort faßte er denn auch den Ent-
schluß znr Wiederauflösung der so unglücklich geschlos-senen, Ehe. Man bezweifelt hier nicht, daß diese. Wie?
derauflösungzu Stande konuneii wird; Fraun. Ko-
lemins wird eine» -G«e-ldabfinduiig« und einen Titel er«-

-hal-tesn.« Es wird zur Scheidung Tverniuthlich der« Mit-«
wirkunggder Ständejder Bestellung eine-BE Gtrichts-
hofes als Scheidiingsbehörde bedürfen. xAuch szzii die-·
isen Schritten« niitzitsivirkeiy inecgcknaii Herrn vonspStarck
nicht atsrgeikigiketcbkxtrachtct haben. - ««

- jJnYFrnnkretchsdenktniau jetzt ernstlichandie
—Bildiiug- eines:besonderen« C o l o n i a l F LJH n« ist e -"

kixurskssdcis ",s,sJo«r--a1 des Dis-hats« arbeitet-gei-
jnem solchen bereits eifrig vor, fordert· eine festisLeik
tung und— warnt vor der-französischen Colouiail-Politik"
des 1-7.·J«ahrl»nti1d·e«rts, die zu Katastrophen geführt
habe; die Hasnjitarbeit - niüsse von -der Handelswelt
ansgeh.en,szspma-nsp niüsfe "Hast"idelsgesellsschasten. bilden u.
s. in; für Tor-kin- fei das Colonial«-Systeni des-»Dri-
ten iirJtidieti enisp«fehlenswerth, oder das «der-Hotlän-«
der. saufs Jana; .die Zollsätzekdürfteii aber nicht so
hoch gestellt werden, daß sie die« Einfuhr ausländi-
scher Waaren sunmöglich machten, denn;- das würde
die .Zokleiniiahu1c-n, eine Haupkcsinnahinequelleder
Coloniecy vernichten; jedenfalls aber dürfte der aus--
läsndisehse «-Haiidel demsraiizösifcheii nicht gleichgestellt
werden, da die Franzosen doch Herren! desli Landes
seien; die vorgeschlagenen 25 pCL seien jesdenfalls
eitisznshoher Zollsatz und. es sei genug

, wenn ssder
französische Handel durch Differentialsätze Von 312
bis -20 pCt., jes nach dem Wer-the der Waaren, be-
vorzugt werde. -Daßs aiichider ausländlfeheTraiifit-
handel mit deifdrei chinesischen Südprovinzen stark
gepseffert werden rnüsse," wird dadurch begründet, daß

sdiese ConcessionE statt der Kriegsentschädigung oou
den Chinesen erkauft worden sei. Die deutschen und
englischen Kaufleute· nnd Rheder follen also die Zeche
für die chinesischen Misfethaten» in Tonkin bezahlen.

Rillen stehen durch tiefe Furcheii gleichsam wie durch
Cariäle mit.einander in Verbindung. Ani Deutlich-
sten kann man dies- bei zwei großen und tiefen Ril-
len sehen, die sich nahe. auf der Mitte- ver Mond-
sscheibe befinden! und durch eine-flache Furche mit zer-
sallenen, ausgebuehteten Ufern. mit einander in Ver-
bindung stehen. Die größte diesersbeideii Ritter; hat
etwa« 120Dm Breite- und eine-bedeutende Tiefe zsnran
sieht bei günstiger« Belenchtiing ihre schroffencAbhärige
lebhaft im Sounetilichte glänzen; Jhr Aussehen habe
ich nie btäffer bezeichrxen können,k.alss-ind.em ich ess mit
dexn Felsthale des Rheines zrvischeir Bingen und
Caub verglich, nur würde diiesesfj vom Mond-e- aus ge-
sehen, mehr verwittert erscheinen und nicht einmal so
schroff als die Ritle sieh. für. unsidarstellt Eine den
Mondriklen zu vergleichende Erscheinungspweifts unsere
Erde Isonst nur in,- deu CauonsNordamerikas und
vielleichtjin einigen Wadys der shrischsarribifchen Wüste
Hauf. · Eigentliche Flußbette aber»fi11d, die- Mondrils
len·nicht, vor-Allem diejenigennichh die fichuns
deutlich- genug darstellen, um ihren Verlauf und den
Bau ihrer Ufer einigermaßen genauer. studiren zu
können. Diese sind höchst swahrscheinlich ungeheure
-Risse der Mondosberflächez theilweise. entstandenidnrch
die Contraction der letzteren, ohne daß jedoch hier-
durch in« Abrede gestellt werden soll, daß nicht auch
gewisse— kleinere Risflen auf andere Weise, woran-wir
vielleicht heute« gannicht denken, entstanden fein« könn-
ten« Die früher vielfach beliebte Annahme, die Ril-
len seien Landstraßen, ist · dagegen— ganz irrig und
kann von Niemand getheilt, werden, der diese Bil-
dungen selbst gesehen hat. Jn dieser Beziehung« hat
schon. früher Mädler sehr richtig betont, daß, wenn

überhaupt Bauwerke auf detnMonde vorhanden sind
worüber wir aber nichts Positives tvissen), diese
doch ganz und. gar keine Aehnlichkeit mitden unsri-
gen haben, weder was ihren Zweck noch .was ihre
Ausführung betrifft, und daß sie sich, selbst wenn
einst die Ferngläser bis zu ihnen durchdringen soll-
ten, durchkeine uns bekanntes und gelänfige Form
als solche verrathen -roürden. .

Wie bereits hervorgehoben"worden, giebt es auf
dem Monde gegenwärtig keine Meere, überhaupt keine
wahrnehmbaren Wassersammlungew ebensowenig be-
sitzt er eine der unsrigen vergleichbare Atmosphäre.
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»Unsere Handeltreiberideisis schließt der Artikel Leroy-
Beaulieu’s, »inüfsen jstzt die Jnitiative haben; vor
Allem müssen sie sich verbinden, gruppiren und un-
ter der Form von Syndicaten handelnd neingkeifetn
Dann werden die asiatischen Besitziingen Frankreichs
mit der Zeit einen hohen Grad des Gedeiheiis er-
reichen können«. Vorläufig soll indessen Tonkin mit
Annam noch keine Colonie im gewöhnlichen Sinne-
werden, »weil es nur durch die Bande der Seinig-
herrschaft mit Frankreich verbunden sei«, es soll zum
Ressort des Ministerium der Auswärtigcn Angele-
genheiten geschlagen werden, also unter Ferrtfs schü-
tzender Hand bleiben, bis das besondere Colonial-Mi-
nisteriuin fertig ist. Sodann sollen Llckerbau und
Handel wieder zu einem Ministeriuni verschmolzen
und das. Ministeriiiiii für Post-« und Telegrapherk
wesen wieder dem Finanzniinisterium einverleibt
werden. ·

« Die radicale Partei in Bulgarien unter Füh-
rung K a r a w e l ow’ s hat antäßlich der an: 8. Juni
statifisideiiden Wahlen für die Sobranije eine große
Und« nicht erfolglofc Thätigkeit entwickcld · Trotzdem
gilt aber in unterrichteten Kreisen die Erzielniig einer
ansehnlichen Viajorität für das Cabisiiet Zankow
als sehr- wahrscheinlich. · ·

Jn Nisch gestalten sich die Debattender S c u pschtis
nassehr lebhaft, obwohl die Regierung über eine
bedeutende Majorität verfügh Die Abänderungen
des früheren Preszgesetzes umfassen 19 Pa-
ragraphennnd betreffen dieAufzählung der Fälle,
wo Confiscation und wo das Verbot der Wei-
terverbreiturig eintreten kann. Der-Inhalt Confis-
clrter Nummern darf weder durch Privat- und Diensti
brief«e, noch durch Depeschenvhckelbesondere Bewillis
gung weiter verbreitet werden. Geriehtsverhandluiis
gen dürfen, wenn dadnrch die gerichtliche Thätigkeit
gehemmt dder verhindert werden würde, ebensowe-
nig wie entstellte Berichte über die Skupschtina-Ver-
handlungen publicirt werden. Aufforderungen «zu
Sammlungen von Beiträgen für tin politischen oder
gerichtlicher: Wege Verurtheilte sind« ebenfalls verbo-
ten. Zn Confiseationeci ist die Behörde auch noch
berechtigt, wenn durch eine Druckschrift das Verbre-
chen des Landesverrathes und der Aufreizung gegen
die Behörden und derenVerfügungeii begründet er-
scheint. Endlich ist auch die Verbreitung uihilisti-
scher und coincunnistischer Tendenzen durch Druck

Der alte Streit über Sein oder Nichtsein der Mond-
luft kann gegenwärtig als dahin entschieden betrachtet
werden, daß der Mond eine äußerst feine Atmosphäre
besitzh deren- Dichte an -der Oberfläche nur« etwa IsM
von derjenigen unserer irdischen Lufthüile beträgt.
Das würde etwa der Dichte unserer eignen Atmosphäre
in einer« Höhe von 5 oder.6 deutschen Meilen« über
der Erdoberfläche entsprechen, also einer Höhe, die
weit über die Grenze hinaustiegh unterhalb wilcher
sich unsere« meteorologischen Erscheinungen abspielen,
soder bis zu— der noch irdisches Leben möglich ist.
Wirklich findet man eins-h auf der Mondscheibe nie-
malseine Spur von atmosphärissckjer Bewblkung, die
großen Krater zeigen sich, wenn nur unsere irdische
Atmosphäre heiter ist, bei gleicher Beleuhtung stets
in gleicher Deutlichkeit und Schärse., kein Morgen-
oder ·Abendroth ist jemals aus dem Monde zu sehen.
Nur wenn man mit seharfen Teleskopen und bei ge-
nianesier Kenntniß der Oertlichieit die eigentliche Ober-
flächeedes Mondes, die feinsten Falten derselben »und
winzige Kraterchen oder Ritlen untersuchh findet man
bisweilen nebelartige Bedeckungen derselben, die« in
einzelnen Fällen lang-e andauern Die größeren Une-
benheiten - auf dem Monde werden aber nie von
solchen Bedeckungcn betroffen und ragen— stets in glei-
cher Klarheit empor. Nelson hält es für wahrschein-
lich, das; folche leichte, nebelartige Trübungen da-
durch entstehen, daß die Sonnenwärme da, wo die
obersten Schichten der Mondoberfläche noch Feuchtig-
keit umschließem diese zum Verdampfen bringt, wor-
auf die Dämpse sich als Nebel niederscblagenz auch
könnte solches Verdampsen durch vulcanische Processe
im Jnnern des Mondes verursacht werden. An an-
deren Stellen des Mondes, im Hiigellande und in
den flachen Ebenen, zeigen sich dunkle Flecke, die ihr
Aussehen rnehr oder weniger mit dem Sonnensiande
wechseln und von denen man noch nicht weiß, was
man aus ihnen machktl soll. Gerade auf diese
Gebilde wird die fernere Forschung besonders zu
ahten haben, um genauer die Zustände Hder Mond-
oberftäche zu ermitteln. An folche Uutersuchungeu
wird sich dann auch vor allen Dingen die weitere
Erörterung der Frage nah den Stattsindenjg wirkli-
cher Veränderungen aus der Mondoberfläche knüpfen,
Solche können gesund. für sich sehr bedeutend sei»
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verboten. Nach dem Preßgesetze gelangte die Vor-
lage , betreffend das G e n s d a r m e r i e -Corps
(Skjmeni)«," welches sich gelegentlich des Ausstandes
so gut bewährt hat, zur Verhandlung und Annahme.
Der Entwurf des neuen Vereinsgese tze s er-
regte nierktvürdiger Weise gar keine Debatte.

« Zur Tenno-Frage hat das englische Auswärtige
Amt ein Blaubuch der Qffisiitlichkeit übergeben, aus
welsxtesn ersichtlich ist, wie weit« verbreitet die Feind·
seligkeit gegen den zwischen England und Portugal
geschlossenen C« o n g o- Vertra g ist. Das Wkchs
tigste Schriststück des Blaubuches ist eine ,vom 23.
April datirte Depesche Lord Granville’s an Mr.
Petre, den englischen Gesandten in Lissaboty worin
Lejtzterer benachrichtigt wird, es scheine Jhrer Mai»
stät Regierung, daė die Zeit sich Nähe«- WV Die pok-

tugiesische Regierung thätige Schritte thun sollte, um

zu ermitteln, ob und unter welchen Bedingungen
die Souveränetät Portugals über das in Artikel l.

des Gage-Vertrages specificirte Territoriucn von
anderen an dem afrikanichen Handel interessirten
Mächten anerkannt werden dürfte. Lord Granville
fügt hinzu: »Daß die Aufmerksamkeit jener Mächte
auf den Vertrag gelenkt ist, sowie auch -auf szdie
Stellung, in welche deren Unterthanen versetzt werden
würden, wenn Portugal die Souveränetät übernimmt,
ist offenbar aus den Erörterungen, welche in einigen
der gesetzgebenden Körperschaften stattgefunden haben,
und aus den Ksritiken-, die in den Zeitungen Frank-
reichs, Hollands und der Vereinigten Staaten« er-
schienen sind. Senor de Serpa erklärte in seiner
Note vom 24. März 1883, daß die portugiesische
Regierung nicht im Mindesten fürchte, daß, wenn
der Vertrag mit Großbritannien geschlossen würde,
die Anerkennung seitens irgend einer anderen Nation
vorenthalten werden würde. Jn meiner Erwiderung
vom 1. Juni bemerkte ich, daß die Information im
Besitze Jhrer Majestät Regierung diese Anschauung
nicht gänzlich unterstütze Ihrer Majestät Regierung
würde sich freuen, zu wissen, ob dieselbe von der
Regierung von Portugal noch gehegt wird, jetzt, wo
die von Senor de Serpa gestellte Bedingung durch
die Unterzeichnung des Vertrages erfüllt worden ist.
Daß die Frage von· dringlicher Wichtigkeit ist, ist
unbestreitban Jch hob in meinen zwei Noten vom
15. März und 1. Juni hervor, daß ein bloßes Dop-
pelabkommen zwischen Großbritannien und Portugal,
das von anderen« Ländern nicht anerkannt ist, nutzlos
sein würde, und in ersterer Note urgirte ich die That-
suche, daß die Annahme des Vertrages seitens ande-
rat-Mächte unerläßlich sein würde, ehe dieselbe in
Kraft treten könnte. Dies ist in der That so ein-
leuchtend, daß es kaum nothwendig ist, darauf zu-
rückzukommen. Portugal könnte am Congo nicht
dauernd festen Fuß fassen, wenn die Mächte im All-
gemeinen es ablehnten, sein-e Suprematie anzuerkennen
oder ihren Unterthanen zu gestatten, sich seiner Au-
torität zu unterwerfen; uud der Vertrag würde folg-
lich ipso facto unwirksam sein, da sein ganzer Bau
sich auf die Voraussetziiiig stützh daß Portugal im
Stande ist, seine Stellung als souveräne Macht auf-

und sich trotzdem unserer Wahrnehmung entziehen,
wie die paar bis jetzt conftatirten Beispiele dieser
Art beweisen, die unbeachtet geblieben wären, wenn
nicht zufällig einige Beobachter die betreffenden Ge-
genden des Mondes sehr genau gekannt hätten. Viele
Erscheinungen, die gelegentlich auf der Mondoberfläche
gesehen werden, sind noch unerklärh so das blaue
Licht um gewisse Berge, das Auftreten bräunlicher
Schatten und grauer wolkenförmiger Gebilde in den
Tiefen einzelner Krater, die kleinen kreisrunden schwar-
zen oder dunkelgrünlichen Flecke hoch· oben im Ring-
walle des Copernicus, die nur sichtbar werden, wenn
alle ·- wirklichen Schatten verschwinden, die intensiv
grüne Färbung« der Landschaft östlich vom Krater
Herodot und manches Andere. Hier wird nur eine
ausdauernde Beobachtung mit großen Jnftrumenten
im Laufe der Zeit zu Aufschlüsfen führen können.

Es wird oft die Frage aufgeworfen, wie groß
die kleinsten Gegenstände seien, die wir noch mit un-
seren heutigen Teleskopen auf dem Monde wahrzuneh-
men vermögen. Diese Frage kann nicht ohne Weite-
res mit Angabe einer Längen- oder Breitenausdeh-«nung beantwortet werden, denn die Wahrnehmbav
keit eines Gegenstandes auf der Mondoberfläche hängt
nicht allein von dessen Größe, sondern auch von sei-
ner Lage und Beleuchtung ab. Niedrige Hügeladern,
die sich wurmförmig durch die grauen Ebenen ziehen
und oft viele Meilen lang sind, werden schon erkannt,
wenn ihre Höhe nur 20 bis 30m beträgt. Auch
überzeugt man siLih wenn sie aus der Mondnacht
hervorkommen, bisweilen, daė ihr Rücken, mit sehr
kleinen Kuppen bedeckt ist, die nur wenige Meter
Höhe haben können , aber diese kleinsten Höhen sind
doch nur wahrnehmbar bei großer horizontaler Aus-
dehnung. Einen 20m breiten und 200m hohen Thurm
würde man schwerlich auch nur als kleinstes Bäuer-
chen erkennen können, weil die Ausdehnung zu ge-
ring ist; ein Gebäude von den Größenverhältnissen
des Kölner Domes dürfte als Punet schon in mäßi-
gen Fernrohren zu erkennen fein. Ueberhaupt giebt
es für die teleskovische Betrachtung keinen dankbarern
Gegenstand als den Mond. Manwird dies begrei-
fest, wenn man hört daß von keinem andern Welt-

kbtpek fskbst mit Hilfe unserer modernen Riesenferm
kohkfs so viele und fcharfe Einzelheiten gesehen wer-

rechtzuerhalten und sein Recht, in.dieser Eigenschaft
dem fremden Handel als Aequivalent für den ihm
gewährten Schuh Zölle aufzuerlegen, herzustellem
Die portgiesische Regierung kann kaum ermangeln,
dem Punkte ernste Erwägung angedeihen zu lassen,
und ich würde daher wünschen, daß Sie M. de
Bocagks Anschauungen ermitteln. Jn der Rück-
sprache mit ihm siud Sie völlig autorisirt zu sagen,
daß Ihrer Majestät Regierung bereit sein wird, der
portugiesischen Regierung in irgend einer Weise, die
beiden Theilen am Vernünftigsten dünken« mag, in
der Erlangung der-Annahme des Vertrages seitens
anderer Mächte behilflich zu sein. Wenn zur Be-
wältigung der Opposition vorgeschlaaen werden sollte,
Delegirte anderer Mächte zu der Ftußcksommifsion
hinzuzuziehem würde die Zustimmung Jhrer Majestät
Regierung unfehlbar· erfolgen, da ihr Vorschlag für
eine internationale Commissiom wie Sie wissen, nur
aufgegeben wurde, weil sie außer Stande war, die
"Einwände der portugiesischen Regierung dagegen zu
bewältigenkk

,

Jn Aegybteu bleibt die Lage kritisch. Die Nach«
richten aus dem Sudan leiden an Unzuverlässigkeit
und widersprechen sich vielfach. Der Mudir von
Dongola soll einen großen Sieg über die Rebellen
davongetragen haben. Jn Einem Athem meldet dar-
über der Correspondent der »Times« aus Kairo vom
28. Mai; »Der Sieg des Mudirs von Dongola
über die Rebellen bestätigt sich. Die Aegypter rückten
trotz der nusmerischen Ueberlegenheit des Feindes mit
großem Muthe vor und waren, dank den trefflichen
Dispositionen des Mudirs ,

siegreich. Die Rebellen
unterwarfen und erboten sich, doppelte Abgaben zu
entrichten. DerMitdir von Dongola meldet, daß ein
anderer Mahdi aufgetaucht sei, welcher behauptet, daß
Mohamed Achmed nur einer seiner Derwische sei.
Die günstigen Nachrichten aus Dongola sollten mit Vor-
sicht aufgenommen werden. Eine andere Meldung,
daß Slaten Bei) aus Mangel an Proviant capitulirt
habe, bestätigt sich nicht«. Was den plötzlich ausge-
tauchten G e g e n - M a h di betrifft, so wird darüber
aus Kcziro vom 29. Mai telegraphirt: »Der Bericht
über die den Truppen des Mahdi durch den angeblich
aufgetauchten neuen falschen Propheten zugesügte
Niederlage wird für ganz unglaubwürdig gehalten«.
Nach »dem Correfpondenten des »Standard« soll der
in Darsur aufgetretene Gegen-Mahdi sogar die wun-
derbare Eigenschaft besitzen, sich unsichtbar machen zu
können. Der alte Mahdi , heißt es in dem Berichte,
sandte einen Theil seiner Leibgarde aus, um den Be-
trüger gefangen zunehmen und ihn nach El-Obeid
zu bringen. Die Soldaten drangen auch richtig bis
in das Zelt des neuen Mahdi ein und umzingelten den
Divan, auf dem er saß. Als sie aber Hand an ihn
legen wollten, da verschwand er vor ihnen, wie ein
Luftgebildel Mohamed Achmed soll sich durch das
Erfcheinen eines so unheimlichen Gegners doch beunss
ruhigt fühlen.

- Inland
Damit, 25. Mai. Mittelst einer CirculawVori

den können, als der Mond schon dem unbewaffneten
Auge zeigt. Die gegenwärtigen Mondkarten sind
deshalb auch unter Benutzung von nur mäßigen
Fernrohren hergestellt worden. Mädleks Instrument
hatte 5 Fuß Länge und 374 Zoll Objectiv-Durchmes-
ser, die angewandten Vergrößerungen waren meist
180- und 270fach und Berghöhen bis zu 70m an
ihren Schatten noch erkennbar. Das JUstkUMSUk- M!
welchem Schmidt in Athen seine große Mondlarte
zeichnete, hatte 6 Zoll Oeffnung und war schon zu
groß, um eine Darstellung alles Dessen, was es zeigt,
zu ermöglichen. Gegenwärtig, wo zahlreiche gute
Ferngläser sich im Befitze von Privatpersonen befin-
den und es eine Art von edlem Sport geworden ist,
zum Vergnügen den Himmel zu durchmusiem wird
aucb der Mond von vielen Liebhabern der Sternkunde
häufig betrachtet, gewissermaßen, mit der Karte rund
der speciellen topographischen Beschreibung in der
Hand, bereist. Eine derartige Beschäftigung gewährt
einen eigenthümlichen Genuß .und stets neuen Reiz,
besonders wenn sie sich auf die bloße Betrachtung
»und Vergleichung mit der Beschreibung der einzelnen
Landschaften beschränkt, also keinen besondern wissen-
schaftlichen Zweck verfolgt. Es genügen dazu auch
schon sehr mäßige Instrumente von Zklg Zoll Oeff-
nung und 3112 Fuß Länge bis zu 3112 Zoll Oeffnung
und 4112 Fuß Länge, deren Preise zwischen 300 und
800 M. betragen und die sich sogar- bequem auf
einer Fensterbanl aufstellen lassen.—- Man sieht mit
ihnen, sobald man einige Uebung erlangt hat, selbst
recht kleine Krater und Gruben, sowie niedrige Hügel-
züge und selbst feinere Rillem Für den Mond sind
sogar- mäßige Fernrohre den größeren vorzuziehen,
weil letztere in hohem Grade von der Unruhe und
Unklarheit der Luft beeinflußt werden, ja, in vielen
Nächten deshalb so gut wie unbrauchbar» sind. Jn
Europa giebt es vielleicht nur wenige-Orte, an denen
die Riesenfernrohre der Gegenwart ihre volle optische
Kraft entwickeln könnten, und solche Puncte sind zu-
dem wohl nur auf hohen Bergen zu suchen, wo» der
kkübste und unruhigste Theil der Atmosphäre unter
dem Beobachter liegt. Jn Nordamerika scheint dage-
get! die Sierra Nevada solche Puncte aufzuweisen
Als Beispiel der ungemeinen Durchsichtigleit der Luft
it! jene« Gegenden ist anzuführen, daß Prof. David--

fchrift vom IS. d. Mts sind von dem Curator des
Dorpatschen Lehrbezirks, Geheimrath Kapustim
folgende ,,Regeln für die Prüfung in der
russischen Sprache und russischen Lite-
ratur an den Gycniiasien und Realschule-i des
Dorpakschen Lehrbezirks« den Directoren zur Nachach-
tung mitgetheilt worden, wobei zu bemerken ist, daß das

-bez. neue EximinationssReglement vom nächsten Se-
mester ab in Kraft tritt. Die 12 Paragraphen des-
selben lauten nach der von der Rev. Z. gegebenen
deutschen Uebertragung:

§ l. Die russisehe Sprache und die russische Ge-
schichte sind zu den Hauptfächern in den mittleren
Lehranstalten des Dorpatschen Lehrbezirks zu rechnen ;

in Folge dessen haben bei Versetzungs-Prüfungen alle
die Regeln Anwendung zu finden, welche für die übri-
gen Hauptsächer existirenz die Anforderungen bei den
Maturitäts-Prüfungen sind weiter unten im § 5 an-
gegeben, wobei der in der russischen Sprache zu Exa-
minirende keine schlechtere Nummer als die Nr. lI
erhalten darf.

§ 2. Diejenigen, welche den Anforderungen in der
russischen Sprache und russischen Geschichte nicht ent-
sprechen haben, sind als durchgefallen zu betrachten
und haben das Examen in all e n Fächern von Neuem
zu machen. Examina in einzelnen Fächern und sog.
Nachexamina sind nicht zulässig.

§ 3. Zu einer besonderen Prüfung in der russi-
schen Sprache nnd Geschichte ohne General-Prüfung
in den übrigen Lehrgegenständen des Gymnasialcuw
sus können nur solche junge Leute zugelassen werden,
die ihren Cursus in Gymnasien Deutschlands und
Oesterreichs absolvirt haben und die Universität zu
beziehen wünschen (§ 57 des Ustaws vom Jahre 1865).
Diese Prüfungen werden gleichzeitig mit den allge-
meinen MaturitätssPrüfungen für Externe in den
Gymnasien abgehalten. «

§ 4. Bei den AbiturientewPrüfungen in der rus-
sischen Sprache muß derExaminand sowohl im Schrift-
likhen wie im Mündlichen außer der Kenntniß der
Grammatik die Fähigkeit an den Tag legen, ohne
Schwierigkeit aus dem Deutschen-ins Russische und
umgekehrt zu übersetzen und auch fließend die Con-
versation in rusfischer Sprache zu führen.

- § 5. Bis zum Erscheinen eines detailIirten Lehr-
programmes der russischen Sprache sind bei der Er-
theilung der Nummern für die Abiturienten-Prüfun-
gen folgende Regeln zu beobachten: l) Die Nummer
1I ist nur denjenigen Examinanden zu ertheilen, welche
außer der Kenntniß der Grammatik und außer der
Fähigkeit, das von ihnen in rufsischer Sprache Ge-
lefene vollständig und mit Leichtigkeit zu verstehen,
im Stande find, ohne vorhergehende Vorbereitung
Artikel beschreibenden oder erzählenden Inhalts feh-
lerfrei aus dem Deutschen ins szRussifche zu übersetzenz
2) mit Nr. lsind die Kenntnisse derjenigen Exami-
nanden zu bezeichnen, welche außerdem noch im Stande
find, fehlerfrei und in correcter Sprache einen raffi-
schen Anssatz zu schreiben, und· welche beweisen, daß
sie die russische Sprache in der Conversation voll-

son dort in 3000m Höhe aus einer Entfernung von
280km mit bloßem Auge den im Sonnenlicht blin-
kenden Hzölligen Spiegel eines Heliotropen sehen.
konnte. Auf dem Mount Hamiltom 12811111 südlich
von San Francisco, der 1200m über die See» an-
steigt und auf 160km in der Runde von keinem an-
deren Puncte überragt wird, fand· der berühmte Be-
obachter Burnham die Luft so vorzüglich, daß er aus-
rief, dort dürften mit einem der größten Jnsirumente
wunderbare Entdeckungen gemacht werden-« Ein sol-
ches Rieseufernrohr wird wirklich dort aufgestellt.
Die Nohglcrsscheiben dazu, welche 350, 000t14 kosteten,
befinden sich bereits in der Schleif erei von Clark and
Sons und vvraussichtlich wird dieses Teleskop in
einigen Jahren fertig werden. Es steht zu hoffen,
daß neben den andern astronomischen Beobachtungen
auch topographische Studien der Mondoberfläche mit
diesem Instrumente angestellt werden.

Wenden wir uns jetzt zur Frage nach der Be-
wohntheit des Mondes , so sind wir sogleich auf ei-
nein« Gebiete, das von jeher der Phantasie den weite-
sten Tummelplatz gewährte. Andererseits hat es auch
Forscher gegeben, die behaupteten, es sei der Wissen-
sehaft überhaupt völlig gleichgiltig, ob es lebende
Wesen jenseits unserer Erde gebe. Das ist freilich
ein arger Jtrthumz denn wenn der denkende Mensch
nach dem Vorhandensein vernunftbegabter Wesen auf
andern Weltkörpern fragt, so geschieht dies , weil er
dadurch einen Schritt weiter zu kommen hofft in der
Erkenntnis; des eigenen Seins, um die sich zuletzt alle
Forschung dreht, in- der Lösung des uralten Problems,
das mit den Fragen: Woher ? Wohin? Wozu? dro-
hend sein Hhdrahaupt erhebt! Die Frage nach der
Bewohntheit fremder Weltkörper ist aber nicht befrie-
digend auf dem Wege der Speculation zu beantwor-
ten und ihre Erledigung an der Hand der Beobach-
tung erscheint andererseits höchstens nur beim Monde
wegen der Nähe desselben möglich. Allein auch hier
ist man, wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, kei-
neswegs im Stande, eine befriedigende Antwort zu ge-
sen. Nur soviel ist unzweifelhaft, daß Mondbewoh-
net, falls es deren überhaupt giebt, ganz anders orga-
nisirt sein müssen, als wir Menschen, schon weil auf
dem Monde Luft und Wasser in der für unser Le-
hen erforderlichen Menge nicht vorhanden find· Auch

ständig beherrschen. Anat. Die Censuren Ia und
Ib werden abgeschafft.

§ S. Jn Grundlage des § 5 sind bei den schrift-
lichen AbiturientenisPrüfungen im Russischen sowohl
Uebersetzungs-Aufgaben, wie auch Themata für russi-
sche Aufsätzc vorzulegen. Für die Ueberfetzungen sind
Erzeugnisse der deutschen classischen Literatur auszu-
-wähleu, für die Aufsätze Themata hauptsächlich aus
dem Gebiet der russischen Geschichte und russischen
Literatur.

§ 7. Den Examinanden ist es freigestellt, einen
Aufsatz und eine Uebersetzuug aus dem Deutschen
zu wählen, oder aber zwei Uebersetzungetk

« § 8. Für die schriftlichen Prüfungen wird allen
Examinanden ein und dasselbe Thema- gestellt. Jeder
Aufsatz muß seinem Umfange nach nicht weniger als
eine» Druckseite umfassen. s

§ 9. Die schriftlichen Arbeiten der Externety
Welchs sich it! Gymnasien und Realschulcn einer Abi-
turienten-Prüfung unterziehen müssest, in die Ver-
waltung deskLehrbezirkes eingeschickt werden, ebenso
wie das gegenwärtig bei den Prüfungen auf Erlan-
gung eines Lehrerdiploms der Fall ist.

§ 10. Bei den mündlichen Prüfungcn sind dem
Exatninanden Artikel, die in der Classe früher nicht
gelesen worden sind, zum Uebersetzen vorzulegen, wo-
bei von dem Examinator der Sinn einiger in der
Literatursprache wenig gebräulichen Worte, sowie
technischer Ausdrücke und volksthümlicher Sprichwörter
angegeben werden kann. ·
- § 11. Abgesehen von der in der russischen Sprache
ertheilten Censuy wird für die russische Geschichte
eine saparte Nummer gestellt, welche denselben Werth
hat, wiedie Nummern in den übrigen Hauptfücherm

§ 12. Wer in der AbiturientekwPrüfung in der
russischen Geschichte Nr. lll erhalten hat, kann eines
Maturitätseseugnisses nur in dem Falle für würdig
befunden werden, wenn er in derselben Prüfung in
der russischen Sprache oder in der allgemeiuen Ge-
schichte Nr. I erhalten hat. .

Die Professoren und Studirenden
der Universität Dorpat und des Dorpater
Veterinär-Jnstituts, die Beamten des
Lehrfaches und die in· sämmtlichen Lehranstalten-des
Dorpater Lehrbezirks Lernenden haben in Anlaß
der Feier, der Niündigkeits- Erklärung Sr.
Kais. Hoh. des GroßfürstewThronfolgers
sich an den Minister der Volksaufklärung mit dem
Gesuche gewandt, ihre allerunterthänigsten Glück-
wünsche zu diesem hochfestlichen Tage zur Kennt-
niß Ihrer Majestäten und des Thronfolgers zu brin-
gen. Jn Folge des hierüber erstaiteteti Berichtes hat-
wie wir im ,,Rish. Westn.« lesen, Sr. Mai. der Kai-
ser zu befehlen geruht: Allen Namens Jhrer Kaiser-
lichen Majestäten und Sr. Rats. Hob. des Großfüw
sten-Thronfolgers aufrichtig zu danken. l

— Am heutigen . Vormittage fanden abermals
zweiDoctowPromotionen Statt. Es wur-
den. um 10 Uhr Vormittags der Arzt Alexander
H artg e, welcher seine JnaugurabDissertation »Bei-

die Schwereverhältnisse spielen dort eine ganz andere
Rolle als bei uns; der freie Fall ist auf dem Monde
bei Weitem langsamer als auf der Erde und ein em-
porgeworfener Körper, der bei uns eine Höhe von
42m erreicht und nach sechs Secunden wieder herab-
kommt, würde, mit derselben Kraft geworfen, auf dem
Monde fast 280m hoch steigen und erst nach beinahe
40 Secunden wieder zu Boden fallen. Alle Bewe-
gungen sind dort im Vergleich zu irdischen Verhält-
nissen außerordentlich leicht und ein menschlicher Schritt
würde gewissermaßen fliegend geschehen. Das hatte
Goethe ganz gut erkannt, weshalb er einst in Wei-
mar den zu Tisch geladenen Gruithuisen fragte, wie
denn auf dem Monde die Tänze aussehen würden,
und sdieser zur großen Belustigung des Dichters und
der anwesenden Damen aussührte, daß beim Walzer
auf dem Monde das tanzende Paar sich nothwendig
mehrmals in der Luft umdrehen müsse, ehe es wieder
den Boden erreiche. Ob es aber heute auf dem
Monde vernnnstbegabte Wesen giebt, läßt sich aus den
dermaligen Beobachtungen nicht entscheiden. Es ist
bekannt, daß wiederholt in vollem Ernst Vorschläge
gemacht worden find, eine Art optisch-telegraphischer
Correspondenz zwischen Erde und Mond einzurichten,
undselbst ein Mann wie Gauß, der Fürst der Ma-
thematiker, hielt es für möglich, mit Hilfe von He-
liotropen eine solche optische Verbindung herzustellen,
doch war es ihm wenig wahrscheinlich, daß der Mond-
Lebewesem die mit höherer Intelligenz ausgestattet
seien, »besitze. Vielleicht ist die Mondoberfläche heute nur
der verödete Schauplatz eines seit unbekannten Zeiten
dahingeschwundenen Lebens, ein zersailenes Theater,
von dem die Scbauspieler längst entwichen sindy Diese
Vermuthnng hat einige Stütze in der Annahme, daß
voreinst der Mond freie oceanische Wassermassen und
eine dichtere Lufthülle besaū mit deren Schwinden
nothwendig auch das organische Leben eingehen mußte.
Doch könnte es auch ganz anders sein. Sicher ist
nur, daß, bis heute noch kein Fernrohr so weit auf
dem Monde vorgedrungen ist, um uns Spuren seiner
Bewohner oder deren Werke zu zeigen: wie viel die
Zukunft nach dieser Richtung hin etwa erreichen wird,
muß dahingestellt bleiben.
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träge zur Kenntniß der Chinidim (Coicchk11kU-) RE-
sorption« wider die· ordentlichen Oppvnentev DDr.
Docent C.-Dehio und Professoren A. Vogel und
G. Dragendorff vertheidigte, und um 11 Uhr Vor-
mittags de: Assjsteulzarzt der pfychiatrischenzKlinik
Hugo Blumen that, dessen Dissertaiion einen
»Fall von »spastischer« amyotrophischer Bulbärpara-
lyfe« behandeln, zu Doktoren der Medicin promovirt.
Bei de: letzteren Promotion fungirten als ordentliche
Ooponenteii die DDr. Docent C. Dehio und Pro-
fessoren E. v. Wahl und En1minghaus.

-—· Mittelst Journalverfügiing der Livländifchen
Gouv-Regierung vom 4. Mai c. ist der Oesekfche
Kreisfiscal und Secretär des Oesekschen ev.-lutheri-
schen Consistorium, Coll.-Assessor P. Baron Saß,
seiner Bitte gemäß, zur Lioländifchen Gouv-Regie-
rung übergeführt und zum GeschäftsführersGehilfen
bei derselben ernannt worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
ministerium vom 16. d. Mis. ist , seiner Bitte ge-
mäß, der- Friedensrichter des Hasenpothsschen Kreis-
gerichtes, Baron Ewald Po n der· O st e· nsS a cken,
feines Amtes enthoben worden.

Zu Jcllin sind, wie das dortige Wochenblatt mit-
theilt, von den Jnteressenden des Li v lä n d i f ch e n
StadtsHypothekenvereins zu Ausschuß-
gliedern gewählt worden Rathsherr N. Boström,
Landrichter v. Colongnq Consulent R. Schöler und
Stadtrath A. Werncke. ·

—- Jm Hinblick auf die mehrfach in der Umge-
gend aufgetretene Tollwuth hat auch die städti-
sche Polizei angeordnet, alle Hunde mit Maulkörben
zu versehen.

Acht! Iiiga sind, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
sechs AuswanderersiFamilien dieser Tage
zurückgekehrt, um, nachdem sie all ihr Geld
verausgabt, wieder in Kurland Arbeit zu suchen.
Diesem Beispiele sollen nach ähnlichen schmerzlichen
Erfahrungen mehre andere Familien zu folgen be-
-abßchtigen. «

Zins Iitensburg soll, so meldet »das ,,Arensb.
Wchbl.«,der Sitz des 5. AccisesBezirks nach
W es e nb erg verlegt werden.

Iirvah 23. Mai. Der Bischof Donat, der
gestern von seiner Visitationsfahrt nach Arroküll zu-
rückkehrte, hat, wie die Rev. Z. berichtet, heute mit
dein« Frühzuge Reval verlassen und sich zunächst nach
Wesenberg begeben. Das nächste Ziel seiner weiteren
Reise ist Narr-a, von wo er die russische Kirche in
Syrenetz am Peipus zu besuchen beabsichtigt. Zu
letzterem Zwecke ist ihm von der KrähnhoszlmerMaiiik
factur ein Dampsboot zur Verfügung gestellt, welches
ihn die Narowa hinauf bringen soll. "

" St. Petkkslinrfk 23. Mai. Gestern, am Dinstagq
als am Sterbetage Jhrer in Gott ruhenden Mak-
stät der Kaiserin M aria A le xa nd r.ow n a,
wurde um 11 Uhr Vormittags in der Peter-Bauw-
Kathedrale von der Hofgeistlichkeit eine feierliche S e e-
Ienmesse celebrirt. Zu der Liturgie geruhten aus
Peterhof Se. Maj. der Kaiser und II. KK. Höh.
der Großsürst Thronfolger und der Großfürst Georg
Alexandrowitsch einzutrefsen; Se. Slliajestät trug die
Uniform des LeibgardesCuirassier-Regiments Jh. Ma-
jestätz deren Chef die in Gott ruhende Kaiserin ge-
wesen. Außerdem wohnten Jhr. Maj. die Königin
Olga von Griechenland, II. KK. -HH. die Groß-
fürslinnen Maria Pawlowna, Alexandra Josephowna
und· Elisabeth Mawrikiewna sowie die Großfütsten
Wladimiy Alexei und Ssergei Alexandrowitsch, Ni-
kolai nnd Michael Nikolajewitsch nebst Söhnen und
andere Glieder der Kaiserlichen Familie der Seelen-
messe bei. Se. Maj. der Kaiser kehrte nocham
nämlichen Tage nach Peterhof zurück. —- Wie ge-
meldet, weilt am heutigen Tage Jb. Maj. die K ai-
se rin in Berlin. Ueber das bereits erwähnte
Gala-Dine r im Kaiserlicheii Palais zu Berlin
liegt uns folgende ausführlichere Depesche vor: Beim
Erscheiiien Jh. Majestät empfing Kaiser Wilhelm
Hochdieselbe am Eingange und geleitete Jh. Mase-
stät in den Saal, wo die königliche Familie und die
geladenen Gäste versammelt waren. Jh. Majestät
trug eine matt-rosa Seidenrobe mit reicher Goldsti-
ckerei; Kaiser Wilhelm erschien in der Uniform sei-nes russischen Garde-Grenadierälieginieiits mit dem
Bande des St. Andreas-Ordens und anderen russi-
fchetl sowie dänischen Orden; ebenso trugen auch die
Prlnzen die Uniformen ihrer russifchen Regimenter
mit russifchen Orden. Beim Diner hatte Jh. Maje-
stät zwischen dem Deutschen Kaiser und dem Kron-
prinzen Platz genommen, neben welchem Letzteren
die Großfürstin Katharina saß; Prinz Waldemar
von Dänemark hatte zwischen der Kronprinzessin und
der Großherzogin von Baden seinen Maß. Vor
dem Diner machte Jh. Majestät nebst der Großfürs
stkn Xenia und Allerhöchst ihrem Bruder eine Spa-
dkstfahrt durchden Thiergarten und empfing darauf
VII! Besuch des Großherzogs von Baden. — Bei
V« Abstlds zu Ehren Jh. Majeftät gegebenen Ga-
lfspVokstellung war das kgl. Opernhaus von ei-
U« glänzenden Gesellschaft bis aus den letzten Platz
Skfüllks Als Jhs Maj. die Kaiserin - die Kaiserliche
Log« VMTN WD Kaiser Wilhelm, die ganze kgl. Fa-
milie und der Botschafter Fürst Orlow Höchstdieselbe
CTWCMMV CkhVb stch das gefammie Publicum zu ehr-
fUkchksVVllkV VCSkÜßUNg der hohen Frau. Jn den
Zwischenacten wurde Thee eingenommen. Der Kai-ser und die Prinzen trugen die Uniform ihrer rus-
sischen Regimenten

— Ein B r e l o q Ue ist, wie der ,,Mosk.List.«
berichtet, kürzlich Sr. Kreis. Hoh. dem Großfürsten
T hro n folg er vom Medailleur Soll. - Secretär
G r i l i ch e s dargebracht worden. Auf demselben
sind in bewundexnswerih feiner Ausführung die Por-
tkäts II. Käf. Maj. des Kaisers und der Kaiserin
und des Großsürsten Thronsoslgers in Gold dargestellt

—- Ueber die, wie telegraphisch gemeldet, auf den
Z. Juni festgesetzte Vermählung St. Kaif. Holx
des Großfürsten Ssergei Alexandrowitfch
mit der Prinzefsin Elifabeth von Hessen
theilt die St. Petersburger Zeitung Folgendes mit:
Wie kürzlich bei der Vermählung St. Kaif Hob.
des Großfürsten Konstantin Konstaiitinowitsch wird
sich unmittelbar an die Trauung nach den«! Ritus
der grieehischwrthodoxen Kirche durch den Beichtoa-
ter II. IN. Majestäten, Janyschew, die Trauung
nach evxlutherischem Ritus durch Pastor F r ei-
fe ldt von der St. Armen-Kirche schließen. Nach
der Vermählung begiebt sich das hohe Paar nach
Jljinskoje bei Moskau, jene schöne Besitzung welche
der Großfürst von seiner in Gott ruhenden Erwach-
ten Mutter, der entschlafenen Kaiserin Maria Alexan-
drowna, geerbt hat. Bei der in der folgenden
Woche erwarteten Ankunft der hohen Braut wird in
St. Petersburg, wie verlautet, ein feierlicher Einzng
in goldenen Karosfen stattfinden.

—-— Der GeneralsGouverneur von Warsfcham Ge-
ner«al-Adjutant H u r ko, ist in St. Petersburg ein-
getroffen( « »

—- Am 18. d. Mts. stellte sich, wie eine Corre-
spondenz des ,,Reg.-Anz.« meldet, eine Des-cita-
tion der Commission für Volksvorlesungen und
der bei ihr« bestehenden Gesellschaft zur Herausgabe
nühlicher Bücher St. Rats. Hoh dem· G roßfür -

sten Thronfolger im Palais zu Gatschina
vor» und überreichte Hochdemselben in einem werth-
vollen silbernen Kästchen mit dem Namenszuge Sr.
Hoheit eine Glückwunsch-Adresse zur erreichten Voll-
jährigkeih Unter Anderem machte der Präfes der
Commissiom J. Ch ru s ch tsch o w, die Mittheilnng,
daß A. K u sn ez o w in Moskau der Gesellschaft
zur Herausgabe nützlicher Bücher die Spende von
5000 Rbl. zur Erinnerung an die Mündigkeits-Er-
klärnng St. Hoheit dargebracht habe.

·

Ju Wortlaut ist in dem Proceß gegen
di e B u la eh nach fünstägiger Verhandlung am
Mittwoch der Urtheilsspruch gefällt worden: die
Angeklagte ist des ihr zur Last gelegten Verbrechens
schuldig gesprochen und, nach Entziehitng aller Stan-
desrechte, zur Verbannung in minder entfernte Ge-
genden Sibiriens verurtheilt worden. Die hochbe-
jahrte Bulach ward nach erfolgtem Wahrfpruche in
das Gefängniß geführt, woselbst sie bis zur Hinter-
legung einer Cautioii von 200,000 RbL verbleibt.

—— Am 19. Mai, lesen wir in der Most Dtsch.
Z.,- wurden diejenigen Truppeniheile, welche während
der Anwesenheit des Prinzen W il he l m v o n
P r e u ß en die Ehre gehabt hatten, vor ihm in
Pswde zu erscheinem von dem Photographeii Dia-
gowtsenko aufgenommen, nachdem sich dieselben mit
ihren Führern und der ganzen Generalität,« darunter
auch dem GeneralsGouverneur Fürsten D olgvk «-

kow, zu einem Gruppenbildtz der Auf-
stellung s amgTage der Parade entsprechend» ver-
einigt hatten. Das Bild soll in nächster Zeit nach
Berlin geschickt werden. ·

Its! Innern dts Reiches— machen sich diametral
entgegengesetzteW itterungs-Verhältnisse gr-
genseitig die Herrschaft streitig: im Süden herrscht
furchtbare Dürre, im Norden dagegen wird über
Ueberfluß an Regen geklagt. So wird unterm 22.
Mai aus Kostrom a telegraphirt, daß ununterbro-
chene Regengüsse die Aussaat des Sommergetreides
hinderten und die Wintersaaten arg schädigten; unter
dem nämlichen Datum meidet dagegen eine- Depesche
aus Jekaterinosslaw, daß in Folge der an-
haltenden Dürre eine Mißernte befürchtet werde.

Jll Jtiitlisii sind, wie der »Ssibir« meidet, kürz-
lich drei berüchtigte B a n d e n f üh r e r zum Tod-e
durch den Strang verurtheilt und, nach erfolgter Be-
stätigung des Urtheils, hin g eri chtet worden.

« Ins Tuschiient haben sich dieser Tage zwei Offi-
ciere, Namens Ssinizin und Danilow,,denen
sich der Reifende Re gel angeschlossen, nach Me rw
begeben, um Vorstudien für einen projectirten neuen«
Handelsweg von Buchara nach Merw zu machen.

Sitzung der Dorimter «Naturforscher-Gesellschaft
am 18. (30.) Mai. · . .

Der Präsident, Professor Dr. Bilder, eröffnete die
Sitzung indem er vor Eintritt in die Tagesordnung
der Versammlung seinen Dank ausdrückte für die
ihm zur Feier feines 50-jc’ihrigen Doctorjubiläum
von Seiten des Vereins dargebrachten Qvationen.

Der Secretär Prof. Dr, Dragendorff legte- die
eingelausenen Drucksachen und Schreiben vor, unter
letzteren eine Antwort des Herrn v. Löwis auf die
an ihn gerichtete Frage, zu welcher Gattung er
die von ihm der Gesellschaft übermittelte Un den
früheren Sitzungsberichten bereits erwähnte) Maus
rechne Gleichzeitig machte er einige Ergänzungen zu
Dem, was er über slacerta vivipare in seiner kürzlich
erschienenen Schrift »Die Reptilien der Ostseeprovin-
zen« mitgetheilt hat.

Dr. Dhbowski hatte einen Nachtrag zu seiner in
den Sitzungsberichten der Gesellschast erschienenen
Monographie über spongilla sibirica eingesandt, die
auf Beschluß der Versammlung gleichfalls in die
Sitzungsberichte ausgenommen werden soll.

Jm Auftrage des Akademikers Schrenk übergab

Professor Braun der Naturforscher - Gesellschaft eine
Sammlung von Conchilien Ferner machte der Se-cretär die Mittheilung, daß sowohl der physikalisch-
btologische wie auch saunistische Theil ·der von Pro-
fessor Braun im Finnischen Meerbusen ausgeführten
Untersuchungen druckfertig vorliege, und beantragte
derselbe im Austrage des Confeils den Abdruck im
Archiv für åltaturkunde «

Die Versammlung lsewilligte zwei Reisestiipendiem
und zwar dem Mag. Klinge und sind. weil. Paul
Lakschewitsch, von denen Ersterer eine botanische Ex-cursion durch MittelsLivland unternimmt, Letzterersgchbbehufs faunistischer Studien an das Weiße Meer

egie t. - . i
Hierauf ergriff Professor Braun das Wort, um

über seine Untersuchungen im westlichen Theiledes Finnischen Meerbufens, speciell über die faunistische
Ausbeutung seiner Reise detaillirte Mittheilungen zu
machen. Nachdem er kurz die Ergebnisse seiner Un-
tersuchungen in Bezug auf den Wechsel des Salz-ze-
haltes und der Temperatur in den verschiedenen Tie-
fen des Meerbusens recapitulirh ging er auf die von
ihm durch ein mehr als 100 mal vorgenommenes
Auswerfen des Schleppnetzes zu Tage geförderten
121 Arten der im Finnischen Busen vorkommenden
Thiere ein, von denen bisher dort nur ca. 68 be-
obachtet worden. Fast alle Arten haben hier eine
hochgradige Degeneration erlitten und stehen in Be-
zug auf ihren-Umfang . den in den anderen Meeren
vorkommenden ganz bedeutend nach, was Vortragender
durch Grbßenangaben der gleichen Arten an den
Küsten von Aliaska und bei Riel illustrirte .

Ferner berichtete Mag. obern. Mandelin über seineUntersuchungen mit Aconit-L1lkaloiden. Zum Schlusfe
gab Prof. Grewingk einige Ergänzungen zu seinen
früheren Mittheilungen über die« in den Ostseepro-
vinzen gefundenen subfossilen Säugethierreste Es han-
delte sich um bos primjgenius, von dem Knochen
in einem Moor bei Sagnitz aufgefunden worden, und
um einen in Wolgund in der Nähe» Mitau’s gesunde«
nen Renthierschädel. -

Lacnlcn
Die am vorigen Sonnabend abgehaltene Si-

tzu ng des Dorpater estnischen land-
wirth fchaftlich en Vereines eröffnete, wie
wir den Referaten der hiesigen estnischeii Blätter ent-
nehmen, der Präses J. Tülk mit einem Berichte
über die von ihm in Sachen der zu errichtenden
A ck e r b a u - S ch u le unlernommene Fahrt nach
St. Petersburg. Ersei daselbst freundlichem Entgegen-
kommen begegnet, auch sei ihm die Aussicht auf Zu«
weisung von Land für die Schule gemacht worden,
doch sei auf eine Subvention der Schule mit Geld
vorab nicht zu hoffen. Voraussichtlich werde die
Schule demnächst eröffnet werden können , worüber
er jedoch Näheres mitzutheilen vorläufig nicht für oppor-
tun erachte. ——Sodainn legte der Präses die neuer-
dings erweiterten Statuten des Vereins vor, wonach
derselbe in Zukunft einen H a ndel mit lajn d -

wirths chaftlichen Maschinen und Geräthety
Kunstdünger &c. zucn Abfatze an die Niitglieder des
Vereins wird eröffnen können; es wird also, wie es
scheint, mit demseitherigen Verein gewissermaßen ein
kmdwskkhschuftlicher ConfunispVereirte verbunden wer-
den. —- Zum Schlusse der Sitzung wurde die sfür die
Zeit vom 16.—"18. Juni c. in Ringen abzuhal-tende landwirthschaftliche Ausst ellung
lebhaft erörtert; das AusstelluiigsJsocnitå wurde
durch weitere 5 Mitglieder erweitert, so daß es— de-
ren jetzt 18 zählt, und ferner wurde beschlossen, den
Besitzer von Ringen, Kreisdeputirten C. v. Anr e"p,
um die Uebernahme des Ehren - Präsidium im Co-
mite zu ersuchen. « «

Wie uns berichtet wird, ist vorgestern der große
Krug von Wägg ew a, unweit der jetzigen Bahn-
station, bis auf den Grund niederge—brannt,
und zwar ist die Entstehung des Feuers auf folgende,
sehr seltsame Ursache zurückzuführen; Am genannten
Tage wurde eine größere Partie Rindvieh nach Wäg-
gewa getrieben, wobei ein mit zwei Pferden bespann-
ter Wagen mit Heu dem Zuge beigegeben war. Der
Lenker des, Gefährtes hatte sein Pfeifchen angezündet
und fuhr, auf seinem Heufuder thronend, ruhig ein-
her; da entziindete sich das Heu und in panifchem
Schreck jagten nun die Pferde, zwei am Wagen
angebundene Ochfen hinter sich her schlevpend, davon.
Dabei nahmen sie mit dem brennenden Heusuder un-
gliicklicher Weise ihren Weg in den offenen Stadoll
des Wäggewaschen Kruges und jagten zur einen
Pforte hinein, zur anderen hinaus; während dieser
Durchfahrt hatten die hoch auffchlagenden Flammen
des brennenden Heues das Dach des Kruges entzündet
und rettungslos sank nun alsbald das ganze alte Holz-
gebäude zusammen. — Der Urheber des ganzen Un-
glückes, der Fuhrknecht des Heuwagens, soll Anfangs
sich an den Lbschversuchen am Hause betheiligt haben,
dann aber, wohl aus Furcht vor der ihn erwartenden
Strafe, entwichen sein.

Die berüchtigte ChansoneiteniSängerin J l k a
Og ay xoder richtiger Regina Rosenznoeig, welchevor etwa 4-—5 Jahren auh hier am Orte auftauchte,
ohne übrigens sonderliche Erfolge zu erzielen, und
sodann äußerst schwungvoll in St. Tietersburg ihr
Wesen trieb, ist, wie die St. Bei. Z. berichtet, dieser
Tage ihren Bewnnderern in der Residenz ——- vermuthlichauf immer -— entschwunden. Die Chansonetten-Diva,
schreibt u. A. das gen. Blatt, hat sich nämlich nach-
träglich als simple Die bin entpupvn Jm Demi-
dow-Garten hatte sie sich bei einem Herrn zu Gaste
geladen und ihn bald -in einen Zustand der Unbesinn-
lichkeit zu versetzen verstanden. Als bei ihm der Rausch
verflogem zeigte sich’s, daß auch ein wohlgespicktes
"Portefeuille mit 2100 Rbl. verschwunden war. Der
Herr eilte zu Jlka Ogay —- der Erfolg läßt sich
denken: kein junges Lämmchen, weiß wie Schnee,
konnte unschuldiger fein. Auch die Polizei suchte ver-
gebens Klarheit in das Dunkel zu bringen, das über
dem Verschwinden der 2100 Rbl. schwebte. Mittler-
weile mag der Diva der Boden hier allzu heiß ge-
worden sein. Sie verdufteteplötzlich, aber so geheim-
nißvoll wie besagte 2100 Rbl. und ward nicht mehr
gesehen, wobei sie 400 Rbl. ihres Directors ,,im
Bersehen« mitgenommen haben soll. Nach ihrer Ab-
reise säuberte ihre Wirthin das von ihr frühe! HE-
wohnte Zimmer und siehe da! —- es fand sich em

von der Polizei vergebens gesuhtes Beweisstiick JxnOfengttter fand sich eingezwängt die eine Hälfte eines
hslbvetbkstltltety arg zerfchnittenen Portefeuilles, wel-
chss sich Unschwer als das vermißte constatiren ließ.

T o d t r u l i fl r.
2...I.::««..:s2«;k«MZI-::ks5.e.k.««««««« es«

Uxlssxigkxxsseksseegxksigge««- s ««

rau tnilieTeichmann, b, V z
am 22. Mai in St. Petersburgge runstt m« f

Handelsgärtner Carl Ludwig Martsch, si- am
22. Mai in St. Petersburg

Frau Emilie Griot, geb. Jfenbeck, aus St.
Petersburg, s— im 81. Jahre am is, Mai in Zürich.

Frau Beitr) Amalie Stauwe, geb.- v. Wende,s:- am 20. Mai in Riga. ·
Emrny Jessie Hanna v. B o et t c ch er, II Jahre

alt, fam 20. Mai zu Ebelshos
Eduard Mi»ttelstaedt, 1- am 19. Mai in

Riga.
Expeditor Peter Robert Powola nsky, »s- im

37. Jahre am 19. Mai in Riga. l
Frau Amalie Mirsalisz geb. Malinowsklz 1-

am 20. Mai zu Neuermühlen bei Riga.
Baron von der Osten-Sack«, »s- -im 91.

Jahre am 20. Mai zu Hasenpoth

ill r n c sl e Zp o It.
, Berlin, 4. Juni (23. Mai). Die ,,Nordd. Allg.
Zeitung« erklärt die in Capstadt verbreiteten Geriichte,
Deutschland beabsichtige überseeische Stras-Colonieu an-
zulegen, als vollkommen unbegriiudet « "

Pest, 4. Juni (23. Mai) Durch Uebereinstim-
mung der Thatumstände mit den Geständnisfen des
Anarchiften Fried ist constatirt, daß Fried beim Ei-
serkschen Raubmorde als Aufpasser fungirte. « Fried
bezeichnet Kammerer als den unmittelbaren Thätey
während Stellmacher einen Theil der geraubten Werth-
papiere nach Pest brachte. »· »

Paris« Z. Juni (-22. Mai). Die Kommission
zur Vorberathung der Verfassungs-Revision lehute mit
17 gegen 3 Stimmen den Antrag Barodet ab, wo-
nach die Revision eine unbeschränkte sein sollte.

Werts, 4. Juni (23. Mai). General e Millot
meidet die nach schwachem Widerstande erfolgte Be-
setzung von Tuhenquan Eine Abtheilung der Schwarz-
flaggen bot ihre- Unterwerfung an. «

Eins, 2. Juni (21. Mai). Das für den Gene-
ral Dufour errichtete Denkmal ist heute unter sehr
zahlreicher Betheiligung der Bevölkerung» feierlich ent-
hüllt worden.

Tclegranimk
der Nordischen Tel«egraphen-Agerttur.

Berlin, Donnerstag, 5. Juni (24..Mai). Jh Mai.
die Kaiserin von Rußland verabschiedete sich von Kai-ser Wilhelm und reiste sodann nebst der Großfiirstin
Xenia nach St. Petersburg ab. Der Kronprinz, die
Großherzogin von Baden, die Priuzen des kgl. Hau-
ses, die Glieder der Russischen Botschaft, der Däm-
sche Gesandte nnd die Spitzen der Berliner Behör-
den waren zur Verabschiedung auf dem Bahnhofe er-
schienen. — Prinz Waldemar Von Dänemarck reist
nach Helgoland, vonwo aus er eine längere Seereise
antritt

Zlarmsladh Donnerstag, 5. Juni (24· Mai) Die
Prinzessin Elisabeth tritt mit dem heutigen Abendzuge
mit der großherzoglich hessischen Familie die Reise
nach St. Petersburg an. «. »

Drum, Donnerstag, 5. Juni («24. Mai) Der
Landtag wurde heute im Beisein des Baeus und Mi-
nifiers von Croatien durch den Vicepräses Horpat er-
öffnet. Die Sitzunsg zu welcher die Deputirten voll-
zählig erschienen waren, verlief ohne Zwischenfall

Leim, Donnerstag, 5. Juni (24. Mai). Den
neuesten Entschließungen zufolge gehen aeghptische
Truppen nach Suakin und WadiHalfa ab. « Ferner
sollen drei britische Schiffe mit Mannschaften zur Ver;
stärkungder Garnison von Suakiu aus Alexandrien
abgehen.

—

«

St. Ptttksbllrrp Freitag, 25. Mai. Se. Mai.
der König von Griechenland wird zum 29. Mai in
St. Petersburg erwartet. -

Handeln— und Iitsenxsuchritlstrir
Slx Zpclkksblltih 22. Mai. Die heutigen sehr

flaucrr Berliner Notirungen für unseren Nubelcours
und die Fonds haben bei uns auf dem Devisenmarkte
depriurirend gewirkt und eine förmliche Deroute
in den Devisenpreisen hervorgerufern Ne-
benbei war der Rimessenbedarf recht beträchtlich, be-
sonders für Jniporteure in Moskau, die in letzter
Zeit fast an jedem Eourstage starke Remittenten waren,
und da ExporbTratten vom Süden und unserem
Platze vollstäudig mangelte-n, so wurde die ohnedies
herrfchende flaue Stimmung noch mehr verschärfd ——«

Der Fonds m a rkt wurde auch heute von der Va-
luta nicht beeinflußt, die Umsätze sind aber bei Wei-
tem nicht so lebhaft wie gestern gewesen. Die Preise
hielten sich auf dein bisherigen Niveau mit Ausnahme
von Bankactiety die wiederum avancirten, und St.
Petersburger Stadt-Obligationen, die niedriger waren.

« Cllantolikricht
Rigaer Börse, 22. Mai 1884.

Gem. Werk. Mut.
556 Orientanleihe 1877 . . . . .

— 9374 9234s« » 1878 . . . . .
—— 9314 9284

«; » 1879 . . .
. .

— nat« ges-«
5-- Livt Pfandbkiefy Unmut-b. . . — 10o sey,
51475 Rig. Pfandbn d- Hvvoth.-Ver. — 961-,s Ist-«
Steig-Dürre. Eise. e«125 Rot. . . . —- 148»1-, 147s-,
H,- Nig.-Diiu. Eis. 2·100 . . . .

-.
.. —

IX, ,, 1870 . . .

. ,
— —- —

Baltiscbe Eisenbahn ä125 .
«, . .

—- .... ...

554tkrl.Pfdbr.........—-— — .-

Für die Redactionve
Dk.E.Mattiefen.. cand.A.Hasselblatt.
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Von der Eensur gestattet«—- Do kp at," den 25. Mai 1884. jDtack und Verlaa von E. Stil-niesen.
Hiezn eine TodessAnzeigp sitls Beilage.
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Fermate-n. Dr. Henry Vethel Strousburg i. Man-
nig·fa»l»t·"·i»g«es. «

» iialitifcher Cilagcslierichi.
Den gis. Mai CI. Juni) 1884.

sFür die innere Politik des Deutschen Reiches
ist trotz seiner Vertaguug der Reichst ag maßge-
bend geblieben. Die wichtigen Commissionen für das
Unsa ll·versicherungs- und ArtiewGesetz
haben ihre Arbeiten nicht unterbrochen. Die eine hat
die zweite und die andere die erste Berathuiig der
betr. Gesetzeiitwürfe vollendet. Während man allge-
mein-das UnfalloersicherungiLGesetz für durchaus ge-
sichert hält, haben sich jetzt auch die Aussichten für
daeiZiistandekoinmen des AciiewGesetzes wesentlich ge-
bessert. Eine nicht geringe Ueberraschnngshat die
freilich mit dem Actien-Gesetze in gewissen Beziehungen
stehende Einbringung eines erweiterten R e i ch s st e m-
sp e l - G e se tz e s hervvrgerufem An dieses pfingstliche
Festgescheiik hatte Niemand gedacht. Außerdem aber
haben die Besticnmungen dieses preußischen Gesetzenk

-wurfes, welcher natürlich zunächst dem Bundesrathe
zugegangen ist, von allen Seiten die lebhafteste An-
fechtung erfahren. Selbst auf conservative-r Seite,
wo man vor Allem eine genügende Besteuerung der
Börse wünscht, ist man mit der Ausdehnung einer
solchen Steuer auf alle Waarengeschäfte in keiner
Weise einverstandem Es ist deshalb sicher, daß der
Entwurf, wenigstens in feiner jetzigen Gestalt, nicht
angenommen werden wird; ja, man will wissen,-daß
er selbst im Bundesrathe nicht unbeanstandet bleiben
dürfte. Auch darauf, daß sich der Reichstag noch mit
der Zuckersteuer-Vor"lage.zii beschäftigen ha-
ben würde, war man nichigefaßtz doch liegt nunmehr
auch dieser Entwurf in seinem Wortlaute vor. Die

JrnilLrtcIn
" Dr. Henrij Bethel Strousberg -1·. -

De. B e r li n, B. Juni (22, Mai) 84.
« Die. Presse hat der Pfingstfeiertage wegen noch

nicht recht zu Worte kommen können über den To d
des ehemaligen Eisenbahn-Königs
S t r o u" s b e r g. Aber die Berliner Finanzs und
Geschäftswelh das Berliner Volk sprach trotzdem
eifrig genug von dem Manne, dem einst so gehuldigt
worden war und der im Großen und Ganzen die
Huldigungen weit eherals die» späteren Verlästeruw
gen verdient hat. Wohl hat er manchen Actionär
zu Schaden gebracht; aber er hat es nicht gethan zu
seinem persbnlichen Vortheilz die Actionäre haben
ihren Schaden selbst verschulden nicht etwa blos« da-
durch, weil sie sich freiwillig auf die Strousbergschen
Unternehmungen eingelassen haben, sondern weil sie
schnell verdienen, nicht aber die Entwickelung der
Unternehmungen abwarten wollten —- sie sind mehr
an der Sucht, schnell reich zu werden, als durch
Strousberg zu Grunde gegangen; last« not; least
aber, die Verluste der Einzelnen sind mehr oder we-
niger ausgeglichen, verschmerzt, der Gewinn hingegen,
den die Strousbergschen Eisenbahn-Erfindungen gro-
ßen Districten der Preußischen Monarchie gebracht
haben, besteht noch nnd mehkssich sogar. Die Ism-
cheU Provinzen Preußens verdanken den von Dr.
Strousberg begründeten Bahnen —- der Tilsit-Jn-skSkbUkgeT, ostpreußischen Südbahm Rechte-Oder-User-
Zehn, Mätkksch-Posener, Halle-Sorau-Gubener, Berlin-
GENUS« U— s« w. — ihr geschäftliches Erwachen und
Ekblühens Das Königreich Numänien verdankt seine
Vvlkswkkkhfchsftlkche Eiuwickelung Strousberg, der
noch Zeit UND Gelegenheit fand, in Nußland und
UUSAM Bahnen zu bauen und mit dem Antwerpes
net Hsfeuptvieete sU spesulsrein colossares Gütekcpnp
plexe zu amelioriren, Minenbesitz zu erwerben und
große Fabriken ins Leben zu rufen. Fast qlle Streng-
bergsschen Gründungen exiftiren noch. »Zw2iV1äkkek,
die er, das eine zu Anfang, das andere am Ende

durch denselben beabsichtigte Steuer-Reform soll erst
für die Campagne 1885x86 in Wirksamkeit treten;
aber im Jnteresse der hochwichtigen nationalen Jn-
dustrie wünscht die Regierung eine rnöglicizst frühere
Feststellungr der neuen Gesetzesnoru1en. Endlich ist
auch noch eine neue Zollvorlage in Aussicht genom-
men, welche einzelne TarifsErhöhurigen vor-«
schlägt. Mit so bedeutender Erweiterung seines Ar-
beits-Programnies erwartet den Reichstag bei seiner
Rückkehr aus den Pfiugstserien die feierliche Grund-
steiiilegung des neuen Reiehsiags-Palastes. Dem Ver-
nehmen nach wird außer dem Kaiser auch Fürst Bis-
marck an der Feier theilnehmen. e

Jn der vor einigen Tagen im» liberalen Cluh
der City von London abgehaltenen Jahresversamm-
lung des Verbandes der liberalen Vereine London?
und der englischen Grafschasten hielt H e rb e rt
G ladstone, der jüngste Sohn des Precnier-M1-
nisters und Abgeordneter für Leeds, welcher den
Vorsitz führte, eine Rede über die» W a h lr ef o r m-
B e w e g u n g, die, weil anzunehmen ist, daß sie
die Anschauungen seines Vaters widerspiegelt, Be-
achtung verdient. Der Redner behauptete zunächst,
daß das Haus der Gemeinen iin der Reformfrage
die Stimmung des Landes Vertrete und daß esune
ehrlich sei, zu sagen, daß das englische Volk seine
Vertreter im J. 1880 nicht in das Parlament sandte,
uni für eine Reformbill zu stimmen. «Zur Frage
übergehend, ob das Oberhaus die Reformbill ver-
werfen werde, um eineiAnflösung des Unterhauses
herbeizuführen, ließ sich Mr. Gladstone wie folgt
vernehmen: »Was auch immer geschehen mag, so
ist es sicher, daß die Regierung nicht· auf das Ge-
heiß des Oberhauses zu einer Auslösung schrei-
ten wird.— Sie wird eine Auflösung nach ihreknGutk
dünken und mit vollkommener Berücksichtigung der
Interessen und Wünsche des Volkes vornehmen. Die
Wirkung der Verwerfung der Wahlrefornp
Vorlage seitens des Oberhauses wird
keine erristere sein, als die desihxsamnienstoßes ei«
ner Kuh mit einein Eisenbahnzuge Es ist mässig,
von einer Abschaffung des Oberhaufes zu sprechen,
weil, wenn dies auch. rathsam wäre, die Ausführung
schwierig sein würde. Aber. wenn das Oberhaus so
indiscret sein sollte, diese Resormbill zu verwerfen,so dürfte die unmittelbare Wirkung dieser Handlungs-
weise die sein, eine Agitation für die Reform dieses«
ehrwürdiger: Jnstitutes ins Leben zu rufen, die nicht««
eher enden wird, bis sie ihren Zweck erreicht hat«.

seiner Laufbahn, in Berlin gegründet, bestehen noch;
die Bahnen wirken segensreich; selbst die Fabriken
bestehen noch, während andere Unternehmungen , an
die er gedacht, fest, wie der Nord-Ostsee-Canal, ihrer
Ausführung entgegensehen. ·

« Strousbergs größter Fehler war, daß es zu vel
auf ein mal unternahm, das; er sich begnügte großar-
tige Pläne zu entwerfen und das Nöthige für ihre«
Verwirklichung zu thun, die Verwirklichung selbst aber»
zahlreichen untergeordneten— und nicht immer guten
Geistern überließ. Sein zweiter Fehler war, daß er
das schnell gewonnene Geld nichtsschnell genug wie-
der, wenn auch nicht gerade verspeeulirem so doch «fest-
legen« konnte. Zu derselben Zeit, da er·viele, viele
Millionen besaß, konnte er über flüssige Capitalien
von einigem Belang nicht leicht verfügen. Dazu kam
daß er für seinen Haushalt, den er stets mit fürst-
licher Noblesse eingerichtet und geführt wissen wollte,
colofsale Summen verbrauchte, daß er sehr viel für
Kunstund Wissenschaft und die —- Akmen that, so
daß als Kriege seine Pläne störten, als die rufsische
Justiz ihren Arm auf ihn legte, der zwar sssäter zu-

rückgezogen werden mußte, aber erst nachdem der
Geschäftsmanu erdrückt war, er unrettbar verloren war.

Dr. Strousberg wurde 1823 in Neidenburg in
Ostpreußen geboren, wo feinVater, ein für dama-
lige Verhältnisse sehr gebildeter Jude, eine sehr
geachtete Stellung einnahm. Strousberg liebt es in
seinen Schristen einen gewissen Adelsstolz zu zeigen
und darauf hinzuweisen, daß schon sein Urgroßvater
in Polen geadelt worden und daß sein Vater jeden«
falls preußischer Lieutenant war. Im Alter von 13
Jahren hatte Strousberg beide Aeltern verloren,
und da der früher große Besitz seiner Aeltern inzwi-
schen zusammengeschrumpst war, verließ er seine Ge-
schwister, um in London sein Glück zu machen. Er
schlug erst die kaufmännische Carriere ein, vervoll-
kommnete aber auch seine Bildung, so daß er bald
literarisch sich beschäftigen und zwei Blätter redigirem
konnte« Da ihm aber seine ganz respectable Ein-
nahme noch nicht genügte, ging er nach Berlin und
fing hier allerlei an, bis esihm endlich glückte, eine
englische Gesellschast für den Bau einer Bahn in

Neunzehnter Jahrgang.
J« Frankreich werden die Senatorecy welche

den Muth hatten, sich für die Aufhebung des Gese-
tzes vom 8. Mai 1816 ausznsprechem von der Presse
nnchdrücklich unterstützt. Das Journal des D6bats,
das, seit Sny wieder seinen Einfluß stärker geltend
n1acht, in erfreulicher Weise die alten Bahnen der
gemäßigt freisinnigen Richtung einschlägh betrachtet
die Wiedereinführiiiig der Ehescheidutsg von der
volkswirthschaftlicheki Seite. Bekanntlich ist oft über
das Zurückbleiben der Bevölkerung in»
Frankreich hinter der protestantifcher Länder ge-
klagt worden. Von 1841—1881 hob sich die Be-
völkerung Englands von 26,751,000 Seelen auf
34,21»7,000, während die Frankreichs in derselben
Zeit von 34,468,000 nur «·anf 37,314,000 stieg. Die
Geburten überstiegen in Frankreich die Todesfälle
1860 um 48 Procenydagegen 1880 nur um 17
Procent, so daß die Bevölkerung, die 1860 auf Ver-
doppelung in 145 Jahren rechnen ließ, diese nach
Versphältniß von 1880 erst in 433 Jahren in Aus-

- sieht stellen würde. Die Einwanderung aus dem
Auslande nach Frankreich betrug« laut der · letzteii
Zählung 1,00l,110 Seelen. Die Hauptursacheder
geringen Bevölkerun gszunahme in Frankreich ist die
allen zurückgehenden Culturvölkekn eigene Scheu vor
dem Heirathem Während in England und Preußen
8,5 Ehen auf 100·.·»Einwohner kommen, «kamen in
Frankreich nur 7,5 darauf; das Verhältnis; der Ge-
burien zu 100 Einwohnrrn ist in Preußen 3,82, in
England 3,56, in Frankreich nur 2,47. Die Döbais
weisen nun nach, daß in den Ländern, wo die Ehe-
scheidung gestattet, dies Eheschließuiigetr auch am

Zahlreikhsten sind, »weil man weniger Bedenken trägt,
in die Ehe einzutreten, wenn im Nothfalle die Mög-
lichkeit vorhanden ist, wieder herauszukonnnem Auch
der »Figaro« bezeichnet die Wiedereinführuiig der Ehe-
fcheiduiig als« eines der wichtigsten Ereignisse ·der
Neuzeit in gefellschaftlicher nnd sittlicher Beziehung
für Frankreich. Die legitimistischælericale ,,Gazette de
France» ist, wie zu erwarten, entrüstet über die »Ver-e wettlichnng der Ehe«, in der sie »ein kräftiges Ele-
ment der Auflösung der Gesellschaftii steht; aber sie
tröstet sich damit: »das Ehescheidungs-Gesetz berührt
übrigens die Katho liken gar nicht; sie können
die Scheidung weder verlangen, noch sich wieder
verheirathen; die K atho’ike n a l le i n bilden

«,,daher in dieser gottlosen Gxsellschaft die Familise«.Hi« Die Gange-Frage wird wahkscheiniich — diese:
Meinung giebt auch ein Pariser Correspoisident der

Ostpreußen zu finden. Dann folgte Eifenbahn-Unter-
nehmung auf Eisenbahn-Unternehmung. die S"trous-
berg, obschon ersauch sehr zahlreiche und großartige
Unternehmungen anderer Art ausfüshrte den Namen
Eisenbahn-König einbrachten. Aber nur kurze Zeit
dauerte das Glück. Meteorartig durchzog er seine
Laufbahn, um dann ins Dunkel zu verfchwinden
Wie einst des unendlich viel glänzenderen Meteors,
NapoleonT so war auch Strousbergs Grab — Mos-
kau. In grosser Geldverlegenheit reiste er dorthin,
um von der Moskauer Commerz-Leihbank sich Geld
zu verschaffen. Er wurde aber mit dem Bankdirew
tor Verhaftet und seitdem hat sich Strousberg nie
wieder erholt.

· Er hat nach seinem gänzlichen Sturz noch Man-
ches unternommen, noch Manches versucht —- aber auf
einen grünen Zweig ist er nicht wieder gekommen.
Jn den letzten Monaten hatte er zwei bescheidene
Stäbchen in einem bescheidenen Berliner Hötel inne
wo ihn Sonnabend Abends plötzlich der Tod«dahin-
raffte, als er eben den Koffer packte, um zu seiner an
einen Grafen von Kleist verheiratheten Tochter zu
reifen. Strousburg, der fchon in feiner Jugend in
London zum Christenthum übergetreten ist, wird morgen
hier auf dem MatthäiRirchhose begraben»werden, wo
seine ihm vor Kurzem vorausgegangene Gattin ruht;
Er hinterläßt außer der ebengenannten Tochter, der
Gräfin v. Kleist, noch drei Töhter und einen Sohn,
den Lieutenant Strousberg Der Verstorbene hat na-
türlich auch während seiner Glanzperiode viele Orden
und sonstige Auszeichnungen erhalten, doch sei hier nur
erwähnt, daß er drei Jahre auch Mitglied des Deut-
schen Reichstages gewesen ist. « «

Wie seltsam, beiläufig, der Zufall spielt. Jn
demselben Jahre sind Laster nndStrousberg gestor-
ben, zwei durch ihren Aufenthalt in England wesent-
lich beeinflußte semitische Beriihmtheiten der entgegen-
gesetztesten Art,- der Mann, der mit seiner Rede die
Eisenbahn-Grund» in Angst und Schrecken gesetzt hatte,
und der Eisenbahn-Erfinder par exce11ence, der mit
an: Meisten durh jene Rede zu Schaden gekom-
men ist.

Abounements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Lange-vix An
nvnncensBureauz in Fcllinx E. J. Katows Buchhandlung; in Wert v: Fr.
Vieh-of« Buchhandh in Walt- M. Rudolf» Buchhandhz in N e v al- Buchlp
v. Kluge S: Ströhmz in St. P etersbu rg: N. Mathissem Kafanfche Brücke M 21.

»Pol-. Corr.« Ausdruck — früher oder später durch
eine C o n fe renz d e r M ä chte zur Entscheidung
gebracht werden. Es ist noch nicht genau bekannt,
so heißt es in der betreffenden Correspondenz, welche
Mächte in dieser eventuellen Conserenz vertreten fein«
werden. Jn dieser Frage stehen einander zwei ent-
gegengesetzte Anschauungen gegenüber. Die Einen
fordern absolute Freiheit des Handels und der Schiff-
fahrt auf dem Congo-Flnfse in dessen ganzer Ausdeh-
nung; die Anderen plaidiren dagegen für die« Ein-
führung einiger, wenn auch unbedeutender Eebühre»n,
deren Ertrag znr Bestreitung der an diesem Flusse
nothwendiger: Arbeiten dienen soll. Es ist zweifel-
haft, ob man, vom Transit abgesehen, absolute Han-
dels- und Schissfahris-Freiheit einführen wird. Die-
sen Gegensats der Interessen zu schlichten, wird
aber Aufgabe der projectirteir Conferenz der Mächte«
sein. — Der am Congo neu zu gründende Staat
soll, der ,,N. Fr. Pr.« zufolge, in vier Bezirke ge-
theilt nnd Leopoldville am SiaiileysPool die Haupt-
stadt desGanzen werden; die Gesellschaft hat be-
reits 31 Staiionen gegründet, davon U. am Niadi-
Kwisu und-«20 am Congo; sie besitzt außerdem eine
bewaffnete Niacht von 2000 Mann. Jhre Flotille
besteht ans 15 Schifsen, darunter acht etnfache Dam-
pfer und vier stärkere aus Stahl, sogenannte Wal-
fifchfänger (baleiniåres). Eines der Schiffe, welches
zum Transpoit der Negcr hauptsächlich verwandt
wird, hat mehr als 500 Registertocinen Tragkraftz
ein anderes»114, die übrigen 30«Tonnen und dar-
unter. «Stanley hat dnrch seine letzten Fahrten vom
September bis Januar 900 km. Land längs des
Flnsses hinzuerworbein Durch die Dampserfahtten
und die neben den unfahrbaren Flußstrecken des
Flusses gebauten Straßen ist die Reise vom Meere
bis Stanley-Pool in 14 Tagen ansführban Der
englische Oberst Winton hat den Oberbefehl über
das Gebiet zwischen Vivi und StanleysPool über-
nommen. DasCommando der Station Karema (öst-
lich vom Tagaiiyika-See) ist von« dem abgereisten
Hauptmann Siorins auf den Deutschen Dr. Böhme
übergegangen. -- "

DiejFestsetzung Rußlands in Merw beschäftigt
in Indien noch immer alle Kreise und nicht zum
Wenigsten die eingeborene Presse Bengalens Diese
Blätter erklären einstimmig dieses Ereigniß als das
wichtigste in den Nachbarprovinzeti seit Nadir Schuh,
jenem glücklichen persischen Abenteurer in der Mitte des«
vorigen Jahrhunderts, der Jsidien furchtbarer wurde

Universität unt-Schule. .
Professor Dr. R. B b l) m, früher in Dorpah zuletzt

in Marburg, ist zum ordentlichen Professor der Phar-
makologie und Director des [nocb zu errichtenden)
pbarmakologischen Institutes derUniversität L e i p zig
ernannt worden und wird dieses Amt am l. Octo-
ber c. antreten. . «

An Stelle des verstorbenen Professors Klin-
kerfues ist der durch seine theorischen Arbeiten aus
astronomischem Gebiete rühmlichst bekannte Chef der
Sto ckholmer Sternwarte, Professor H. G hld en,
zum Professor der Astronomie in Göttingen er-
uannt worden. «

Für den als Bibliothekar nacb Berlin verseh-
ten Dr. Oskar von Gebhardt ist Professor a. D. Dr.-
S oh b n e als Bibliothekar an der Gättinger Univ er-
sitäts-Bibliothek angestellt worden. «

Die Entwickelung der Straßburger
U n i v e r s ität beginnt doch auf die Franzosensreunde
innerhalb der Jieichslande einen großen Eindruck zu
machen. Man erinnert sich der— jämmerlichen Ge-
bäude, in welchen früher die sranzbsischen Facultäten
untergebracht waren, und spricht verdrießlich von den
armseligen und dürftigen Verhältnissen der gegenwär-
tigen Akadeinie von Rauch. Damit vergleicht man
die großartige und glänzende Ausstattung der jetzigen
Straßburger Universität. So muß man es denn er-
leben, daß sich’aller sranzbsischen Agitation zum Trotz
allmälig— die Zahl der elsaßdothringischen Studen-
ten steigert. Unter den 844 Studenten der Straß-
burger Universität befinden sich heute 266 eingeborene
Elsasser, von denen 50 Theologie, 55 Jurisprudenh
58 Medicim 44 Philosophie und 59 Chemie, Phar-
macie u. s. w. studiren. Allerdings studiren noch
immer viele junge Leute in Frankreich, um dort na-
türlich auch ihr späteres Fortkommen zu finden; aber
schon sagt man sich, daß sie besser thaten, im Elsaß
zu bleiben, denn den Maß, welchen ein Elsasser aus-
giebt, nimmt ein Altdeutscher ein. Ein schöner Vor-
theill rufen die Franzosenfreundr. »Ja der medicinik
schen Facultät haben sich schon zwei Elsasser, die an
der neuen Universität ihre Studien gemacht haben,
als Privatdocenten etablirt Von besondereni Belang
aber wird es sein, wenn»erst» eine großere Anzahl von
Alt-Elsässern das große jiuristische Staatsexamen ge-
macht hat, um m die hohere Verwaltungs-Laufbahn
einzutreten.

Der Professor an der Universität Rom und Sena-
tor des Kbnigreichs Jtalien Michele Amari, zurZeit U! VIII, XVI-Einhalt, ist zum auswärtigen Ritter

Sonnabend, den 26. Mai (7. Juni) 18855»Es 12-Y·



als alle anderen Eroberers seit dieser Zeit. Der eng-
ljschen Reqieruiig wird allsrsitits nahegelegy den na-
tionalen Ehrgeiz bsser zu befriedigen, denn soust
werde sit) die Bevöikwuskg auf die« Seit-»- Rußlands
stellen, wenn dieses den Vormarsch nach Indien an-
ordne. Dieselben Blätter sehen in der angekündigten
Fortsetziing der englischen ViilitärsEifeiibcihng Mlch
Quetta in Beludfchistnti und Ksuidahar in Afahanis
stan eine unnöthige Belastung des Jndischeii Rksichss
mit wirthschaftlich nicht gerechtfertigten Ausgaben.
Die anglonndische Presse wie die Regierung nehmen
diese Ausstellitiigkii sehr leicht und weisen höchstens
darauf hin, daß Jndien lediglich dem englischen Re-
giment die Zurückhaltung grausamer Bürgerkriege
dankt. Mehr Sorge macht. der Rsgierung die Lage
in Nord-Jlfghanistan. Seit der Befetzung Merw’s
macht Bokhara seine alten Lliisprüche auf afghanische
Provinzen am Nordwest-Abhaiige des Hindukulch-Ge-
birges geltend; die Gegend ist dort in voller kriege-
rischer Bewegung. Der Landesherr in Kribul und
Vasall Englands ist hie-durch sehr beunruhigt und
verlangt von Britisch - Indien Geld und Waffen
zur Vertreibung der Eindringliiign die indische Re-
gierung traut aber Afghanistan nicht und weigert
Mehrleistung. Andererseits wird es als unerläßlich
erkannt, die Nordgrenze Afghanistans durch interna-
tionale Verträge baldigst fest zu bestimmen und sich
für deren Erhaltung an Afghanistan gegen sonstige
Zusagen zu verhingen. «

- Berliner Brit-se.
Les. Berlin, s. Juni (22. Mai) 1884.

Was will der Deutsche Reichskanzler eigentlich?
Diese Frage beschäftigt nicht sowohl die fremden Ca-
binete, als die Politiker daheim, und zwar nicht blos
die Gegner der reiehskanzlerischen Politik, sondern auch
ihre Freunde und Förderer. Die Nationalliberalen
haben wiederholt ihren guten Willen kundgegeben und
bei der commissarischen Vorberathung des Unfallgesetzes
in eclatantestey wennsman will, in ächt nationalliberaler
Weise, bewiesen. Sie haben ihre Beschlüsse der ersten
Lesung cassirt und für entgegengesetzte Beschlüsse, die
in außergewöhnlichey sogar für die Nationakliberalen
beleidigender Weise hinter dem Rücken der natio-
nalliberalen Commissions-Miiglieder zu Stande gekom-
men waren, ihr Votum abgegeben. Dennoch scheintder Kanzler mit dieser Folgsamkeit nicht zufrieden und
giebt sich fast Mühe, die Nationalliberalen sich wieder
zu entfremden. Oder will er, ehe er die Wahlcam-
pagne mit ihnen zusammenmacht ehe er den in der
Wahlcampagne so wichtigen Negierungsschutz auch.
auf sie ausdehnt, ordentlich ausprobireky wie weit
die Folgsamkeit geht, ob er sich auch unter allen Um-
ständen auf die Nationalliberalen verlassen kann?
Es ist aber ein gewagtes Spiel, das Fürst Bismarck
spielt, und selbst die Nationalliberalen könnten schließ-
lich die Geduld verlieren oder schon aus Selbsterhali
tung den Gehorsam kündigen. -

Jn der zweiten Hälfte der Se·ssion, in welcher
noch so viele wichtige Aufgaben zu erledigen ·sind,
hat die Reichsregierung zwei neue Entwürfe vorle-
gen lassen. für die zu stimmen, den folgsamsten Na-
tionalliberalen schwer fallen muß. Der neue Stem-
pelsteuer-Entwur«f, der an Stelle des eigentlichen Bör-
sengeschästes alles und jedes Gefchäst nicht nur einer
Steuer, sondern der lästigsten undgefährlichsten Con-
trole unterwiriy Jtann kaum von den Vertretern des
Junkerthums geschweige denn von «denen des Mittel-
standes, der eigentlichen Geschästswelh bewilligt wer-

den. Die Steuer von Eh» pro Mill. mag nicht hoch
sein, aber alle Geschäfte mit einer solchen Uknsatza
resp. Ueberschußsteuer zu belegen, ist die denkbar
größte Ungerechtigkeit. Der große Geschäftsmann
verdient an einein Geschäfte von sagen wir 100,000
M. nicht den zehnten Theil. von dem, was der kleine
an einem Umsatz von dieser Höhe verdienen muß.
Andererseits würden wieder die sehr großen Eta-
blissements, in denen der Rohstosf alle Fabricationsi
Stadien durchmachh bis er das marktgängige Fabri-
cat wird, nur ein mal die Steuer entrichten, während
minder centralifirte und complicirte Etablissements
für denselben Gegenstand mitunter fünf bis sechs mal
die Steuer entrichten. Der Entwurf würde sonach
geradezu die so viel beklagte Tendenz unseres Zeit-
alters fördern, die Riesenunternehmrrngen å la Krupp
oder Cäieschäfte wie Au Don« marchö u. dgl. zum
Schaden der kleineren oder gar kleinen Leute zu be-
günstigen. Derselbe (sj3esetzentwurf, durch welchen
dem Capital etwas am Zeuge geflickt werden soll,
würde in denkbar wirksamster Weise das Capital zum
Schaden des kleinen Handrverkers oder Geschäftsmansnes begünstigen

Dennoch ist die Höhe der Steuer und die Steuer
überhaupt uoch ein nebensächlichen Beschwerdepunch
Die Hauptoppositionx die von der ganzen deutschen
Geschäftswelt gemacht wird, gilt der vorgeschlagenen
Steuercontrole, die die Steuerbehörde ebenso in den
Besitz aller Geschäftsgeheimnisse setzen würde, wie
die Berichte in einem kleinen katholischen Dorfe mit
,,frommer« Bevölkerung den Geistlichen in den Be-
fitz vieler Geheimnisse setzt. Gewiß würden die
Steuerbeamten zur Discretion verpflichtet sein. -Aber
Officiere sind mehr, als Steuerbeamte in der Regel
find, und wir haben erst· kürzlich erlebt, · daß auch
Qfsiciere für Eield und gute Worte einmal aus der
Schule plaudern. Als die französrsche National-Ver-
sammlung sich mit einer ähnlichen Vorlage-zu beschäf-
tigen hatte, auf die man in der höchsten Finanznoth
—- es war 1872 —- verfallen war, betonte Thiers
damals Präsident der Republilh daß eine solche Con-
trole "auf« eine wahre Jnquisition hinauslaufen würde.
Er könne sich keine Maßregel vorfiellen, sagte Thiers,
die für Handel und Wandel gefährlicher und an und
für sich derdammungswürdiger sein würde als die,
die den Geschäftsmann zwänge, seine Geschäftsbücher
und seine Handelspapiere jedem Steuerbeamten offen
zu legen-«. «

»»

Weil die Nationalliberalejr sich bereit erklärt haben,
zu demZustandekommen des Unfallgesetzes beizutragen,
wurde ihnen zugemutheh Beschlüsse zu sanctionirem
die sie aus volkswirthschastlichem aus liberalen, ja
sogar aus nationalen Gründen bekämpft hatten. Weil
sie sich nichtsabgeneigt erklärt hatten, die Börse irgend-
wie zur Steuer heranzuziehen, wird ihnen so uner-
wartet ein Gesetz vorgelegt, das vorläufig von fast
der gesammten Presse für unmöglich erklärt wird. Weil
Herr Miquel durchblicken ließ, daß er eine Erhöhung
der Getreidezölle sich gefallen lassen könnte, wird eine
ganze TarifsNovelle eingebracht, welche eine ganze Col-
lection von JmporspArtikeln mit höheren Zöllen belegen
will. Was soll das Alles? Will der Kanzler die
Nationalliberalen von sich stoßen? Will er, daß sie
noch vor den Wahlen sich so ganz und gar kompro-
mittiren, daß sie dann nicht mehr rückwärts, d. h.
linkwärts können ? Oder ? —

Es ist schon vor der Berathung des Socialisten-·
Gesetzes öfter behauptet worden, daß dem Reichskanz-
ler die Ablehnung des Gesetzes angenehm sein würde,
weil er dann eine gute sllzahlparole seiner Meinung
nach haben würde. Das Gesetz ist aber angenom-
men rvo;-pen, die Wahlparole war verloren. Es gilt
nun, eine neue zu schasfen. »Das Recht auf Arbeit«
sollte eine solche sein und wird wohl trvtz der in:
zwischen gegebenen Commentare noch als solche zur

Verwendung kommen. Aber officiell kann Fürst Bis-
inarck mit diesen: Schlagworte Nichts mehr machen
und er sucht nun nach neuen Parolen, die ihm, wie
er glaubt, die Ablehnung der in zwölfter Stunde
noch eingebrachten Borlagen verschaffen";»würde. Mit
diesem Zwecke im Auge soll er schon die Dampfersub-
ventions Vorlage eingebracht haben. Wenigstens läßt
eine in einem Briefe des,Fürsten Bismarck enthaltene
Aeußerung darauf schließen, daß er mit der Ableh-
nung dxeses Gesetzentwurfes rechnet. Die Ablehnung
des Stempelsteuercköjntwurfes würde als Weigerung
ausgelegt werden, die Börse bluten zu lassen, und
gar die Ablehnung der Erhöhung des Zolles auf
Spitzem Uhren, Wein u. s. w. das Schlagwort lie-
fern, daß der Reichstag, d. h. natürlich der Liberalis-
mus, keine Luxussteuern bewilligen wolle.

Fürst Bismarck hat erklärt, er wolle —den Libera-
lismus auf den Tod bekämpfen, und er thut’s und
schickt sich an, es weiter zu thun. Vorläufig sucht erso viel als möglich liberal angehauchte Männer vom
Liberalismus zu desinficiren und in -das conserva-
tive l«ager»hinüberzuziehen, oder Diejenigen, welche die
Abstimmungsprobe nicht bestehen, zu den liberalen
Feinden hinüberzustoßen Er rüstet sich zu einem
entscheidenden Kampfe gegen den Liberalismus darum
will er ein großes, vor Allem aber ein zuverlässiges,
d. h. fügsames Gefolge. Das will der Deutsche
Reichskanzler und darum operirt er, wie jetzt geschieht.

Inland
soweit, 26. Mai. Vergeblich haben wir Ans-

schau gehalten in das für die heutige Tagesnummer
fällige Nachrichten-Material, um den Lesern mit einer
erfreulichen Nachricht den Gruß zum Psingstfestq dem
Feste der Freude und des Friedens, entbieten zu kön-
nen. — Daß wir in den Auslasfungen der
russisch en P ress e über baltifche Angelegenhei-
ten einer für solche Zwecke verwerthbaren Mittheis
lnng nicht begegnet sind, hat uns nicht enttäuschh Wenn
der ,,Sswet« anläßlich des von unserer akademischen
Jugend gesungenen Liedes ,,Deutsche Worte hör’ ich
wieder« diese und die Universität Dorpat bedroht;
wenn ferner die ,,Neue Zeii«, das ,,Echo« und die
,,Minuta« die durch einen Pastor in Estland erfolgte
Mißhandelung eines angeblich halbtodr gemarterten
und dem Jrrsinn verfallenen Hüterjicngen in Leitarti-
keln erörtern und dabei über das in den Ostseepro-
vinzen geltende Recht in ihrer Art philosophlren —-

so paßt das Alles eben schlecht: genug zu der ge-
wünschten Psingststimmung

Aber auch der Telegraph scheint es darauf abgesehen
zu haben, uns wenig Erfreuliches für die Pfingsttage
zuübernrittelm So meidet eine gestern uns zugegan-
gene Depefche der ,,Nord. Tel.-Ag.«, daß, wie ver-
laute, entgegen allen früheren Mittheilungerr nun doch
die Besteuerung der Steinkohle, welcheaus dem Auslande in die baltischen Häfen importirt
wirdjbeschlossene Sache sei. Vom 1. Juli dieses
Jahres ab soll jedes «»Pud inrportirter ausländischer
Kohle in unseren Häfen zunächstniit einem Zolle von
V, sieh. in Metall belegt werden; dieser Zoll soll
sodann aus- 9 Kop. pro Bad, nach einecn Jahre auf
12 und nach einem weiteren Jahre auf 15 Kop. pro
Plid erhöht worden. Es liegt auf de: Hand, daß
dieser Zoll einem Verbote, ausländische Steiukohle zu
gebrauchen, gleieh kommenwürdez beispielsweise dürfte

so manche.Stadt, falls diese Jnformationen sich be-
wahrheiten sollten, sieh den Luxus des Gaslichtes nicht
mehr erlauben können.

Wenig erfreulicher Natur ist anch der Jnhalt
einer anderen Depesche des gestrigen Tages. Dersel-
ben zufolge wissen Residenzblätter zu melden,·daß die·
Handels- und GewerbeäEtablissements
außer der Zproceiitigen Steuer von ihrer Reinein-
nahme zum Besten des Fiscus auch noch eine solche
im Betrage von e. O« Procent ihrer Reineinnahme
zu Gunsten der Landschaftsinstitutionen und städtischen
Commuiien sollen zu tragen bekommen. —- Wünschen
wir, nach den Pfingsttagen mit Mittheilungen erfreu-
licheren Inhaltes wieder vor unsere Leser treten zu
können.

Jn Ergänzung der im vorigen Jahre von
dem Livländischen Landraths- Collegiuin herausgege-
benen ,,Materialien zur Kenntniß der livländischen
Bauernverhältnisse« -ist, wie wir aus den Rsigaer Blät-
tern ersehen, soeben eineweitere Pnbliration erschienen,
betitelt: ,,Mate.rialien zur Kenntniß
des ev.-lutherischen Landvolksschuliwesens in Livland«. Dieselbe hat, wie es
in der vom residirenden Landrathe A. v. R i eh t e r
Unterzeichneten Vorbemerkung heißt, »die Aufgabe:
ein anderes Glied livländischer Selbstverwaltung,
nämlich die Organisation und Leitung der ev.-luthe-
rischen Volksscbulq in ihren noch vorhandenen Män-
geln, wie in ihren Vorzügen und Errungenschaften
klar zu legen und unbefangenen: Prüfung anheimzu-
stellen. Die Zuverlässigkeit des Materials wird da-
durch gewährleistet, daß die Erhebungen von der
livländischen Oberland-Schulbehörde, und zwar für
jede einzelne Schule gesondert, amtlich durch die
Kirchspiels - Schulverwaltungen veranstaltet und so-
dann von dem ritterschaftlichen statistischen Bureau
controlirt und verarbeitet worden sind. Mit dieser
Darstellung soll, wie bei der 1. Lieserung der »Ma-
·terialien«, kein anderer Zweck gefördert werden, als
der: manches nicht zutreffende Urtheil über livlän-
dische Verhältnisse zurechtzustellen. — Als dritte
und letzte Lieferung der »Matertalien« wird sich
dieser Publiration, welche demnächst auch in r us -

sisch er Uebersetzung erscheinen wird, und zwar, wo
möglich, noch im Laufe dieses Jahres, ein Beitrag
zur Kenntniß livländischer A g r a r - V er h ä l t -

n i s s e, unter besonderer Berücksichtigung der Knechts-
und Tagelöhner-Verhältnisse, anschließen«.

——- Am vorigen Dvnnerstage ist einer der nam-
haftesteii hraktischen Aerzte unserer Provinzem Staats-
rath Carlos Rinne, auf seinem Landgute Pochjak
in der Nähe von Weißenstein einem schweren Ner-
venfieber erlegen. Nachdem der Hingeschiedene auf
der- Universität Dorpat in den Jahren I834—18"42
seine Studien abs’olvirt, war er zuerst als Arzt der
Estländischen Bezirksverwaltnng dann als Kirchspielss
arzt im Kirchspiele St. Petri in Estland thätigz
seinen eigentlichen Ruf als praktischer Arzt aber be-
gründete er in Hapsal, woselbst er Jahrzehnte hin-
durch als ungemein gesuchter Badearzt gewirkt hat.
In die Zeit seines Wirkens daselbst fällt der Auf-
fchwung, den Hapsal als Badeort genommen, und

des hochansehnlichen preußischen Ordens pour le
merjte für Wissenschaften und Künste ernannt wor-
den. Amarks Wert über die »Geschichte der»Muse-l-
man-en inSicilieiH unddas andere über die »Stei-
lianische Vesper« sind die bedeutsamsten Bearbeitungen
dieser Stoffe. «

Literarisrhes.«
Die letzte Nunriner der ,,Rig. Industrie-

Z e Hang« hat folgenden Inhalt: Die in den Jah-
ren1878 bis 1884 ausgeführten DünmRegulirungsi
Arbeiten, von HafenbawJngenieur A. Papst. —

Ueber Holzschliff und Holz-Cellulose, von Fabrikdirew
tor E. Jürgens (Schluß.) —- Techntscher Verein:
DüncvRegutirungz Commissions-Bericht über Brenn-
stoffa —- Technische Mittheilungem Das Nivellement
und die Neuvermessung der Stadt Riga (Schluß);
Tachymetey Apparat zum continuirlichen Anzeigeic
der Minuten-Tourenzahlen rotirender Wellenz elek-
trische Beleuchtrtirg in Zuckerfabrikem -— Industrie
und Gewerbe: Neue Dampfmaschine für den Klein-
betrieb; Neuerung in der Verarbeitung von Kautschuh
Gutta percha &c. ; galvaniserte Weißblechgegenständez
zur Unterscheidung von Stahl und Eisen in kleinen
Stücken ; anrerikantsches und russisches Petroleuirrz Her-
stellung von marmorirten Bücherfchnitten mittels Als-
zkEhPCpkEU Darstellung von Kohlenruß aus Mineral-
öl-Ab·fällen. -— Kleiner Mittheilungett : Wredecks Pho-
noph"or; Uhren mit Kalender; Patent Dochtbeschneidcr
Kitt für Zinkornamentez Conservirung in den Boden
gesteckter Pfähle; braune Holzbeizez parfuirrirtes
Glycerinz Vernichtung von Motten in Sattler- und
WagenbamWerkstättenz Cocosnußmehl für Pferde.

Den Feunden ernsterer und dabei -doch leicht les-
barer Lectüre können wir nicht angelegentlich genug
die im Verlage von Carl Habel in Berlin erscheinen-
den beiden kuiusiersCollectionen » S am mlung ge-
meinverständlicher wissenschaftlicher
V o·rtr ä g e«, herausgegeben von Rad. Virchow und
Fu v. Holtzendorff sowie die » Deutschen Zeit-
und Streit-Fr a g en (Flugschriften zur Kennt-
niß der Gegenwart) empfehlen und gerade die neue-
sten beste dieser Collectionen beweisen zur Genüge,
wie Vielseitiges nnd wirklich Wissenswerihes uns hier
geboten wird. Unter den gemeinverständlichen wissen-
fchctftlkchen Vorträgen begegnen wir zunächst einer
Abhandlung von Dr. S. Wolffberg über die
Jnjp»tung. enthattend sehr instructive historischs
statcsiische stziittheilungen über Poeten - Epidemien
tmksJwxftltlgi sowie eine Theorie der Schutz-Jm-pfung, fnr deren Segnungen der Autor mit voller

Wärme eintritt. Das folgende Heft(438) zeigt uns
in einem Aufsatze von Dr. theoL Moritz Schwalb
,,Luther’sEntwickelungvomMbnchzum
R e format or «; in dem der Verfasser auf Grund
der bisher kaum benutzten im Jahre 1504zuNürn-
berg im Drucke erschienenen ,,revidirten Verfassung
der Augustiner-Eremiten« ein höchst anschauliches und
für die Erkenntnis; der Entwickelung Luther’s werth-
volles Bild von dem klbsterlichen Treiben jener Zeit
entrollt — Auf ein ganz anderes Gebiet geleitet
uns sodann in Heft 439 Dr. V. Uhlig mit seiner
Stndie ,,Ueber das Vo r kommen und die Ent-
stehung dsss Erdöls «. — Dasletzte der uns
vorliegenden Hefte bringt eine erschöpfende historisehe
Darlegung der Deutschen Kaisersage aus
der Feder Dr. J. Häußners welcher uns diese tief-
sinnige Mythe von ihren ersten Anfängen bis zu ih-
rer letzten Ausgestaltung im t6. Jahrhundert vorführt

Unter den Zeit- und Streit-F·r«ag en,
dieser gleichfalls von Franz v. Holtzendorff unter Mit-
wirkung der namhafteften Gelehrten Deutschlands
herausgebenen Muster-Sammlung, bietet zunächst die
in Form eines Briefes an einen Arzt von Director
Dr.K. Meyer verfaßte Abhandlung über die ,,P fle g e
des Jdealen aufunferen höheren Schu-
len Eungemein viel Anregendes nicht nur für den
Schulmann, sondern für Alle, die mit dem Erzie-
hungswesen irgendwie in Berührung kommen. Den-
selben Gegenstand, nur in historischer Darstellung,
streift der Aufsatz von Jürgen Bona Meyer »Lu-
ther als Schulbefr eier «, gleichzeitig ein hüb-
sches Pendant zu dem vorerwähnten Vortrage über
Luther’s Entwickelung als Mönch. — Das letzte der
uns vorliegenden Hefte dieser Sammlung bildet eine
treffliche Skizze der Do nau von Dr. Theodor v.
Bunsen »

Das Juniheft der ,,Deutfchen Rund-
fch an« bringt den von allen Lefern sicherlich mit
großer Spannung erwarteten. Schluß des Romans
von Osfip Schubinz »unter uns-«. Es ist
ein durchaus eigenartiges Werk, das uns die ,,Rund-
schau« hier geboten, ein Werk von schärfftem Rea-
lismus durchweht und dabei doch an vielen Stellen
von hinreißenden poetifchen Schönheiten, welche ihren
merkwürdigen Zauber auf Jeden ausüben müssen.Gerade in diesem Roman kommt die große Begabung
Offlp Schuf-ins, uns Menschen zu zeichnemwie sie um und unter uns leben und wirken, zurvollsten Geltung, und wir hoffen, daß wir diesem
Autor noch öfter in der ,,Rundschau« begegnen. —-

Greignisse aus den Befreiungskriegem in neuem oder

directem Licht gesehen, dürfen stets auf unser vollstes
Interesse Anspruch erheben; das ist, denn auch bei
den Aufzeichnungen eines Zeitgenossen: »Der Zug
Schill’s nach« Stralsund«- der Fall. Der
verstorbene Verfasser dieser Erinnerungem Oberst von
Scriba, wohnte« den angeführten geschichtlichen Vor-
gängen, zuerst als Gegner Schill’s, dann als sein
Gefangener bei. Seine Aufzeichnungen sind frisch
nnd lebendig und gewähren uns einen fesselnden und
wichtigen Einblick in die Zerfahrenheit der

»

franzlsfk
schen Heereskräfth die Schill gegenüberstanden. —-

F. von Sarburg schließt sein an Anregungen
reiches Lebensbild Al e ssan d ro ManzonPs und
schildert uns befondes darin die liebenswürdige Per-
sönlichkeit des großen italienischen Dichters und Pa-
trioten- — In einem eingehenden und Igehaltvollen
Aufsatze befaßt sich Hermann Grimm mit dem
»Ersten Band des Corpus sämmtlicher
Handzeichnungen AlbrecbtDürer’s« und
werden seine Ausführungen viel zum Verftändnisse
und zur Verbreitung des, wir knöchten sagen. natio-
nalen Werkes beitragen· In diesen Beschreibungen
der einzelnen Blätter aus dem Srhatzedes Berliner
KupfersticlyCabinets.finden wir auch zugleich fesselnde,
auf das Leben und Schaffen des Meisters geworfene
Schlaglichter, die über die Entstehung verschiedener
seiner Werke neues Licht verbreiten· —- Jn der dies-
maligen Fortfetzung seiner ,,R eise nach O st-
in d i e n« führt uns Professor J u liu s J o ll r)
nach B e n a r e s , der Hochschule des Brahm-
nismus und dem uralten Herde religiöser Dog-men und philosophischer Lehrsäszh die weit über
die Grenzen Indiens hinaus Verbreitung gefun-
den haben. Der gelehrte Reisende , der Manches
—- namentlich in religiösen Beziehungen —— er-
schaute, was sonst Europäern verborgen bleibt, be-
tkchtet uns spannend von den Todten-Ceremonien, von
den Satzungen der Sanskrit-Gelehrten und von den
verschiedensten Volksgebräuchem über welche ihm von
orientirtester Seite Aufklärungen verfchafft worden
waren. —- Professor L o t h ar S e uffe rt erläutert
in anschaulicher Weise den Ursprung und die Bedeu-
tung der ,,Gesetzgebung Justinian-sc —-

Einen geistvollen Rückblick auf die diesmalige Ber-
liner Theater - Saison wirft C a r l r e n z e l in
seinem, »Die Berlin e r Theater« überschtie-
b e n en Aussage. —- Warm und herzlich spricht uns
Julius Rod enb erg’s Erinnerung an E m a»-n u el G e i b el an; in derselben wird uns sur
das Juliheft der ,,Deuts chen RundfchUU«
ein ausführlicheres Lebensbild des Dichters verheißen-

-— Der »Politischen Rundschau« reihen

sich die »Literarische Rundschau«, sowie
literarische und bibliographische
Notizeaam -————

Waisnigsaltigeg
V a nd a lis mus. Die feste Schutzmauer um

den Schloßbrunnen in den Ruinen von F ellin,
schreibt der Fell. Anz., ist zur Hälfte wieder zerstört
und sind große Steine auf den in demselben ange-
brachten eisernen Rost geworfen worden Der Rost
hat glücklicher Weise bisher der Zerstörungsxvuth noch
widerstanden. Der Vandalismus, wie er sich im
muthwilligen Vernichteu von Anlagen äußert, deren
Erhaltung nur durch den guten Willen des Publicum
möglich wird, ist leider nicht aus der Welt zu schaffen.

«— Die Stadtverodneten von Köln haben am
29. d. den Hofcapellmeister W üllner in Dresden
als Nachfolger Hilleks zum städtischen C.1pellmei-
ster und Leiter des Confervatorium gewählt.

—— JmHötelDrouotzu Paris wird eben das
Mobiliar eines kleinen Hbtels am Boulevard Maleshep
bes versteigert, welches dem Ehepaare Virot gehörte.
Mme Virot war eine der ersten P utzma ch eri n n e n
i·nP a r i s und man kann sich eine ungefähre Vorstellung
davon machen, was diese Dame mit ihren Hüten ver-
diente, wenn man erfährt, daß das Höre! derselben jetzt,
nach dem Tode ihres Gatten, für eine halbe Million
an den Banquier Hottinger verkauft worden. Virot
war in feiner Jugend Bildhauer, naehdem er jedoch
der Gatte einer einnehknenden Putzmacherin geworden
war, arbeitete er nur an der Ausführung des Pro-
jectes, seiner Frau ein Palais im Stile Louis’ XVL
zu schaffen. Er sammelte daher Möbel, Thüren, Ge-
mälde und Geschirre aus jener Zeit und ließ sichs
dann zu der Ausstattung das Palais bauen. Die-
Putzmacherin bestritt die Kosten dieses Projectes und—-
sie konnte es, denn Deutsche, Engländey Rassen und«
Aureritaner füllten willig ihre Casfen. Bis jetzt hat.
der Verkauf der Virokschen Möbel schon 151,172 Frp
eingebracht. -

—— Der berühmte englische Rechtsgelehrte Lfo r d«
Elle n bor o u g h (1750—I818) war wegen feines-
sakkastischen Witzes bei Gericht gefürchtet. Ein jun--
ger Rechtsanwalt, der seine erfte Vertheidignngsrede
zu halten hatte, erhob sich einst und begann: »Ho-
her Gerichtshoß mein beklagenswerther Client . .

.« —-

da blieb er stecken. »Mein beklagenswerther Client,-
hoher Gerichtshof«, begann er von Neuem, gedieh
aber gleichfalls nicht weiter. —- ,,Bitte, fahren Sie
nur fort«, sagte da Lord Ellenborougkh der’ gerade
den Vorfltz führte, ,,bis jetzt ist der Gerichtshof durch-aus mit Ihrer Bemerkung einverstanden l«
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fo manche! Hskltmgsbedürftige hat aus keinem ande-
ren Grunde, als weil er Dr. Rinne dort antraf,
die heilkräftig-en Bäder dieser Stadt aufgefuchi. Seit
den letzten Jahren hatte der allgemein geachtete und
anerkannte Arzt feine Betnfsthätigkeit aufgegeben,
um in stiller Landeinsanikeit den Rest seiner Tage
zit weichen. Lange noch wird sein Name, vor Al-
lem in Hapsah «in dankbaren! Gedächtniß bewahrt
werden·

— Die Reihe der DoetoriPromotionen
dieser Woche fchlofseu am heutigen Tage diejenige des
Drei. Acwed v. Kügelgen, welcher feine zur Er-
langung des Grades eines Doctors der Medicin
verfaßte Dlffertation »Beiträge zur foreiisifchen Che-
mie des Sanguinarins und Chelidonins« gegen die
ordentlichen Opponetiten DDr. Docent G. Bunge
und Professoren B, Körber und G. Dragendorff
vertheidigte, fowie diejenige des Drei. Gotthard Ja-
c o b o w s ky, dessen JnaugurakDissertation —,,Beiträge
zur Kenntniß der Alkaloide des Aaonjtum Moor-to-num« lieferte; bei der letzteren Promotioii fungirten
als ordentliche Opponenten die DDr. Professoren
B. Körbey L. Stieda und G. Dragendorff

In kiiga ist, der Z. f. St. u. Ld. zufolge ,
am

23. d. Mts. der neu ernannte Dirigirende der Bal-
tifchen Domänery Alexander v. Narisfchki n

,
ein-

getroffen und hat nach Vorstellung der Beamten die
Verwaltung feines Amtes eingetreten.

sub. Jkiitau berichtet das dortige deutsche Blatt:
Am Sonntage, den 13. d. Nits., um etwa 7211
Uhr Abends erhellte plötzlich ein jäh ausleuchtender
Feuerschein die nordöstliche Seite des« Himmels.
Ein Schreck durchfuhr wohl einen Jeden bei diesem
Anblick, denn allgemein glaubte man, es brenne das
schöne Schloß: dem war nun glücklicher Weise nichtso, doch war auch das , was man später sah, ein
Schrecken und Gransen erregendes Bild: es brann-
ten die zum Eütercomplexe des Kammerherrn Ba-
ron v on der R ecke- P auls gnade gehörenden
sehr großen Viehställe und Wixthschaftsgebäude des
Beigutes Sorgeusrei. Das Feuer war so plötzlich
und gleichzeitig in den drei sehr langen Gebäuden,
von denen zwei einen Winke! bildeten, das 3. durch
einen breiten Thorweg getrennt war, ausgebrochen
und hatte so verheerend um sich gegriffen , daß, als
die Feuerwehr den Brandplatz erreichte ,

die Dächer
zusammenstkirzten und eine große schöne Viehheerdq
100 Kühe, 4 Stiere &c» unter sich begraben. —- Die

Etitstehungsursaciye des "Feuers wird auf Brandstiß
tung zurückgesührk ,

In Wiuduu sind in der letzten Sitz ung der
Stadt verordneten vom 25. v. Wes. zwei An-
träge des StV. Le h n ert zur Verhandlung gekom-
men, welche die Aufmerksamkeit auf sich lenken, »Über
deren Motivirtciig man aber ans« dem officiellen
Berichte in der Karl. Gouv-Z. Nichts erfährt.
Znkn Rechcnschaftsberichte des Stadtamtes für das
Jahr1883 erbat sich der StV. Lehnert Auskunft
darüber worin die Leistungen des mit 300 Rbl., ga-
girten Bevollmächtigten in St. Peters-
burg bestanden und was er zum Nutzen der« Stadt
Windan geleistet. Die Jnterpellation wurde mit 12
gegen 4 Stimmen zurückgewiesen und dem Stadt--
amte Decharge ertheilt. -— Ferner brachte derselbe
Stadtverordnete den Antrag ein, das Windaner
Stadthanpt (man erfährt nicht, warum) dem
Gerichte zu übergeben. Der Antragsteller
wurde mit 16 gegen 1 Stimme an die Beschwerde-
Commission verwiesen, mit deren Gutachten die Sache
der nächsten StV-Sitznng vorgelect werden soll.

Dir Stadt Uurva ist in der Nacht auf den Frei-
tag voriger Woche von einem großenBrandun-
glücke heimgesucht worden. Jn erwähnter Nacht
brach, wie eine Correspondenz der St. Bei. Z. be-
richtet, gegen II,2 Uhr Feuer aus, welches mit fürchi
terlicher Geschwindigkeit um sich griff, so daß, ehe
inan siclks versah, ein halbes Quartal in Flainmen
stand. Nur der Freiwilligen Feuerwehr ist es zu
verdanken, daß. das Feuer nicht noch größere Dimen-
sionen annahm. Niedergebrannt sind die am Markte
belegenen Baulichkeiten des Kaufmanns Makarow,
Schneidermeisters Scham, Bürgerältesten Anderson
und der Bürger Toring und Götz. —- Der ,,Neuen
Zeit« zufolge wird der Schaden auf c. 30,000 Rbl,
gefchätzt " Die Entstehung des Feuers wird auf Un-
vorsichtigkeit zurückgeführt

St. Petersbutkh 24.- Mai. Jcn Volksschuhwesen Rußlan ds steht eine wichtige Umgestal-
tnng bevor: dieser Tage wird nämlich, wie wirin
den »Nowosti« lesen, der Publication des neuen Regie-
ments über die Kirche ns ch ulen entgegengesehem
Vor einigen Jahren wurden die Pfarrschulen mit den
übrigen Volksschulen verschmolzen und sämmtliche
Schulen der Competectz der SchulsConseils und lo-
sales! VorschukDirectivnen unterstelltz nunmehr aber
follen die Pfarrschulen wiederum das Recht auf eine
selbständige, von dem— übrigen Schulwesen gesonderte
Existenz EkhTIkety und zwar unter der Leitung der
Geistlkchksit Und innerhalb des Ressorts der örtlichen
Epstchtsl-Behördesi. Dies« bei den Kikchm bestehen-
den Schulen werden der Fürsorge der Kirchspiels-
CUWEVTTEU UUV Übekhaupt der Eingepsarrten anheim-
gestellt werden, wobei die Vousschukzuipcctpxeu nur
VIII Rechk HAVE« UNDER, die Schulen zu inspiciren,
ohne sich jedoch in deren interne Angelegenheiten ein-
mischen zu dürfen. Das neue Reglement hat, dem
Eingangs genannten Blatte zufolge, bereits die Zu-
stimmung der Minister der Volksausklärung und des

Innern erhalten. ·Zum Unterhalte der Pfarrschulen
sollen sowohl aus den Specialmitteln des geistlichen
Ressorts wie auch aus den Mitteln der Reichsrentei
größere Subventionirungen erfolgen. -

— Die Kaufsumme von III-« Mill. Rbl. für das
Palais Leuchtenberg ist, dem St. Bei. Her.
zufolge, am szMittwoch Namens der Krone durch den
Minister des Kaiserlichen Hofes, Grafen Woronzow-
Daschkow, zu Gunsten II— KKL HH. der Herzöge
von Leuchtenberg dem ApauagemDepartement über-
geben worden. Somit ist nunmehr die Krone Be-
sitzerin des als ReichsrathOGebäude zu verwenden-
den Palais Leuehtenberg »

—— Anläßlich der SskorodumowsschenAfg
fa ir e, jener Taufe its Kindes eines ev.slutherischen
Finnlättders nach griechifchwrthodoxem Ritns, fällt
der ,,S·swjet« in den schärfsten Ausdrücken über
das ,,hochniüthige«, ,,undankbare«, ,,separatistische«
F i n nlan d her und mit Bezug auf den Procnreur
des finnländischen Senates, welcher bekanntlich den
Priester Sskorodumow gerichtlich zu belangen beab-
sichtigt hatte, meint das Blatt: »Wenn der finnläip
dische Senat in Wahrheit den Jnteressen seines Herrn
und Kaisers ergeben wäre und nicht blos solche Reden
führte, so müßte er einen derartigen Procureur so-
fort aus dem Dienste jagen, der dnrch seine Hand-
lungen nur die Ruhe seines Landes stört und das
ganze rechtgläubigegRrißland beleidigt«.

-»— Die Kosten derGartenbau-Ausstel-
lung betragen, wie man der St. Bei, Z. mittheilt,
ca. 30,000 Rbl. Demspgegeiiüber stehen 22,000 Rbl.
an Einnahmen und eine Kaiserliche Subvention von
10,000 Rbl., was also einen Ueberschuß von 2000
RbL ergiebt. Außerdem hatte das Coniitå den Er-
trag des Entråes am 15. Mai, der sich auf 4000
Rbl. belief, zu. wohlthätigen Zwecken bestimmt. »

Jn Ort! steht der Zusatnmenbruch der
C ommunal sBank trotz aller Rettungsoersuche
dieser Tage zu erwarten; von mehr als einer Seite
ist bereits der Antrag auf Jnsoloeitzckiirkläriing der
Bank gestellt worden. ,

,

Ja Helstngsorzr ist, wie» wir dein Rev. Beob. ent-
nehmen, ein Studirende r der Universität als
W e chself ä lsch er sz von der Polizei dieser Tage
Verhaftet worden. Die ganze Affaire ist jedoch noch
nicht hinlänglich klargestellh ja die Anklage auf
Wechselfälschiing soll sogar zurückgezogen worden sein.

Zins Jelkalccinltllkg wird gemeldet, das; das Un-
ternehmen der französischen Goldwäschew
Contpag nie am Ural ein klägliches Ende ge-
noinmen habe. Gedachte Compagnie hatte die dort
belegenen Baschkirifehen Wäschereien, sowie einen
Theil der am Medjak liegenden Wäschereien theils
gekauft, theils gepachtet, dann große Bauten aufge-
führt, viele Maschinen angeschafft, hohe Gagen ge-
zahlt und fo nach und nach etwa 2 Millionen Francs
in das Unternehmen gesteckL Als Aclqitivalent dafür
erhielt die Gesellschaft genau achtzehn Pfund Gold!
Solches Resultat wirkte auch auf die größten San-
guiniker unter den Actiociären niederschlagendz man
beschloß, zur Liqiiidatioti zu schreiten, und das ganze
Anwesen mit Arbeiter-Cafernen, Hofpitalund Apotheke
und allen Mafchinens wurde dem Kosaken Akukiieniky
der eine Forderung von 14,000 Rbl. hatte, für die-
sen kaum neunenswerthen Betrag überlassecn

·Lacairn
Die gestrige Wiederholung der Planquetteschen

,,Glocken von Corneville« verdient fchon in-
sofern Erwähnung, als sie bewies,·daß trotz der dräu-
enden—Falten, in welche Jupiter pluvius et tonans
seine Stirn gelegt hatte, das Läuten dieser Glocken
alle Besokgniffe verscheuchte: bei dicht besetztecn Hause
ging die ftott gefpielte rdmantische Operette über die
Bühne. Außer unseren in der« vorigen Besprechung
riihmend hervorgehobenen Operetten-Kräften, vor Allem
des Hm. Alfredo und des FrL Fuhr-hob, bot
uns gestern» Frl. Freistädt als ,,Germaine« eine
sehr. anerkennenswerthe Leistung : bei gefälligern Spiel
war sie gesanglich bestens dispon·irt und brachte ihre
hübsche Partie mit voilem Wohllaute zum Vortrage;
insbesondere trat das hohle forte in der tieferen
Stimmlage, dem wir sonst leider allzu häufig begegnet,
gestern sehr wohlthuend zurück. Herr R os enb erg
bot uns auch gestern im ,,Gaspard« eine wirklich
gute und wirkungsvolle Leistung. Die Chöre im
Schlosse zu Corneville schienen von der Gespenster-
furcht recht ungünstig beeinflußt zu fein. —s-—.

Das Pfingstsest veranlaßt auch unser So m m er-
Th e ater, ein besonderes Festtagsgewand anzulegen,
und zwar in Gestalt eines dem Feste angeniessenery
gewählten Repertoires Die Posse ,,Ehrliche Arbeit«
ist hier bereits vor Utehreii Jahren gegeben und mit
Beifall aufgenommen worden, sie wird auch am Sonn-
tage wieder ein hosfentlich zcthlkskches Publicnm in
frohe Stimmung versetzen, da sie reich an komischen
Scenen und guten Couplets ist. —- ,,Die Glocken
von Corneville« sind gewiß Vielen, die an Wochecsp
tagen nicht Zeit für’s Theater haben, eine willkommene
Gabe für den zweiten Festtag Das historische Lust-
spiel von Arthur Müller »Die Verschwökuug der·
Frauen« ist ais Vortrefflich bekannt Und, d: die
Hanptrollen in guten Hände sind, jedem Lustspiek
freunde zu empfehlen. Den Reigen der Festtqgs-Vpk-
stellungen, wofern noch der Mittwoch als zu den
Festtagen gerechnet werden darf, beschließt Osseuhgchsg
komische Operette »Pariser Leben«. z·

Mit dem Boote »Dort-at« treten, wie wir hören,
heute um 11210 Uhr Abends 8 Ruderer nebst einem
Steuermann, sämmtlich Mitglieder» des hiesigen R U -

derclubs, eine größere Excursion an. Das
Ziel derselben bildet die an der Pahle, unweit des
Einflusses derselben in den Embach helegene Spiegel-
fabrik unter dem Gute Woiset

Wir unterlassen nicht, auf das am dritten Feier-tage staitfindende D o mco uce rt aufmerkfsm ZUmachen ,- da dessen Ertrag zum Theil dem Petri-
Kireh enbau zufließen soll. Neben dem gute«
Zweck, deu- der Besucher desConeetts durch den
geringen Beitrag fördert, bietet sich ihm die Ge-
legenheit, mancherlei Novitäten zu hören, wie z. B.
die Ouvertiire zu Jlka von Doppler und die Ou-
verture zu »Die vier Zeitalter« von Lachnen Manchem
dürfte auch die »Reise um die Erde in 15 Minn-
ten nicht uninteressant sein, in welcher Nationaltäiize
und Volkslieder verschiedener Nationen aneinander-
gereiht sind, zwischen denen auch ein Seestnrm Platzgefunden hat, der sich auf decn sicheren Boden einse-res schönen Domes vielleicht recht angenehm miter-
leben läßt. · ——a--.

Wie gestern in unserem Berichte über die letzteSitzung der hiesigen NaturfvtfchebGefsUschaft erwähnt
worden, sind Von derselben zwei Re is e-Stipen-
d i e n für— diesen Sommer bewilligt worden, und zwardem Mag. J. Klinge zu einer Excursion durchMittel-Roland und dem sind. nie-d. Paul Laks-che-tvits eh zu fauuistischen Studien am Weißen Meere.-
Wie wir den ,,Nowosii« in Bezug auf die letzterewissenschastliche Entsenduug entnehmen, hat die hie-sige Naturforscher-Gesellschaft diejenige in St. Peters-burg ersucht, sie möge die ihr gehörigen wissenschast-lichen Apparate der zoologischen Station auf der
Ssolowejki-Jnsel dem sind. Laksehewitsch zur Dispo-
sition stellen. Demselben Blatte zufolge wird außer
dem Genannten auch ein französischer Reisender, Na-mens Pelton, in diesem Sommer zur Erforschung
der Pstaiizeiiwelt des Weißen Meeres ebeuda weilen

- e Hochgeehrter Herr Redacteuu
"Mit Beziehung auf die verschiedenen, an dieserStelle veröffentlichten Mittheilungen in Sachen des

letzten Kirchen-Concertes zum Besten der Petri-Kirche
erlaubt sich der nnterzeichnete Vorstand die Mitthed
lung zu machen, daß der Verein Wanemuine mit
jenem Concert Nichts zu thun hatte. Dasselbe wurde
vom Leiter des Festcomites des Wanemuine als Pri-vatsache arrangirt und ausgeführt. Da jedoch die
Angelegenheit vor den Vorstand gebracht worden, hat
derselbe Einblick in die betreffenden Rechnungen ge-
than, die Sache selbst aber, die den Verein Wane-
muine durchaus nicht tangirt, an die Veranstalterdes Concertes zurückgewiesen

Der Vorstand des Wanemuine

Sind nickelplattirte Kochgeschirre
gesnndheitsgefährlich oder nicht? diesefür Hausfrauen wichtige Frage wurde in der letztenSitzung der Polhtechnischen Gesellschaft zu Berlin
eingehend erörtert. Die Ansichten standen sich, wie
der »Post« berichtet wird, ziemlich schroff gegenüber.
Wie von der einen Seite behauptet wurde, zersetzenKochsalz, noch mehr aber Säuren das NickeL und dawohl alle Speisen mindestens« mit Kochsalz versetztsind, gehe in allen Fällen Nickel in die Speisen über.
Nun seien allerdings die einzelnen Individuen dem
Nickel gegenüber mehr oder weniger unempfindlich,es könne aber immerhin vorkommen, daß nach Ge-uns; von Speisen) die in nickelplattirten Geschirrengekocht seien, Erbrechen eintrete. Von anderer Seite
wurde dem entgegengestellt, das; es vor Allem daraufnnlomme, wie« die Plattirung aufgebracht sei. Der
galvanische Niederschlag sei allerdings nicht sehr wi-
derstandsfähig während Geschirre bei denen Nickels
platten aufgewalzt seien, sich sehr gut, wie von an-
derer Seite behauptet wurde. sogar gegen Säuren
gehalten haben. Die Nickelsalze seien zudem nur
wenig geftig, Nickcl sei jedenfalls nicht schädlicher
als Kupfer. das ja auch vielfach zu Kochgeschirren
benutzt werde. Freilich müsse man sich bei Anwen-dung von nickelplattirten Geschirren großer Sauberkeit
befleißigen «

Hicchttchc Nachrichten,
"Un»iverfit·äts-Kirche.

I. Pfingstfeiertakp Hauptgottesdienst um 11 Uhr.Text: Ich. 14, 23—-31.
Prediaen Hoerfchel m a n n.

· Il. Pfingstfeiertaat Hauptgottesdienst um 11 Uhr.Text: Joh. Z, 16-—21. ·

»»
Prediger:Hoerscheltnann.

Mittwoch: Wvchengottesdienst um 9 Uhr.
Predigen sind. theoL M är te n S.

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien DieBeichteSonnabend um l Uhr.
Meldungen Freitag von 4—-5 Uhr icn Pastorate

St. Johann is-Kirch e.
Eingegang e ne Liebesga ben.

F ür d ie« A knien : Sonntags-Collecte 5 Rbi.
2 Kdp., von NR. 25 Rbi. —- Für die leib-
liche n. aeistliche Pflege der Gefange-
nen von A. P. 5 Rbl., NR« 2 Rbl.,. NR. I Rbl.

« Mit herzlichein Dank »
W. S eh n) a r Z.Au: Pfingstfonntagm Colleete zum Besten der

Missiom W. Schwartz
St. JohanniOKirch e: Am l. Pfingsttagw

Lettischer Gottesdienst Anfang: 8 Uhr.
Prediger K r ü h n.

St. Marien-Kirche.
Am z w e it e n Pfingstfeiertagu Deut f ch e r

Hauptgottesdietist mit Beichte und Abendmahlsfeierum 12 Uhr.
»»An Liebesgaben qitigen ein: Für die Armen: 12

Rbl. I Kop. (-i- 174 RbL 95 Kop.) = 186 RbL
96 Kvp., für die Mission 84 RbL I Kot» H— 34
Rbi. 95 Koth) = 118 RbL 96 Kop., für den neuen
Gottesackerbrunneii 19 RbL 70 Kop. H— 94 RbL
90 Kop.) = 114 Rbl. 60 Kop. Herztichen Dank!

Willigeroda

Nntjzeu nun den Kirchenhjichern Bergen. «
St« J,Vk»2t1Uttks-Gemeinde« P r o e l a m i r t : der Ve-tertnararzt Bernhard Ernst Henningsvn mit MarthaCggert Gestor ben: die Frau Jnlie Bahn, 71 Jahralt; Adotph Woldemar Toepffetz 1872 Jahr alt.
St. Märkten-Gemeinde. G e t a u f t.« des - UhrmachersJ· Lsppik Tvchter Anna Marie Rosalir. G est e r b en:

der Schuhmacher Peter Lenz; 43 Jahr alt·

Cl o d t c n l i si c.
Stsskskskh Carlos Rinne, f am 24. Mai zuPochjak bei Welßenstein « -
Woldsmsr To spare, So» us Segen«-

gM W· Töpffckh f an! 24. Mai in Dorpat.
FMU Psstvt Marre Feldmaniy geb. v. Weiß,

f am 22. Mai. .
Daniel Julius Fischer, f im 33. Jahre am 22.

Mai in Riga.
-

A c n e II c V) o It. «

Musik, 5. Juni (24. Mai). Die heute hier ab-
gehaltene Versammlung von Delegirten der Aeltesten
der hiesigen Kaufmaunschast sowie der tiamhaftesten
deutschen Handelskammern beschloß, an den Bundes-
tag eine Petition zu richten, welche sich gegen den
neuen Börsensterierentwiirß als »den Handels- nnd
Verkehrs-Jnteresseik nachtheilig, ausspricht

Dosen, 5. Juni (24. Mai) Die Regierung hat
die Wiedereinfuhr von Schweinen aus Rußland bis
zum 30. September 1884 gestatteL

Trich, b. Juni (24. Niaix Die griechische Yacht
,,Acnphitrite«, mit dem Könige der Hellenen an Bord,
mußte wegen schlechten Wetters in Lissa entlaufen.

Die Ankunft des Königs ist dadurch um mehre Stun-
den. verzögert.

Msklx 5. Juni (24. Mai) Serbien verlangte von
Bulgarien Satisfaction wegen Duldung der serbischen
Emigration an der Grenze, Einfälle derselben in
Servien nnd wegen widerrechtlicher Besitznahme eines

serbischen Grenzwachpostensz wenn die Satisfaction
nicht binnen dreier Tage ersolge, soll der serbische
Gesandte aus Bulgarien abbernfen werden.

Cllclcgrammc «
der Nordischetij Tielegraphen-Agentur.

Glusgollh Freitag, 6. Juni (25. Nkai).« Das Ex-
porthaus Georg Brown u. Compk hat seine Zah-
lungen eingestellh Die Passiva betragen gegen
70,000 Pf. Sterl.

Dutkelomh Freitag, 6. Juni (25. Mai) Auf
der Promenade Lacomble erfolgte gestern eine Dy-
namit-Explosion. Ein Passant erhielt schwere Ver-
letziingenz mehre Gebäude wurden beschädigt. ·

Heiligkeit, Freitag, 6. Juni (25. Mai) Ein kö-
nigliches Decret ordnet die Bildung von 32 Miliz-
Regimenter an.

- Bahnverkehr von nnd nach Durst.
Von Dort-at nach StxPetersbnrg : für Passa-giere aller drei Gassen; Abfahrt 8 Uhr Abends. An—-

kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. . Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min. Morgens. ·
Die Passagiere s. Classe haben in Taps nmzusteigen

——- Die nach Moskau »und ins Ausland fahrenden Passagiere
aller drei Classen haben in Gar s ch ina umzusteigen

Von St. Petersburg nach Dorpat fü r P as sa-
g iere aller drei Cl assen :. Dlbfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in »Tai-s 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Miit, Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr31 Min. Vormittags. »

Von Dorpat nach Ren-il; Abfahrt 1 Uhr 11 MimMittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Miit. Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Meer. Abt-s. -

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Vorm. Absahrtvon Taps 12 Uhr 28 Nein. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachm

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeii des jedes«
nialigen Ortes verstanden. -

Die Preise der Fahr-Billete:
von Dorpat statt) Tat-s: I. Classe 3 Rbi. 98 Kop-2. Classe 2 Rbl. 99 Kost» 3. Classe I RbL 53 Kop.; «von Dort-at nach Revol- 1. Classe 6 Rbi. 71 Kur.2 Classe 5 Mel. 4 Kost, Z. Classe 2 Abt. 58 Kein;von Dorpat nach Wefenber : I. Classe 4 Rbl.

«20 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., ELYTlasse 1 RbL 89 Kost.
» von Dort-at nach St. Petersburge I. Classe 14R.91 Kot-» 2. Classe 10 Rbl. 69 Kot-» Z. Classe 5 Rbl.46 Kop-

Kondelk nnd Idtskiktlachtichtcn
tilgst, 23. Mai. Seit dem Anfange dieser Wochehatten wir schönes, recht warmes Wetter. Das,

Thermouieter steigt bis zur Mittagszeit bis anf 17
Grad im Schattenz heute regnet es bei östlichem

,Winde. Jn der Situation unseres Producienmarktes
ist keine wesentliche Veränderung eingetreten. Ange-
sichts der geringen Vorräthe behaupten sich die
Preise. Roggen anf der Basis von 120 Pfund.
bedang 102 bis 101 Kote. pro Wird. Hafer stillerz
der Vorrath von gedörrter Strusenwaare ist bedeue
tend rednciri, demnach haben nur geringe Unisätze
stattgefundem Jn Gerste sind nur Kleinigkeiien
umgesetzt worden, und zwar« gedörrte Wpspfündige
zn 99 bis 100 Kost» helle russische 108-pfüudig-
Waare zu 108 Kote. pro. Bad. Hanfsamen
bedang nach Qualität 184 bis 186sz Kop. pro Puls.
-—- Schiffe sind im Ganzen 737, davon 683 ans
ausländischen Häfen, angekommen und 649 ausge-
gangen. - .

Telegraphisch er Heute-besticht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 25. Mai 1884.
Wechfeleourfa "

London Z Meer. dato . .
.«

. 24732 Pf. 2474 Gld.
Hamburg 3 » «» . . . . 20772 Be. 20874 Erd.
Paris »3 ,, »

. . . . III-IT. ges; Zu.Halbimperlale Fonds«- Äctieir-C«onrfe. « « « f·
PkzimiexpAxzseihe 1. Emission. .

.« 220V2Gld.221 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emifsivtt - - « 209V2«Gld. 210 Pf»
555 Bankbillete l. Emission . . . 97542 Gib. 98 Pf.
OZ Bankbillete 2. Emission . . . 95334 Gld.96 Pf·
HZ Jnscriptionen 5· Sen-e. ·. . . 9oV2 Gib. Pf.
Pfandbn d. Rufs. Boden-Cred1t8. . 140 Gib. 14072 Pf.Actien der Baltischen Bahn . . . 109V,Gld.110- Pf.

Berliner Börse,
den S« Juni (25.) Mai 1884.

Wechseleours auf St. Petersburg «
3 Monate dato . . «. , . . 202 M. 70 Rchspß
3 Wochen derto . .

. . . 205 M. ——Nchgpf.
Rufs. Creditbillspssut 100 Rbl.) . . . 206 M. —- RchzpfTendenz für russische Werthe- animirt «

Für die Redaction verakiiivortlici)-ifA-———
Dk.E.Ma-ttiesen- 0an(1.A.Has»selb1att.

«» 122. Neue Dörptsche Z"eitung. 1884.
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. «
-"

Am "25.»"Mai. Abends 7 Uhr, starb in Riga nach langen · Dis. Nordische · Zllllcplllck YlllldlllkkllklspwcckillsSCIJVVETEU Lelden "- · — Hart-»Mu- "

nackte« de« es. mai Ins« ·v St; « O E , " I e a l von 12—2 Uhr» Mittags
.» J« - a » « I E« .

II! DIFDSITAU s I «
poszpaL den »26» Mai ]884· Yexnjsioherst bevvegliclries und unbewegliches Lligentliuin Z « »— » s·

» . « · JSSIICIISP Art, in der« Stadt Sowie auf dem Lande l . . « - « .. u. s 1l - « D« AUTMPWAYVCITFM durch
«· billige« Prämie-ARE« ·-·-··

lüs- knitgliecler u des-en Familien
UNDER-T« H·

Ä »F« G«
,

Fawre EIICIEZO 10løcc0lss «
Die Herren studd for. slllaqmis -

«
- s« . Z gen« M« Dokpasz U« d«- SUSVSUZSDJSU ZEISS« Das Postcomitikx

Baron Wrmmell Uns» DE« Emstl VII-Osten s« 29s III« Icm-—»-—-——--—-»-.-..-»»
e— « — n ··

-

··
s— III! CIHWM Hlllgskkclckcägc Hist-mit die ergebene Anzeige dass· ·"·"—""""·—""—"—sp—·j ——««———

Johannjon haben die Univerfitat nkn d. nnd s. Pnngstkeiekteåe inverlassen. Extra-Donieoncert. nein» eeekekei MUIIMH Tljklllck ·
- « «

"DV«kpcct, del! 25. Mal Dunst-Je nicht, qjktgk 10 Korp- I « » ,
.

Rectoxd E. v. Wahl. · Mehl-gaben wes-den mit Saal( empfangen. Sonntag, den 27· Mai 1884 Haspszksapsäemasohjne
Nr. 914. " - Sen. F. Tombek g. Ein Theii des Ertrages wikd nun: .

«

-
. n VVVEEUUUS Nr· W— NO! EEIIHUDTTL zum - - -

« n
--—-·--- Beste» de» . zu haben sein wird. ersten Mal: ,,Eiy·r»liche Arbeit« oder Ecke«- scllck oklslllal·sklclsplllls-

·

.
s« . « .- l? ne I: ir- i - R i t- o· h e «—»..E:—H.EHUB-ekkszsz äzksgnlsseszs «« VPEEZUIMZUE Groß? Tork—lleservetheile.K I e verwandt werden.

» Am Sonntag, den Z. Juni; von l»Uhr Und z Abttsxscäkzllgxsgd Voänzsn Illulkukulgekäljlle « .
Deskimise pülja öljtu kekl 7 Anfang 5 UDIT N8-0I1II111"-tags. IV» IFPTIEE H« ges« da« TISUVCIIODSV Miisik von Bier. Eensqtinnssftück qui bat auf Lager ·

« Römer. W! IS «« «« «
«, Wollust-Theater, dein-ist ihn: 200 ne! HK J n t s er t Bemerkung: Das achte Dom-Schwert En- gigcsbelh in St. Petersburkp Riga und Zeug

« . det Donnerstag d. Mai statt. · - Reval mit außer-gewöhnlichem Erfolg
»«

· ·· CH SRI1OSOW)-
« Ists-stät: F« H—-

" den— sghkjiekjnuen gegeben) ·
I— PMB 50 Its» 1l. plats 30 kVP-- Æanemmsc lanluseltlk aus einem llausneiskcuksus zur An— Anfnng 7 us» « — E im— Fjl l;In— Plats 20 kop. TejsesSzzmjske pjjhaj 28 Mai! 1884 sieht und zum Verkauf ausgestellt sein. «

j——"·

· n k « u e n .
«

.. asFT—-F29 » T·
« «

zugieien endet ein dass-erkan- kiinstsk M VUtcsg, d e n 28.- Mai 1884 de» bereits als Ilsenstein-sekun-
- ZZUM PUhll . ZUM II . Oh» Name» aus, Zeug, gearbeitet» nach Vorstellung Nr· 16· Aufallseikjggn Wunsch« girt hat, sucht für die llsusk des« sum—-

- «" « l? f« n« kkannzzzsjsczpn Modenesp spähn «» Fa, zum Z. Mal: »Die Glocken von Corue- met-leisten Stellung. Gekallige OtkerteiiNR ··.·k;:- II Pier, z» szkzusschen, 30uquets, xkäsp Fuss? romantegslkhszkoåiiiscbe Zperette in äverdleib Taster— der ghitkre X. c. s.
»-

«
- -

»«

zen und Körbchen statt· zu rege, »c en von airvi e und b.vGabet. Uke . attieseiks uchdr. ckzztgsx
« (Bazar) antvuga. i Betheiligung ladet ein MUlIk VVU PIUUCIUEE . FZIZ.-—.——-..—A——-

. kg lkk K e II l2.«: zzakajuz keck 9 Wink» . , . Y- Jllccbscn .

nkFLhr«
»

c · «, ·
Koortlasol xokmnusika meins. - . Leitekin des eure-us. sDIEUstcIg- den. 29- Mat1884 a o« »·

- — -
.

- Eeft UND. -—H———————————T———— Vor ellun » Nr. 17. Neu einkudikpOisicastinntse kund. · -———-j-————.— Dis: Vsrfchtvörung d» »Nimm» wünscht unterm-h» i» d» M ·k s». I I » - s I’ US!DE) kop«LE0 äu»
»

UIIIÆZFZOIOIIHGIB FHSEIIPO oder »Die Preußen in Breslaius wie Privatstunden in den Sdhuls
Ke s E n ä d unt, 30. M n il »in-neuen Einenx geeinsien Pnbiienkn dek HrstortlcheszLustsptel m aAufzügen von lachen! it! und ausser dem Hause es«

- . nstadt und Umgegend bekannt, dass s ««

- Arthur Nslullelx [Verfasfer Von ,,Gute urtheilen. Näher-es Nachmittags von
· ihre Geschäfte von! Z. Juni bis znniänus . C e I. Nacht« HTUIchEUU Repekkoikslkück EIN! 2"·3 Dei DE« F« Alte, Haus KOMOE-

JH å i E u; gust an jedem-Sonntage von ZUhr ab · .

deutschen Bahnen. Eljkkkkagekls
··a a us k »

geschlossen sein werden;
» s A · · Ein ·

- ».
»

singe-·. « lsloltlreleir Mel-a. » Ha« Mit« 8 Uhr· « o» n« Eesifentm F « « .. . .. , · .
. Mittwoch Den so. neni 1884 IIIIIDOS d c El!

.-..n—-——i..-—-—————— Lllllllckys IS E— ckllli fur Wiederverkaufer billiosze Preise «,
«

.

«
.

-

Eine grosse
» — An jedem »sonntage ist ein Geschäft ... hat bereits auf Lage; « Htktltsecglung Nr. P. Auf vrelfachen älls Gleis-Inn de; llauslläau und zu Inn.

« n Wamtkteiw denn geehxten Puh1ien1ngeotrnet, vkse1- «

Un« HpsssttsljsuxrsjctezkOTZEVMLHJ FFFL alxlktesw ZEIT« O« Salz-MADE«n « . h ches durch Anschlag angezeigt wird.
» F« S» Fasse , h» äu» L Hals» aus des! FMUZEF E-.D.P.--LES.»IE.L————-—s J ? ;·"—:—·«-T——«"——-—«——— » « « « -

- · bqd« C nung Ei» klein» freundlich» —sz»—————lx—o schen von C. Treumann Musik von l lsellgssssgåsz Familiemit, allen Wirtl1schaftsbequem1ich- Fauriliesnvossnang sollst! Zu Vekmietllen eine JACTIUEZ OflSUbUch— I »Hm-M skäk d» nächste Semesterkalten, auch» für studirende pas- mit einem Salltun zuln Bill-ten hinaus, SIJIICCIUJOIIWOIIIIIIIIZ Auf w 8 U l F - «· « --

·. , . .
»

. .

»

, »
·

« ang ha litt. enstonake und Pension-rinnen auf-usend, ist mit oder ohne Mobel zu ver· 1 Treppe hoch, ist vom Juli ab zu von 2 Zimmer-n und ein grosse§ L—- gehmen Nachhilfe i» de» seh 1Jnlletnen im Hause Groruschkiu am Gros- uvklnietllen sternsstrasse Nr. 4, durch Zins-sug- fijk de» sgmmekj Beide« De: B esuch diesexV pksteIIUU- kächenp Musik und russische Convzkssen Markt Nr. M.
···«». - des-TAFEL?- QUATCIEVO UIMMM klEs VOIIISS llslsllslls set! lst allch Nichtmitgliedern satjon llkann ertheilt werden. NäheresHWDSUYUVZUVE eines Galszssss Z« »· V« IV D «» «! « E V H END» W« - at! Ertrags« Fortuvskstrasse Haus

« »
·

Nr« 147 eine Treppe hoch.
Es iivlrd daran erinnert, dass nach 13 des Biblintlielklle leiiients I; l; ·er SRIE c u ht- - " « § - e s · im nächsten semesteruzuneinx xdbilT

aai scliliiss des seiiiesters alle . -

. . . deren Familie sieh in
- « Hierdurch mache ich allen meinen geehrten Gesten und. dem P e n Si o n« t

— llv « keep. reisenden Public-cum die Mittheilungx dass das «» zuf bdegcibkzln oixfkenndhnhns zjmmzk
, » -

« · - - » « ei· or er 1c
·. - erten sub Lit. P. s.n«·

zlltlickzuliefetu sind und, zwei« von den llerreii Bot-eilten· bis zum Exgi SIUCMV Es« «Ztgs--
9. Juni, von. den Herren stadireudeu und anderen die llniversitätk VOIII låghåupibsb III' IMFIISIJ SIIIZIIBII LIITSJEHOZSSU bleiblk h · .«

· .· .
. · 1c meinen innisrs en an ur as mir is er in so .

· . .Blllllokhllk VVUUVZCUJVU person« Ins zu« Z« Jam- · » reichem Maasse geschenkte over-trauen und Wohlwollen ausspreche, s h dDorn-it, den W. Mai Ins-I. - , - . · bitte ichspdasselbe auch· in das A. Ikokclcsche Colltlitokeis . e
« Gesfzhakcy welches ich demnächt übernehmen werde, mir gütigst » , »n . · ..·-

· C· g, · nachfolgen lassen Zu wollen. -
» » » « CM Ulllltdkbllvkllski · Mit Hochachtung zeichne ich « - « « e

" »
»

» »
».

« «
»

». « SSUZ Sksebensk ’

« « «. - w t l tn FPCIIEO IIODØIOQ I! END· 080 s»I: By— IFFSC e Bei günstiger Bitte-rang am ersten Yfingsttage Vvasohtjsohe etcsssutsabe und -Bmske
· 1 u H« h t · e»»,,»·,,« i «-

empfiehlt R « d, U o ·· s a« rANY« Nr« mit demheim tot« Pei Its EIN-M! Fried-ich« ASCII-te italienische « · le« l. ...--..—.·.

Ia - v l a soweit lflesovicøjdenken! ekice es n « « « h ll lb · '

« u« . « BILLETII kijk die Hin— und niiekkehkt e person 70 icon.
( e g« Wivmssl DIE«kistenweise von 10 bis 40 Pfd a 11 Kaki. or. Pfd.,-auch in Papp— Fullllllellllillete billiger

«

en«
Schachteln von 2 bis 5 Pfd ä- 13 K0p. plx Pfd. sind am Bord des schitkes zu haben. PIV wmdekhklngek Erhält SIUF VI·n »empbehlt «

»

« Abrahxt 9 Uhr Morgens. S« N« «9«n A. Unser-now. n . . , Da« -

«· iiessegeseitseien
· · - sghkaqhgsgszkmlpfgk Jssgz sen. nein» en» nenne« en« en»

-
·

«
· · ·

· III. Juni» gesucht. Nahekes Marieiihoks
« macht am zweiten Pflugstkeiertage, den 28. Mai eine sehe sxkasse Nr· Z»Isas a a liststtasstst nach liawoksssols nqnpsseissnne

«« » · -

·

A b f a·h r t z·e i t e n: um 9 Uhr Morgens und um 12 Uhr Mittags. Mit demoqampfer zsxtlexundcrss langtensp (derl größte in Europa) HÆZDYefeglgkllsiiglpllskuds rstourkgo XII« «· i- t) n d n in 33st25«FYsl3lEkMEFHEUHYFDYIITYZTYESYZHYEYF
2 ,

m ««

.

s amp er« « g« a« en an« as e«
’

gegen von Tideböhl Yllke er Nohlfen Hauman B t«
·

»

s Vorweis der Fahrbillete den am Hof Kawershof angrenzenden Tannenwald « « ny « ·« «« «:m Fmnlaiiix 170 Werst von St. Petersburit «. Wen. .
-

·

·
·

Its-i»sskixåxxtgkxkskxktkszgtslgnååzltStil.
Die JmatraiActiengefellfchaf·t befördert auch in diesem Jahre vom 19.n(31.) « BIIHLETE ZFIIU CCIIICCZC II! ITUWCPSIICDF sind auch an dei- casse ZIFJJIIXeFestUHNZIFLIYPfer Alexander» fuhr« mMai bis zum Z. (15.) September Retfende von Wiborg nach Jnisktra und reto:ir, des SCHMUDEUCAEUPFSVS nolgs ZU III-EVEN· .

·
». gez; Mai V» Hi» Ei» HHH »Nun« seh»und zwar zwei mal täglich von Wiborg nach Rättjärwi un den Wasserfau Jmatra « — R— U m b l 1 sie· · i Fegkisziiiz Juni. Schmipy Lnmoekg nebst Familie,

mittelst einer Diligenca Für die Fahrt zahlt man 11 Mark oder 4 Rbl und eben- l ··FTjF-s nächste sexnestnk ei» guk « Hzjgszzkdi« FplI3iv-·Jwc1nvw- Laut, Czari1v·c·ki, Tochtermatxty
soviel retoun Kinder unter ll Jahren zahlen 6 Mark oder 2 RbL 25 Kop· FÜV möblirte - . Zigkxicxqkzcåitilizixx ZgckxäcgexriebgFsäexahrtekL,st(F)e1stelkn,
besondere Zahlung kann man aucnEquipagen bekommen. »· Pakkszkkkpjvohauag Sitzung, Slhöneich, FiTschabFt«,1gs-tllxd. Fillllkiliss -

Btllete lind zu haben tm Hotel Belvederkh M! Hotel Andrea, Im Wasserladen m« separatem Eingang W» d skkzssn ueklnietllet . sein lslaus mit ’ Veranda Gki1ck)akow- 3Thugut, Küns, Hirsch-arg, Sich
an der Dampfschiffbrücka wie auch im Comptokr des Herrn Otto Spranger und im M 2 szzjlkzhende Miether abru b UUd Gatten MEUDVW- Weines, Btctnddsobannsvm Jacvbsvty

«

» « » »

gc en
. Rembcich,Steurer,Felvmann,Danneberg,Grabes, .Hotel am Wall.e.rlalle« .

«

. . . «» . mit vollständiger Bekostiguiig. Nä- Pkofessok E. Hchmldt Freyberg, Kraft, Schwalbe, Obracty Reimamy
»

Telegraphische Verbindung extstttk zwtfchen Jmatra sowie allen anderen Stai here« Tejszzpstn Nr· 20 im. Hof »» schlosssszrasse Nr» 7· ging, Steh-» Barth, NO· Nz«»k«k«w, SchwakpeIWMU und St. Petersburg. - Zspz Um. N szhmma s
’ ’

———.——.——:——————-——— nebst Familie und Bedienung, Feuer-inne, Nun-i,
Abs-ihre der Darm-fee: von Wiborg 9 Uhr Morgens und 2 Uhr Nachmittags. —-

———aj—g—·———————— Um« kxszlmk » Hammlnk HENNI- Elkllslons JUUSVEVS-.KUU·
Abfshkt der Dällgeiceex von Rättjärwi nach Jmatrax l Uhr u. halb 6 Uhr Nachm. Zu vekmiethen F T M I k I E U W I H U U U I HELM- HttschhztdtkGckxizewcb -L«IB»c1llo9di, Erxkney

» · « » «
»

« von Jmatra nach Rättjärwit 9 Uhr Mgs. u. 2Uhr Nachnd warm und trocken ZältgzstvlerbässlzkxdkeHEFT-nnd«Siveåynebskrzlxdkcllls
· Do D« i. eine möblirte Ekkekluullnung von 2 Zims ist zu Veknlislllcn Roseikstiu Nr. 27, Um, zkjedienung»«zizzenfezdk» Sande» NO» Wo»122 « te tret tUnp merk: Pepler—str. Nr. 17. Haus Stern. · « dowskh Busch, Fu. Essen und Andere. «

Von de: Censuk gestattet. —- Do spat, den 26. Mai 1s84. Dem! und Verlag von E. sitt-triefen.



· Etfcheiu·t1agjich, «
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagd

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
DiEExpedition it: you s Uhr Morgens!
bis 6 Uhr Ahenissj ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sp:-chsi. v. REZEFEIZEI«H. 9-11HVorm.

:-.—--.-—--—

Preis in Dorpat
jährlich 7 Mal. S» halbjähtlich 3 RbL
50 Ko« vierteljährljch 2Rbl., monatlich

· 80 Kop-
Nach ostwärts:

jahktich 7 Rv1.5oskop., ha1vj.4Nb1.,
· viettelj. 2 NbL S. «

Illeue mische Zeitung
J: . . « i »

Annahme d» Jnferatx bts«11 Uhr Vvrmi7tags. Preis für die fünfgefpalstene
Jtorpugzeitk oder deren Raum be: dreimaliger Jnfertion å 5 Kop. sDpkchdie Ppst

eingehende Jnsetsks kkskkschketl «6 Kvpä (20 Pfg-J für«diespKotpugzeile. « «

Zlbonenementg
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeng«e1«1ommen. , V
Nase: ice-mitten tunl- ldixe Erpeisiiiou
sind an den Wocheniagesl geöffnet:

»

.

-· « " Vormittags« von« s« bis di Uljr «-

, RiUbtfljttans nitiiszck bis Uhrz .

i Japan. l i
PolitiscberTagegber.ich.t. « ;«-j

Inland. , D o r p n tk Eine erichiitternpe GefchichiaFries
dtichvUnterberger f. Stadtrath CZHoIst is. Håsöhleiidotff f.
Personal» Preß- u. "Universitätä-Nachrichten. Rigax Zum
Landtage. Da goet Verunglückt Mitauf OrdinationA
St. P ete rsb u r g : Vonrällllerhöchsten Hofe. Tageschronit

.Personal-Nachrichten. Plestau:.Hesfenfl-iege, Mivskaut
Prof. »Dohrn. Vorn Pkoceß Pult-eh, «.

Neueste Post. Te»"leg·ramme. Localea
Handelk und Bötfet1-Nachrichten. «»

Feuilletotx Der Deutfche Reichstagsbaip Mannig-
faltigez . ..

« I «

illolttischer Tage-klirrten. »—

. Den so. Mai"(u. Juni) -"1884.
Die neuesten Nachrichten aus Veszrliitbestätk

gen die neuliche Meldung, daß der Kaiser die
ReactivirungdesSstaatsrathezunterdeiii
Vorsitze des Kronprisizens und in: dessen Stellvertre-
tung unier dem Vorsitze des FürstensBismarch ge-

» nehmigt habe. »Die Ernennungen für sden Staats-
rath sind im Gange« —-— schreibt die TNational-Zei-
tungx »Für das A"1is"fcheiden- des Fürstens Bismarck

. aus dem Staaissininifteriiim ist, wie wir hörenkdie
Genehmigung noch nicht erfolgt« Doch ist es un-
zweifelhaft, daß gletchzeitig mit der Veröffentlichung

» der auf den Staatsrath bezüglichen königslicheii Ent-
schließungen auch die Genehmigung des bezüglichen
EutlassungOGeskiclxs des Fürsten Bismarck publicirt
werden wird. "Die Stelle eines Ministerpräsideiiteii

- wird, wie dies bis jetztangeiionimeci ist,«fd«rtfallen;
dainitnverfchwindet selbstverstäiidlich die «St-elle des

» »Vice-Prä-sidenten. « Die formale Leitung« wird sim
Staatsministerium dem- ältesten Mitgliede zsustehenzszes ist Das bckanntlich rim Augenblick Staatsminister

-««"Maybach, welcher; feit dem 30. -MärzT-"J8s78: Minister
«. ist; während Herr-Ists. Pnttkanier am«13-.«Jult1879

ernannt Jvorden ist. Die Herrzen«v.""Bötti«che""r und
Graf Hatzfeld würden die vom Fürsten Bismarck bis
jetzt geführten preußifcheic Ministerien des Hasndels
und des« Auswärtigens übernehmenxt : g «« "

Die Deutsche Reichshauptftadt siehti in«"«den näch-
sten Tagen einen! Befuche entgegen, der! mit den- leb-
haftestenSyknpathien begrüßt« werdenysxwtrdki Eine

«Neunzehuter Jahrg a u g.

Qlborbnnng beä Eranßbaaliidyen
ff a alte 6 ‚aber tapferen 5B o e r 3 ‚ ift auf bem

Änach 28min, um bier-hanbeläbolitifmen Sßegiehnngexi
gwifclyen’ bcm {freiftaate unb bem Qeutfchen Übeid): 3a
orbnenh 3a feinem anberen Banbe ber’ QBeItffanm

-in“ben felbft, ber llnabhängigfeitö:
fampf beä fteineir üreiftaateß gegen ‘bie ‚englifche
QBeltmacht mit egrb " initlebhafterer
iheilnahme berfolgt warben, als in ßeutfchlanb unb

- fpecie in ‘Erriin. 93km inuf; «man in ber @efchichte
‘gurücfgreifen, nm-einßegenft 3a finben 5n- Der
ffdhlichten (ärhabenheit; mit welcher bie ihre
‘ügiflieng- einfegte-n gegen-‘eine furihtbare llebermaclgt
egnräßertheibigurirg ihrer {Ereiheit nnbbmanneßmitrbe.

SDief-e Sßorgänge erinnerten an’ bie Rämpfeber Töihweiss 3er ßantone gegen bie Emacht beä „Sfpanfeß Spabäbnrg
unb bie" {folgen «bebt sfampfeß unb üegeß beri
habeirgleichfallß eine Er-agmeite, bie »über bie ent:
legene QBeItecEe-lhinanßreiiht,welche bie Boerä be=
wohnen; “Q3041 allen äeiten bereitet" man‘ fich, bie
Slierircter ber iranäbaalifchen fliennblif‘ mit ‘llnßgeichs
nunghüin ‘Berlin gu empfangen’. ‘Dieielbzen AXDEIDEII
laereitä bei ihrer ‘am ßahnhofe einen Dfficieia
len (ämpfang finben unb bein üalabiner an (Ehren
belr’ Snne bcb- sfpeinrich niit bem fpania’
fchen‘ (Sol-benen Qslie " l ' '

* ‘l

' i5ie\„Q3off;8." bementirt bie jüngfti bon ben 2316i:
tern colportirte älßachricht von einer ' ißerlöbung ber
Sßringeffin ‘Spilb a b o n 9h ff-an mit bem (Sr b-s

‚pringen D0 n 58a ben,’ bem "(Penfel beßw Ra-iferß
Qßilhelm. “man hatte bon biefer Qäerlobung n18 von
einem wichtigen politimen üreignifie gefprochen; weil
‘biefe bie Qlnäfbhnung beß bergogß von
Staffeln mit Rüaifer unb Sketch befiegelt haben würbe.
ßiefer ülnßfbhnuxig’ wnrbe eine actne Qßichtigfeit
beigelegt, ‚f weil bie hergoglid; naffauifche {linie boraub’:
firhtlid; 5m: 5E h r o n f o I g e in .53 ozl lva n b berufen
fei. Eie hoIIänbifche‘ ‘IDh-na fteht nfur mehr auf
ni-er "Rönig ißilhelm ift 67 Sahre unb ber
bireete/ Qhrbnerbe, ‘fein @bhn‚ ber läirinf-bon» 9m:
nien, Eränflichu Üoeben liegt ‘er’ wieben" an einem
ihohbfen" üieberwbarni-eber; äliächft betn äläringen von

‘V-Dranien iTt ber-sjt-ergog von: älia Sfpanpi ber
älteren Qläalrdmifehen '>„itiie‚.‚ erbberechtigt. ‚v

'- E35? vergeht}: fegt Äfein Engi ohne giachriiht bon
«I8 ahle gc e f f e n‘ fchlimmfter „in ltngrrn, beren
Urheber faft immer Qlnhänger berliinßer Stufen finb.
SDie 23ehbrben35fehen mit berfchränften Qlrnmn biefen
QI-näbr eineä halba («Sixltnrguftanbcß 3a;
in ‚Rlaufenburg, wo bie (‘öfanbaleben grbfgten 11m:

’ fang angenommen haben, hielten eä weber bie Q3oli5ei
nochber äßürgermei irbch auch bie ätabthanptv
inannfchaft gfür erforberlieh ‚» Q3erfüglmgen« 3m: bluf:
rechthaitnng ber Drbnnwng "gu. treffen, aobwohl bie

. säalle; -'4) SDaS s wif-rb an" ber QBefifeit-e
nicht mehr’ auf-a einer Snnentreppe, fbnbern mittelß
einer‘ naely-anfien eoorgelegien illnffahrtßrampevlerftiv
gen; 5) Cßiefrühere (S „neu äofiunb
baß “biplomatifeheßorhß . ift nunmehr ' ‘ferfeht burch
eine .211 ent erfahrt bon: grbfzerer monnnrentaler
Qlnßbilbung. ' 6) ‘Ibie früher ift auch vie-ht-‘nnch bem
fiiblzichen säofe von‘ ber (‘Zonimeräät-rafge ans eine-übe
fahrt norgefehen, bagegen bie fr-üherefyifhnimetrifch ge=

ilegene nach bem nbrblichengifpofe aufg-egleben”; bie
(Einfahrt '31: lehterem sjofe erfolgt ießt burcly-e-baß
ällorb’ Qiefiibnl. ' = ' -' ' b _

Eaß s: an p t g e f cb of; beß ‘i " !en-t:
hält, wie im früheren (Sntwnrfe, ben öihungßfaal beB

unb bie s ferner auf ber weftlichen
6eite bie Slieftanrationß: unb bie ßefe: "unb @chreib=
fäle, auf ber bftliclyen (Zweite bie iliänme für ben 5231m’:
beßrath unb für baß äßräfibium beß bieiehßtageß. SDie
iliänme bes äßunbeßratheß erftrecten fichbiß in ben füb'<
lichen "iheil beß Giebiinbeß hinein; anfber nbrblichen
Seite werben, “ähnlich wie früher, bie entfbrechenben
Eliäume von bem ßefefaal, ber äßibliothet i unb oon
bem EBurean eingenommen. SDaB (Sjefchoß enthält nicht,
wie in bem früheren (rbntwnrfe, bie beiben großen
ähactionßfäle, welche in baß obere (Siefchof; haben ge:
legt werben miiffen. 19er öihungßiaal beß ilteichß:
tageß ift ben i !an ber äßefbäaqabe erheblich
näher gerixctt alß früher; feine ‘Jlbmeffnngenfinb bie:
felben geblieben. (Er ift auf äieleuclptnng bnrchbber;
liebt berechnet. ‘Db bie fleinen biänme an ben- ‘einigen;
wänben beß @aaleėbeffer alß ioilettens unb bergl.
i !ober "vielmehr an (barberobegwectenÖbennh-t
werben, foll fpäterer Entfchliefgung borbehalten bleiben;

iDie große, 90m lange sfpalle erweitert fich in ber
Mitte 311 einem Rubbelraum von 21 mVSDnrchmeffer
unb 25 m liihter Sjbbe; biefer äblittelraum ift bnrch.
architettonifche (Einftellnngen bon ben anfchliefgenben
ßangränmen getrennt, ieboch‘ nnrin "ber Sibeife’, baB

Haltuiig der Menge die bevorstehenden Ereignisse
vorher-sehen ließ. Kein Wunder, daß diese fast
demonstratioe Unthätigkeit den Pöbel ermnthigt,
aufs-dem betretenen Wege fortzuschreitenz wie ein
Telegramni aus« Klausenburg mittheilt, haben denn
anch abermals größere Ansammlungen stattgefunden,
die durch Militär zerst"reut··werden- mußten. Kleinere

Llnsschreitungeii hält der an solehe Dinge gewöhnte
ungarische Telegraph schon gar nicht mehr der
Erwähnung Werth. « wird jetzt aus dem Nem-
tiet Wahlkreise iin Honter Comitate berichtet, dsaß
anih dort Excesse vorgefallem Der Sohn« eines
Gutsbifitzerssx sdll seine Hirten mit Wein regalirt",
dann ""mit·Pistoten und Messern bewaffnet haben.
Derart ausgerüstet» gingen sie dem YZuge des dem
Girtsbesitzerssohne mißliebigen Candidaten entgegen.

DerVZusannnenstoß war sehr blutig. Viele Personen
wurden iverwundetu Jn Baan (Ober-Ungarn) konnte

7der »frühere« Abgeordnete Paul« Andahazy seinen
Rechenschaftsbericht nicht halten; Es fanden große
Ruhestörungen Statts Andahazy mußte Abends eilends
flükhtetrx Wie es heißt, wird Tisza alsvMiiiister
des Innern-seinen in allernächster Zeit durch Circu-

"al«a"tTVe"rfüg"u«itg—seine erst jüngst in Ericiuerung ge-
ibrachten Weisungen streng wiederholen, in welchener »die Beamten-für alle Excesse persönlich haftbar« macht.

» « In England hält, der Gang der Verhand-
lungen mit Frankreich, welche die Erle-
disgxung derAegyptischenFrage betreffen,

»die Presse wie das Publikum in 'gespann·ter Aufmerk-
samkeit. · Die· Regierung muė sich darauf gefaßt
machen,« daß ihr; wasdte erwähnten Unterhandlungen
anbetriffysz nicht allein »von Seitender Opposition,
sondern von ihren« eigenen« Anhängern scharf auf die
Fingern« gesehen wird; Wieder ,,DailylTelegraph«
erfährt, hat eine szGruppeT vonszliberaleii Unterhaus-Mitgliedern Gladstone durch die üblichen officiellen
Canäle angedeutet, daß, wenn er dem Hause nach
dessen Wiederztifamnientritt einen Plan yorsehlageii
sollte, der« die? durch schwere Opfer« erfungerie britische
Position lam"Ni-l«·in«-i«rgend einer Weise an Frankreich
oder Europa -abtr«itt, sie siclfgezwnngen sehen würden,
gegen das TMinisterium zu stimmen, falls die Ge-
nehmigungdes Parlamentes zu« dem Abkommen ein-
geholt« wird» « ,,Die Zahl dieser Remonstranten«,
«f-ügt«"ders«,,Daily Te1egraph« hinzu, ,,ist bis jetzt
nicht groß; allein ihre Feindseligkeit oder Abtrün"nig-
zkeit bei dem« letzten Tadelsvotum würde den ministe-
rielIenSieg -in« eine Niederlage verwandelt haben.
Das «Co-ns«tinge-nt- der Protestirendens dürfte auch
wachsen, denn— es"·-’ist wdhlbekannh «« daß der Protest
die Gefühle« der ungeheuren Mehrheit der Liberalen
ausdrückt und. dieTStiknninng der Engländer im Gan-
zen; ohne» Rücksicht auf Par-iei--Uciter-sch7i:ede, wieder-

Abouuements und— Jnserate vermitteln: in Riss- H. Langewih An.
nonnceniBureauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werte: Fr.
Vielrosss Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandh in R e v al: Buchlp
v. Kluge «: Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Mathisseiy Kasansche Btücke JIF 21.

spiegelt. Sollte Gladstone irotz solcher Vorstellungen
bei feiner Politik der Uebergabe und des Rückzuges
beharren, wird er nicht nur das Verderben des
Landes, welcheser ret"tet"e, vollbringen, sondern Etwas
herbeiführen, was er noch mehr beklagen würde,f.
nämlich die Zerstückelurig und den Sturz der liberalen
Partei«. « Zu dieser Niittheilung des ,,Dailh Tele-
graph« bemerkt die ,,Pall Mall Gazette«: »Es be-
durfte wahrscheinlich nicht dieser ultima ratio alar-
mirter Deputirten, um die Regierung zu überzeugen,
daß die vielköpfige Controle eine Unmöglichkeit ist.
Die Unterhandlungen mit Frankreich scheinen zu
einem Stillstande gekommen zu fein, und es ist endlich
Grund zu der Hoffnung« vorhanden, daß wir von
der beabsichtigten Capitulation Nichis mehr hören
werden«. « « « «

Das Cabinet Gladstorie wirbt in der gegenwär-
tigenkritischen Zeit mit Macht um die irifchen Stim-
men. Sie hat eine neue irifehe Landbill
eingebracht. Dieselbe will den Pächter» die· E rw e r-
bun g von Grundbesitz erleichtern und stellt 20 Mil-
lionen Pfd. Strl. aus Staatsmitteln zur Verfügung,
aus welchen den Pächtern die nöthigen Kauffummen
ganz vorgeschossen werd-en sollen. Für die Zurückzah-
lung foll allerdings der ganze District haften, indes-sen Ierblickt man darin nur eine Formaliiätz bestimmt,-
den Anstoß zu mindern

, welchen die Bill in engli-
schenKreisenerregen muß; in denselben äu’ßert sich
nämlich die Fnrcht, den schottifchea nnd englischen
Päehtern könne, wenn den Iren ein solches Geschenk
in den Schooß falle, der Appetit nach Staatsgeldern
ebenfalls kommen. Die Jrländer nehmen die Bill
recht kühl auf oder weisen sie mit unversöhnlichem
Hasse zurück. So erging sich ineinee Versammlung
in Westmeath Mr. Healy in einer äußerst heftigen«
Rede gegen die Bill und erklärte, das« irische Volk
werde-nicht" dulden , daß den Halsabschneidern vson
Gutsbefitzern Hilfe geleistet werde. Die Race.müsse
ausgerottet und nicht vom Untergange durch Staats-
renne! get-eint werden; . .

Mit Jnteresse folgt man dem« Verlause des zwi-
fchen Serbien« und Bnlgarien zum Ausbruche ge-
konrmeneir Conflicies Die beiden« kleinen Vulkan-
staaten bedrohen sich gegenseitig mit Abbruch der di-«
plomatischen Beziehungen und Anwendung der Was-
sengewalt, » wenn ihre wechselseitigen perentptoriseh
gestellten Forderungen nicht erfüllt würden. Ent-
standen ist der Streit durch die wenig freundnaelzi
baszrliche und illoyale Art, mit der im Fürstenthume
Bulgarien die aus Serbien geflüehteteit Führer des
letzten Ausstandes geduldetund unter der Hand ge-
fördert wurden. Man ·,,internirte« · dieselben zwar,·
aber nicht wie dies« bei aller Beachtung des Afyl-
rechtess anderswo Regel oder völkerrechtlich sanktio-

Jeuillrto-u.s« «
" Der Deutsche Reichstagsbm f «»

B e kli n , ·4. Juni (23. Mai) 1884.--
Die Ausführung des Reichstagsbaues hatAnfang

März« mit der Ausschachtung für den Fundamentbau be«
gonnenx Für das gegenwärtige Bauiahr ist die Herstel-
lung des größten Theiles der Fnndainente szund ei-nes Theiles des Kellermanerwerkes in Aussicht ge-
nommen. Jm nächstenJahre ist die Fertigstellung
der Fundamente und des Kellermauerwerksssowie die
Ausführung des- Untergeschosses bis etwa zur halben
Höhe, indem darauf folgenden Jahre die» Vollen-
dung des Untergeschosses und die Ausführung des
größeren Theiles des Hanptgeschosses zu erwarten.
Auch weiterhin darfauf einen raschen Fortgang der
Arbeiten gerechnet werden, « " « « · ·

Nach dem inzwischen aufgestellten Kostenübew
schlage für den ganzen Bau werden die Kosten dessel-
ben, mit Ausschluß der Ausgaben für die ihn umge-
benden Straßenanlagen sowie für die innere Ein:
richtung nnd für diebildnerische Ausstattun g, sich
auf rund 18,000,000 Mark belaufen. DieAnsätzesind hierbei so reichlich bemessen, daß die Bauleitnnsg
weder eine Erhöhung derselben bei Gelegenheit der

kechnklchett Revision der Specialprojecte und Anschläge,Uvch AUch eine Ueberschreitung durch die wirklich ein-
UMUDSU Ausgaben besorgen zu müssen glaubt.

»

». Der. neue Walloksche Entwurf, welcher nunmehr
ZU! AUZFÜHTUUS gelangt, unterscheidet sich von dem
TVÜHCIEU hAUPkfächlich in· folgenden Punkten: l) Das
Hcsuptgeschoß mit dem Sitzkxugssaare des Reichgttages
liegt. Ukchk Weh! übe r, sondern nunmehr unter
dem die Fractions- und Commisfions-Säle enthalten-VEU Gefchvsses Z) Die vier kleineren Jnnenhöfe sindstfetzt durch zwei Höfe von bedeutenderen Abmessun-gen. Z) Der Kuppelaufbau liegtnicht mehr über
dem Sitzungssaalq sondern über dem Mittelraume der

der Durchblick durrh die ganze Halle und der Einblick
in die eigentliche Kuppel"," vom Ende der Halle aus
gesehen, oollständigerhalten bleiben« Die beiden an-
sszchließenden gewölbten Hallen haben— einelichte Weite
von iin ’Mi-ti·el-·"9,50 m und eine lichte THöhe von 14
rtnsund bilden; auf? diese Weise einen Uebergang·"·von
dem 25sz1n hohen Kuppelraum nach den übrigen im
Lsichtenssi in« hohenRäucnen des Geschosses «Beide
Hallentheilex werden« hauptsächlich den Verkehr von den
Eingängen nach dem Saale und von· diesem nach den
Restanrationsz den Lese- und den Schreibsälen ver-
mitteln, also den Charakter von großen Passagen an«
nehmen; Die drei Theile zusammen aber werden ein
Foyer und einen Wandelgarrg abgeben von seltener
Großräumigkeit Während der Kuppelraum Oberlicht
erhalten soll, werden die anderen Hallentheile Seiten-
licht von denhJnnenhöfen her erhalten. Diejenigen
Theile des Hauptgeschosses welche» die kleinerenRäume
für den Bundesrathj das Präsidium und das Bureau
enthalten, sind« durch Anlage eines Zwischengeschosses
getheilt. Eine entsprechende Theilung findet· sich in
den westlich vom Nord- und Süd--Vestibul gelegenen
Räumen, « wo die gewonnenen Räume nbrdlich als
Sptech- UUV Wccktezimmeh südlich für den Postver-
kehrbenutzt werden sollen. Die Räume des Bundes-
rathes, sowie diejenigen des Reichstags-Präsidium um-
schließen geräumige, durch Oberlicht erleuchtete und 9
m im Lichten« hohe Vorsäle. Die Räume des Bun-
dksrathess sind einerseits durch das Vestibul des süd-
lichen Einganges, andererseits durch das des östlichen
Einganges von allen übrigen Theilen des Geschosses
getrennt. Zwischen letzterem Vestibule und dem Si-
tzungssaale führt jedoch ein breiter, hallenartigetz durch
Oberlicht erleuchteter Gang entlang, welcher den Ver-
kehr des Bundesrathes mit dem Präsidinm und dem
Bureaus vermittelt. Jn dem nördlichen Theile des Ge-
bäudes ist die vollständige Trennung der Räume durch
das Vestibul «vermieden, indem hier der Corridor in

Form einer Brücke beibehalten werden soll. Aus diese
Weise wird ein bequemer Verkehr zwischen den dem
Reichstagsälzräsidium und dem Bureau zugewiesenen
Räumen einerseits und dem« westlichen Theile des Ge-
bäudes andererseits ermöglicht.

« Das .Z w is ch e nszgape seh oß enthält sämmtliche
ZuhörewTribüuen fiir den Sitzungsfaal des Reichs«-
tages und damit verbunden· die nöthigen Nebenräumk
So liegen die Säle für Hof und Diplomatie unmit-
telbar hinter deren Logem die Iiebenräunte für das
Publieuny die Arbeits- und Erfrischungsräume für
die Vertreter der Presse hinter den zugehörigen
Tribüneiu · ·

Untersich sind diese Tribünen mit ihren Neben-
räumen vollständig getrennt. Auch bei den Treppen-
anlagen ist auf diefe Trennung Rücksicht genommen.
Zu den Hof· und DiplomateniLogen führt von dem
OstsVestibul her eine lediglich dieser Bestimmung die-
nende Treppe. Als Aufgang für das Publicum die-
nen zwei nbrdlich und südlich an den Kuppelraum
sich aulehnende Treppen mit einer Laufbreite von
2,50 m. Die südliche dieser Treppen ist gleichzeitig
für die Vertreter "der Presse bestimmt. «

Die westlich vonden beiden Vestibulen gelegenen
Theile des Zwischengeschosses sollen zum Theil für
Toiletienzwecke dienen, die über der Post gelegenen
sind fürrden Telephon-Verkehr bestimmt. Das Ober-
g e sch oß enthält sämmtliche Fractions- Und Com-
1nissionZ-Säle, außerdem die Bibliothek und die Abeitsi
räume für den Bibliothgkar und seine Gehilfen.

Zur Beleuchtung der Räume ist elektrische s
Licht inAussicht genommen; jedoch sollen neben
dem elektrischen Lichie noch Gaseinrichtung erhalten:
die Bureauräume die Treppen, Corridore re» ferner
sollen ausschließlich auf Gasbeleuchtung angewiesen
werden: die Wohnungen und Kellerränme Erwärmt
werden die Näume vermittelst Centralheizttng und
als Heizsystem ist Dampsluftz bezw. Dampf-Wurm;
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nirter Brauch ist, und wie die serbische Regierung
gefordert hatte, iniJnnern des Landes, sondern un-
mittelbar an der Grenze, in Widdin und am Timok.
Von dort fielen dieser sTage Einigranteneissanden in
serbisches Gebiet ein und verübten ,,Räubereien«,
.wie der Telegraph ineldet. Offenbar handelt es sich
aber bei den Leuten nicht um euren Beutezcig, sondern
um einen neuen Pcitsch-Veksuch, der gerade seht, wäh-
rend der Skupschtina - Session, zum Wenigsten recht
unbkqiiein gewesen wäre. Hierüber verlangte natür-
lich das Cabinet Garaschanin in Sofia Aufschlüsse.
Anstait, wie dies wiederum der alltäglichste Völker-
rechtliche Brauch verlangt hätte, mit einigen entschul-
digeriden Phrasen Abhilfe zu Versprechen, antwortete
Herr Zankow , der bulgarische Ministey mit einer
ganz unverfrorercen Provocatioih die, würde Aehnli-
ches beispielsweise zwischen Frankreich und Deutsch-
land vorfallen, sofort denoasus belli gebildet haben
würde. Herr Zankow forderte nämlich die Entfer-
nung des beiBregova befindlichen, seit Jahren dort
auf serbischexn Grund und Boden stehenden Grenz-
postens Und drohte mit W a ff e n g e w a it, wenn
dieser« bnlgarischen Forderung von Seite der serbie
schen »Regierung nicht willfahrt würde. Letztere er-
widerte diese Provoration mit der Weisung an den
betreffenden Kreispräsecien ,· auf dem sCordonposten
zu bleiben und eventnell die Anwendung bon Waf-
fengewalt abzuwarten und mit einem nach Sofia ge-
richteten Ult iim»atum, Der dortige Vertreter Ser-
biens erhielt nämlich den Befehl, von der bulgari-
schen Regierung bündige Aufklärung wegen des Eini-
graniemEinfeilles zu verlangen und, wenn ihm diese
nicht werde, mit der gesammteci Niission nnd den
Cancelleien Szofia zu verlassein —- Die Vorsälle spiel-
ten sich ab, während Fürst Alexander sich noch auf
seiner Reise befand, waren mithin wohl nur ein
Kraftstücklein desHerrnZacskow und seiner Ohren-
bläse»r. Man wird vor Allem abwarten müssen, was
nun, nachdem der Fürst in sein Land-zurückgekehrt
ist, geschehen wird. -—» Jneiner anderen Zeit, wenn
die« Beziehungen zwischen St. Petersburg und Ber-
lin, zwischeki Rußland und. Oiesterreich nicht so gute
gewesen und die Friedensaspecten so ungetrübte, wäre
der. serbischsbnlgarische Conflict sehr ernst genotnnien
und» als derVorläufer einer neuen Explosion auf
der· BalkaniHalbinsel betrachtet worden. Jetzt hat diese
Frirtionan der Grenze der österreichischen und der
rnssischen Interessen-Sphäre auf derBalkatnHalbinsel
ein mehr shinptomatisches als artuelzles Interesse.

In Norwegen scheint sich ein e W e n d ung
vorznbereiteiysdie man wenigstens als.einen Versuch
betrachten muß, eine Aussöhnnng des Königs» mit der
Volksveriretung anzubahnen. Der erste Schritt ist
von Oskar 1l. ausgegangen, als er die gegen Björn-
stjerne Björnsou und einige Redacteure angestellten
Processe wegen Majestäts-Beleidigung niederzuschlagen
befahl( Dieser erste Schritt machte jedoch geringen
Eindruck. Das Storthinggab deshalb den Kampf
gegen das Ministerium nicht auf. Dezr König mußte
weiter gehen. Wiitie vorvoriger Woche wurde die Nach-
richt verbreitet, der König werde nach Christiania kom-
men, um ein liberales Ministerium zu ernennen. Der
Schreck in, den Reihen der Conservativen war groß;
sie» intriguirten nach Kräften und die Reise des Königs
wurde verschoben. Jhr Hauptargument war, daß
ein liberalesMinjsterinm sämmtliche Forderungen des
Storthing bewilligen müsse, also auch die Gelduntew
stützung für die·Volkswehr-Vereine; diese seien aber

wasserheizung in Anssicht genommen. « Für die Ven-
tilationsk und Heizungs-Anl·a»gen« wird eine Concurrenz
ausgeschrieben Zwei Fahrstühle werden -. die Abg-e-
vrdneten der Mühe des Treppensteigezns überheben

Die neueste Nr. des ,,Staats-Anzeiger« veröffent-
licht in Nachfo»lgendem· die ,,Ordnung der«Feier der
Grundsteinlegung siirdas ReichstagsEGehäude am 9.
Jnni·.1884,«Mittags 12·»Uhr«. Das offieielle Pro-gramm lautet :» ·» » · « »

III« Um 1172 Uhr Vormittags versammeln sich
die zu der Feier geladenen Personen. Die Damen
und Herren des »Hoses versammeln sich in dem kai-
serljchen ·I3avillon. Der Reichskanzler, die General-
Feldmarschälle die dazu befohlenen commandirenden
Generale und Ritter des Schwarzen Adler-Ordens,
die, stimmführenden Bevollmächtigten zum Bundes-
rathe, der Präsident, die Pia-Präsidenten, die Schrift-
sührer und Ouäsioren des Reichstages treten neben
den Grundstein, rechts, vom Pavillon aus. Die Mit-
glieder des königlich preußischen Staats-Ministerium,
die Chefs der« Reichsämteh die Mitglieder der Com-
mission für· die Errichtung des Reichstags-Gebäudes
und die beiden Architekten des Baues treten , neben
den Grundstein, links, vom Pavillon aus. Die Mit-
glieder des Reichstages treten auf den die Baugruhe
nach dem Königsplatze hin umschließenden Podest Die
zu der Feier befohlenen Generale nnd Regiments-
Comknandeure sowie die Wirklichen Geheimen Räthe
stellen sich zur Jiechten und Linken des kaiserlichen
Pavillons dicht vor den Tribünen auf. Die Geist-
lichen nehmen zwischen dem Podest der Abgeordneten,
und der davor belegenen Kanzel ihren Platzk Die
übrigen eingeladen-en Damen und Herren nehmen die
PMB? auf den »durch die Einladungskarten bezeichne-
ten Ttibünen ein.

« 2)"«Be"i dem Herrannahensz St. Majestät des Kai-
ist's bläst Dis! Musik« eine Fanfare Sobald Je. Ma-
jestät »den· Pevillon durchichkitten hat und vor dem-

dem Königthume gefährlich, so lange sie nicht dem
MilitäwConimando unterstellt seien. Aber im Minu-
steriuxn selbst wurden Stiincneii laut, die den Kampf
gegen das Storihing für aussichtslos erklärten.
Staatsminister Schweigaard und Staatsrath Johan-sen reichten ihre Eutlassnng ein und damit ist der
Aussöhnungs-Proceß wieder in Fluß gekommen. Jn-
zwischen ist auch, wie gemeldet, der Königin Chri-
stiania eingetroffen.

Jn Marokto spielt fich gegenwärtig eine fran-
zösische Jntrig ue ab, die an das Vorgehen
der sranzösischen Diplornatie in Tunis, Annam und
Madagaskar erinnert. Wie der ,,Standard« erfährt,
hat der Kaiser von Marokto eine Note an die eure-
päifchen Großrnächte gerichtet, worin er die Ereig-
nisse, die der schleunigen Abreise des französischen
Gesandten Ordega von seinem Posten in· Tanger
vorangingem sowie die Drohungen, welche Frank-
reich gegen seine Unabhängigkeit und Souveränetät
ausgestoßem recapitulirt und die Mächte ersucht, ihm
gegen die Eingriffe der Republik Schutz zu gewäh-
ren. Niittlerweile ist, wie aus Tanger gemeldet
wird, Mr. O rdeg a dahin zurückgekehrt und hat
seine Functionen, als Vertreter Frankreichs am Hofe
von Marokko wieder ausgenommen. Einer Pariser
Depesche zufolge wurde» er mit allgemein freundlichen
Kundgebtirrgen empfangen. Deputationen von den
Stämmen im Innern kamen nach Tanger, sum ihm
ihre Achtung zu bezeugen. Es herrscht, fügt die
Depesche hinzu, unter den muselmännischen Einwoh-
nern eine prononcirte Stimmung zu Gunsten Frank-
reichs. Die Stämme schaaren sich um den Sche--
rif vo n Waza n, der sichunter französischen Schutz
gestellt hat. Die ,,Reveil«, einin Tanger erschei-
nendes Journah meidet, daß in ganz Marokko eine
Bewegung im Gange i»st, die zu einer unerwarteten
Lage der Dinge führen mag.

Jn den Vereinigten Staaten Nord-Amerika?
wird, den neuesten Newhorker Nachrichten zufolge,
der Wahlkampf um den Präsidenten-Posten zwischen
dem Präsidenten Arthur und Mk. Blaine ein sehr
hartnäckiger sein. Beide Parteien sind ziemlich
gleich stark; das Uebergewicht dürfte sich aber dennoch
auf der Seite Blaincks befinden. Blaine’s Freunde
glauben 341 Stimmen beherrschen zu können, General
Arthur’s 325 und diejenigen Gdmunks 90. Eine
Abgabe von 411 Stimmen ist zur Aufstellung eines
Candsidaten erforderlich. .-—— Der republikanische Natio-
nal-Ausschuß hat einen Anhänger Blaine’s zum zeit-
weiligen Präsidenten der Convention erwählt.

3nlanue
Vorrat, 30. Mai. Wie in Kürze bereits er-

wähnt, istueuerdings ein Vorfall, in welchem einem
Pastor aus der Umgegend Revaks die Hauptrolle
zufiel, in den Leitartikeln gewisser russischer Blätter
sweidlich ausgenutzt worden zu einer C h a r a k t e risi-
rung der ev.-lutherischen Geistlichkeit
unserer Provinzen —- einer Charakterisirung, welche
zum Theil die ärgsten Schmähungen enthielt. Die
Chorführerin dieser Stimmen war auch in diesem
Falle die ,,Neuee Zeit« Nach ihrer Darstellung
sollte ein Pastor Estlands einen Hüterjungen
deshalb mit Ruthen und Stöcken eigenhändig
halbtodt geprügelt haben, weil eine demselben an-
vertraut gewesene Sau ihre Ferkel gefressen habe»
Zum Ueberfluß sei der Knabe dann noch blödsinnig

selben erscheint, nähert sich der Reichskanzler Aller-
höchstdemselben und-fragt, ob die Feier beginnen soll.
Nachdem Se. Majestät· den Befehl- hierzu ertheilt,
singt der Domchor einen Chor. s :

Z) Der Reichskanzler bittet Se. Majestät um die
Erlaubniß, die für den Grundstein bestimmte Urkun-
de zu·»verlesen. Er verliest dieselbe. l Die zur Ver-
senkung in den- Grundstein bestimmten Schriften und
Münzen und zwar: 1) Der Allerhöchste Erlaß- »An
das Deutsche Volks, gegeben im Hauptquartier Ber-
sailles, den 17.- Januar 187l, betreffend die Erneue-
rung der Deutschen Kaiserwürdez 2) die Verfassung
des Deutschen Reiches; Z) das Handbuch für das
Deutsche Reich, auf das Jahr 18843 4) die Baugeschichte
des Reichstags-Gebäudes; s) Pläne der Stadt Ber-
lin und ihres Weichbildes; S) ein vollständiger Satz
der Reichsmünzem zusammengestellt aus Prägungen
aller deutschen Münzstätten —- werden, in eine Kapsel
verschlossem auf Allerhöchsten Befehl in die Vertie-
fung des Steines gesenkt. — Sobald diese Handlung
beginnt, fällt die Musik ein. · s

4) Se. Masestät der Kaiser, Jhre Majestät die
Kaiserin, Se. Kaiserliche und Königliche Hoheit der
Kronprinz , Jhre Kaiserliche und Königliche Hoheit
die Kronprinzessim Ihre Königliche Hoheit« die Groß-
herzogin von Baden, die Prinzen und die Prinzek
sinnen des Königlichen Hauses begeben sich nach der
Stelle des Grundsteines Der königliche baierische
slimmführende Bevollmächtigte zum Bundesrathe über-
reicht unter einer Ansprache Sr. Majestät die Kelle.
Se.» Majestät wirft von dem bereit gehaltenen Mör-
tel auf den· Stein. Die Meister des Maurer- und
SteinmetkGewerkes setzen das Verschlußstück aus. Der
Präsident des Reichstages übergiebt unter einer An-
spkache St. Majestät den Hammer. Se. Majestät
der Kaiser vollzieht die drei Hammerschläge, danach:
Ihre Majestät die Kaiserin, Se. Kaiserliche und
Köngliche Hoheit der Kronprinz , Jhre Kaiserliche

geworden. Der Vater desselben habe geklagt, seine
Klage aber nirgends anbringen können, bis endlich
die Gouv-Regierung Wind bekommen und eine Un-
tersuchung veranlaßt.habe; da aber habe der Kläger
plötzlich erklärt, daß er die Klage zurückziehe, und so
sei diese Angelegenheit niedergeschlagen worden. ·—-

An diese »erschütternde« Geschichte knüpft die »Neue
Zeit« eine Reihe von Betrachtungen über die Pasto-
ren und wirft »u. A. auch die Frage auf, ob denn
in den »Mit den Magdeburg’fchen,, Lüblschen, schwe-
dlfchen und diversen anderen Rechten bedachten Ost-
seeprovinzen.« das russische CrimiciabRecht gar keine
Geltung habe, da in diesem Falle die Gouv.-
Regierung von sich aus hätte die Klage aufrecht er-
halten müssen.

Nach einer gleichzeitig .von den beiden Revaler
Blätterngebrachten Darlegung der Angelegenheit ist
aber, wie vorauszusehen war, der wahre Sachverhalt
ein völlig anderer, als in der Darstellung der ,,Neuen
Zeit«. Wir lesen mit Rücksicht hierauf im Rev.
Beob.: »Es handelt sieh bei der Affaire um mehr-
fache Züchtigungen mit Ruthen und einer Reitgerte,
denen der Pastor zu St. Johannis einen Hüterjum
gen wegen wiederholten Unfuges und Ungehorsames,
insbesondere wegen grausamer Behandlung der ihm
anvertrauten Thiere, unterzogen.- Man mag über
diese von einem Pastor geübte, wie uns scheinen
will,- gerade nicht sehr liebevolle Hauszucht denken,
wie man will; trotzdem wird· man sich aller La-
mentationen über barbarische Mißhandlungeiy recht-
lose Zustände &c. re. bei Kenntnißnahme des wahren
Sachverhaltes enthalten müssen. Dieser erhellt zur
Genüge aus der motivirten Verfügung der« Estläns
dischen Gouv-Regierung, in welcher es folgenderma-
ßen heißt: . «

»Ja Anbetrachh l) daß Supplicant selbst den
Jnhalt seiner Klage hinsichtlich seiner Behauptungen,
daß sein Sohn. am ganzen Körper mit blutunterlaus
fenen Strienien bedeckt gewesen und an seinem Ver-
stande gelitten habe —- als übertrieben und erlogen
bezeichnet hat; Z) daß, obgleich die Thatsache , daß
PastorsChr. zur Ausübung der Hauszncht an seinem
Schweinehirten von dessen Aeltern ausdrücklich er-
mächtigt worden, nicht erwiesen ist, Supplicant den-.
noch erklärt, daß er deshalb niemals gegen den Pa-
stor geklagt hätte, wenn er nicht von Wühlerm deren
Drohungen er noch jetzt zu besürchten habe, dazu ge-
drängt worden wäre; 3) daß endlich eine Klage, de-
ren Jnhalt gemäß dem eigenen Geständnisse des SUP-
plicanten theils erlogen, theils übertrieben und die
unter dem Einflusse von Zwang und Drohungen wi-
der den Willen des Snpplicanten anhängig gemacht
worden ist, nicht die Grundlage zu einer strafrechtlk
chen Verfolgung des dem Pastor Chr. zur Last ge-
legten Antragsvergehens bilden kann — ,

hat die estländische Gouvernements-Regierung
v e rfügt: der Klage des Anton Preas keine

Folge zu geben &c. .2c.«
»Wer nur ein klein wenig gwischen den Zeilen

zu lesen veisteht«, bemerkt hierzu das Revaler Blatt,
,,wird in dieser Verfügung, außer einer sehr wesent-
lichen Zurechistellurtg des unnützen Alatm - Artikels
der ,,Neuen Zeit-«, wohl noch einiges Andere, recht
Lehrreiehe entdecken«.

Jn der Frühe des PfingsbSonntages ist der
ehem. Professok und Director des Dotpater Veterb
stät-Institutes, WirkL Staatsrath Friedrich Unter-

und KbniglicheHoheit die Kronprinzessim Ihre Kö-
nigliche Hoheit die Großherzogin von Baden, die
Prinzen und die Prinzessrnnen des Kbniglichen Hauses,
sodann: der Reichskanzler, die General-Feldmar-
schälle, die dazu befohlenen commandirenden Gene-
rale und Ritter des Schwarzen Adler-Ordens, die
stimmführendenden Bevollmächtigten zum Bundes-
rathe, der Präsident, die Vicepräsidentem die Schrift-
sührer und Quästoren des Reichstages , die Mitglie-
der des kbniglich preußischen Staatsministerium, die
Chefs der Reichsämter, die Mitglieder der Commis-
sion für die Errichtung des Reichstags-Gebäudes und
die beiden Architekten des Baues.

5) Gesang des. Domchors Weihespruch des Ober-
Hospredigers Dr. Kögel -

6) Nachdem der Segen gesprochen ist, werden
zwei Verse des Liedes: »Nun danket alle Gott» von
der ganzen Versammlung gesungen. Der Präsident
des Reichstages bringt das Hoch aus Se. Majestät
den Kaiser aus. Die Musik stimmt »Heil Dir im
Siegerkranz« an, welches von der ganzen Versamm-
lung gesungen wird. Schluß der Feier.

g Mannigsaltigcxc
Wie telegraphisch gemeldet wird, ist in Hei

delberg der Geheimrath Dr. Achill Renaud gestor -

ben. Derselbe nahm unter den deutschen Rechtsleh-
rern, sowie speciell an der Heidelberger Universität,
eine hervorragende Stellung ein. Renaud, der sich
von Jugend auf zur Deutschen Rechtswissenschaft hin-
gezogen fühlte, promovirte in Heidelberg 1841, habi-
litirte sich als Privatdocent in Bern und folgte 1848
einem Rufe als ordentlicher Professor nach Gieszem
Von Renaud’s Werken ist das bedeutendste das Lehr-
buch des Deutschen Privatrechtes, unbeendigt geblieben.
Eines großen Ansehens erfreuten sich seine wechsel-
rechtlichen und prozessualischen Werke.

-— Professor Schweinfurti), seit Jahtekl
unermüdlich beschäftigh die unbekannten Theile des wei-
ten aegyptifchen Territorium wissenschaftlich zu er-
schließery ist von einer Reise, die er aus eigene Ko-

berger, längeren Leiden erlegen. Sein Name
wird auf; Engste verknüpft bleiben mit demjenigen
Institute, dem er über 30 Jahre hindurch mit Hin-
gebung feine ganze Kraft gewidmet, und schmerzlichen
Nachhall wird die Trauernachricht vor Allem in den
Herzen seiner zahlreichen, über alle Theile des weiten
Reiches verstreuten Schüler wachrufetn s—- Friedrich
Unterberger wurde am 17. December 1810 «in Riga
geboren. Bei feiner schon früh hervortretenden Nei-
gung, für Thierheilkunde wandte er stch dem Studium
dieser Disciplin zu, absolvirte dasselbe in Wien und
erhielt, aus dem Auslande zurückgekehrtz im Jahre
1835 von Seiten der St. Petersburger smedicitiischen
Academie das Diplom eines Veterinär-Arztes. Als
solcher war er im Ressort des ApanagemDepartements
ways-ka- vek Jahke 183641849 im Gouv. Ssimbikek
thätig und wußte in dieser Stellung dermaßen die Auf-
merksamkeit seiner Vorgefetzten und Fachgenossen auf
sich zu lenken, daß ihm im Jahre 1849 die Profes-sur in unserem, damals noch jungen VeterinärsJnsiis
tute, welches unter der Leitung feines ersten Direc-
tors, Dr. Peter Jessen, erfolgreich sich zu eniwickeln
begann, übertragen wurde. Als Nachfolger dieses
ersten Directors hat dann Friedrich Unterberger seit
dem Jahre 1858-fast 25 Jahre hindurch dem Jn-
stitute vorgeistanden, bis er im September des Jah-
res 1882 ·in den wohlverdienten« Ruhestand trat. —

Gewissenhaftigkeit und unermüdlicher Amtsetser zeich-
neten den Hingeschiedenen aus; vor Allem aber hat
er fein bestes«« Können und Wollen dem Institute,
welchem er verstand, mit Hingebung in den-Dienst
gestellt: auf die Hebung und Erweiterung desselben
war fein ganzes Bestreben gerichtet. Jn Anerkennung
desselben durch den Staat ist ihm eine lange Reihe von
Auszeichnungen, zuletzt die Verleihun g des St. Annen-
Ordens l. Classe zu Theil geworden. D te Hochachtung,
welche ihm feine Fachgenossen und Schüler zollten,
trat u. A. in berediester Weise hervor, als er vor
nunmehr bald zwei Jahren den activen Dienst an
der gewohnten Stätte feines Wirkens aufgab. —-

Jn dem Dorpater VeterinäwJnstitute wird fein
Name unvergessen bleib en.

— Am V25. Mai ist in Riga ein treuer Sohn
unferessJLandes, der Stadtrath C arl Holst, feinen
schweren Leiden erlegen und in ehrenden Worten ge-
denken die Rigaer Blätter des allzu früh Dahinge-
gangenen. — Jm November 1841 zu Fcllin geboren,
abfolvirte Carl Holst im Jahre 1864 feine juristi-
schen Studien an der hiesigen Hochschule mit der
Würde eines Candidaten der Jurisprudeiiz und war
sodann als Kirchspielsrtchter und Landgerichts-Secre"-
tär in feiner Vaterstadt thätig. Jm Jahre 1873 war
es ihm beschieden,- diese Thätigkeit mit einer ausge-
dehnteren in der baltischen Metropole, in der aus)
seine Vorältern gewirkt hatten, zu vertauschen: er
wurde zum Secretär des Rigckschen Landgerichies ge-
wählt. Neben seinen beruflichen Obliegenheiten fand
Carl Helft Zeit, sich dem focialen Leben der Stadt,
welche von nun an feine Vaterstadt werden sollte, in
hervorragendem Maße zn widmenz vor Allembethä-
tigte er sein Jnteresse in dieser Richtung als Präses
des Gewerbe-Vereins, welcher ihn in der Folge zum
Ehrenmitgliede erwählte, und bei der Veranstaltung
der Rigaer Gewerbe-Ausstellung. Als im Jahre 1878
die ersten Stadtverordneten-Wahlen vollzogen wur-
den, ward auch Holst zum Stadtverordneten und im
Herbste desselben Jahres zum Stadtrath erwählt. Mit
dem Präsidium im Bauamte und in der Gutenber-

sten in die Lybische Wüste unternommen hatte , am
20.»Mai d. J. wieder wohlbehalten in Kairo einge-
troffen. Es hat diesmal Dr. Schweinfurth nicht nur
eine reiche zoologische und botanische Ausbeute mit
nach Haufe gebracht , sondern es gelang ihm,
nordwestlich vom Birlet el-Kerum (Mbris-See) et-
nen Tempel wieder aufzufinden, der, wenn auch
klein, unzweifelhaft der Periode der alten aegyptischen
Dhnastien angehört. Schweinfurth hatte auf dieser
Tour besonders von heftigen Sandstürmenzu leiden
und die Schwierigkeiten wurden noch durch die Furcht-
samkeit der ihn begleitenden Bedninen, welche er den
Triben entnommen hatte, die bei den großen Pyra-
miden hausen, erhöht. Diese witterten überall Räu-
berfchaaren , trotzdem, wie die Abwesenheit auch des
kleinsten Pfades und jeglicher menschlichen Spur be-
kunden, Menschen vielleicht seit mehr denn tausendJahren diesen Theil der Wüste nicht betreten hatten.

— Millöcker erlebte am Pfingstsonntage die
300. Ausführung feiner Operette »Der Bettelstudent«
am Berliner Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater.Der glückliche Compofiteur dieser so zugkräftigen Ope-
rette, welcher die Ausführung dirigirth wurde vom
Publicum mehrfach ausgezeichner «

—- Die Durchschnittszahl der »Kopi-
haare. Bei Gelegenheit von Unteruchungen über
Krankheiten der Kopfhaut ist ein englischer Arzt, Dr.
Wilson, kürzlich auf den. Gedanken gekommen, die
durchschnittliche Anzahl der Haare zu berechnen, welche
das Haupt des Menschen schmücken. Auf Grung sorg-
fältiger Nachforfchungen stellte Wilson fest, daß ein
Quadratzoll eines gehörig behaarten Hauptes etwa
1066 Haare trägt. Da nun der Flächeninhalt der

Kvpfhaut ca. 120 Qnadratzoll beträgt, so würden
auf den Kopf im Durchschnitt 127,920 Haare kommen.
Diese Thatsache ruft eine interessante mathematischeBetrachtung ins Gedächtnis; zurück. Da nämlich
ein menfchlicher Kopf durchschnittlich nicht mehr als
127,920 Haare trägt, die Zahl aller Erdenbewohner
aber unverhältnißmäßig größer ist (etwa 1400 Millio-
nen), so müssen sehr viele Menschen genau dieselbe
Menge von Haaren auf dem Kopfe haben. Die
gefammte Erdbevölkerung würde in 127,92l Gruppen
zerfallen, deren jede durch eine bestimmte Haarziffey
die zwischen 0 und «127,920 liegt, ausgezeichnet ist.
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waltuug, sowie in der DelegirtemCommission für die
Immobilien-Schätzung bete-unt, kam er seines! Cmllkchkll
Verbindlichkeiten mit der ihm eigeUkhÜU1IkchCUGEWil-’
seghqstigkeit nnd Pflichttreue nach, Wobei et sich dUkch
sein freundliches, bescheidenes Wesen allgemeine Sym-
pathie erwarb. Vor einem Jahre etwa Wurde Hvlst
von einem bösartigen Leiden ergriffen, für .welches
er im Auslande vergeblich Heilung suchte, aber seine
Willenskrast hielt ihn rufkschks sp VCß E! bis V«
wenigen Wochen noch seinen amtlichen Functionen
verstehen konnte. "

.- Nqch längerem Siechthume ist am Montag der
ebem. Secretär der hiesigen Polizei-Verwaltung, Her-
mann August v. Bö h«lendorsf, aus dem Leben
geschteden. Ein Sohn des ehem. Dorpater Profes-
jpxs, hqt de: Hingeschiedene während seines ganzen

Lebens in seiner Vaterstadt die Stätte feiner Berufs-
thätigkeit gefunden: uachdein er in den Jahren 1837
—1841 hieselbst das Studium der Jnrisprudenz
mit dem Grade eines Candidaten absolvirt, fuugirte
er zunächst kurze Zeit als Tischvorsteher in der Can-
cellei des Curators des Dorpater Lehrbezirkes und ..so-
dann ununterbrochen als Secretär der hiesigen Po-
lizei-Verwaltung bis wenige Monate vor seinem Ab-
leben. ·

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Innern vom 26. d. Mts. ist der bekannt-
lich seit einigen Monaten beurlaubte stellv. Rath
der Livländischen Gouv-Regierung, Collxrlssessor
Kaschkad am ow, zum Rathe der Administratiw
Abtheilung der Radoukschen Gouv-Regierung er-

nannt worden.
, —- Wie eine gestern uns zugegangene Depesche

meidet, ist der ehetn. Livländische Gouverneur, der
dem Ministerium des Innern attachirte Wirkl.
Staatsrath Baron Uexküll- Güldenbandt,
unter Beförderung zuin Geheimrathcz zum Gouver-
aieur von Charkow ernannt worden.

—- Der Curator, Geheinirath Kapustin , ist
am letztemFreitage über Volk, Wolmar und Wen-
den in Riga eingetroffen und im Hdtel de Com-
merce abgestiegen. Jm Laufe des Sonnabends be-
snchte derselbe das «Gouv.-Gymnasiuin, wo er dem
rnathematischeii Unterrichte in der Tertia und dem
griechischen und deutschen Uuterrichte in der Quarta
»beiwohnte. — Ueber den Aufenthalt des Cnrators
in Walk meidet das dortige Wochenblatk Nachdem
Geheimrath Kapustiik in Begleitung des Cancellei-
Directors Heinrichsem am 18. Mai Abends eingetrof-
fen und im Hötel ,,Berg« abgestiegen war, unterzog
derselbe am Sonnabend Vormittags zunächst« die drei

öffentlichen Lehranstalten, dann das Privat-Progyni-
nasijim des Dr. Zeidler, die M. v. Kleinssche Anstalt
und die griechischwrthodoxe Volksscbnle einer Revi-

sion. Am Nachmittage, gegen 4 Uhr, setzte der Cu-
rator seine Reise fort. - «

— Zum Pastor des» Kirchspiels Lodd iger-
III« eyden ist, wie der »Bal«t. Wehsin.« meidet, an
Stelle des nach mehr als 50 Dienstjahren emeritir-
ten Pastors Girgensohitz Pastor B ern hard von
Dickeln gewählt worden.
·. -— Wie aus dem ,,Rish. Westn.« zu ersehen,
bringt die in Reval in deutscher Sprache ausgegebene
und von H. Jannsen redigirte »O e i m a t h« die Mit-
theilung, daß sie etnstweileiy d. i. voraussichtlich bis«
zum l. September c., ihr Erscheinen einstellen werde.
Das Blatt erklärt, gegenwärtig die Gründe
für diesen Schritt nicht angeben zu können. ·

. — Für den gestrigen und heutigen Tag haben
,wir abermals drei Doktor- Pro m oti o n e nin der
medicinischeii Facultätzu registriren. NachVertheidigung
der JnaugurakDissertation ,,Experiu1enteller Beitrag
zur Kenntniß der Ruhe« wider die ordentlichen Oppo-
nenten DDIU Docent G. Bunge und Professoren
R. Thoma nnd L. Stieda wurden gestern um 10
Uhr Vormittags Drei. L. Besser und um 11 Uhr
Vormittags nach Vertheidigung der Dissertation
,,Beiträge zur foreiisiscben Chemie der wichtigeren
Berberideeii-Alkaloide« wider die ordentlichetr Oppo-
nenten DDIU Docent G. Bunge und Professoren
L. Siieda und Drageiidolff Drei. L. v. Hirsch-
ha use n zu Doctoren der Medicin promovirt —-

Am heutigen Vormittage erfolgte die Promotion des
Dr(1. Stanislalis Bjelski zum Doktor der Medicin,
nachdeai derselbe seine JnaugurakDissertation ,,Ueber
reine Halliicinationen im Gebiete des Gesichtssinnes
im Dunkelziniiiier der Augenkrankcn« wider die
ordentlichen Opponenten die DDIH Professoren C. Kör-
ber, L. Stieda und E. Raehlmann vertheidigi.

— Unser erst kürzlich in diesem Blatte erwähn-
ter Landsmann, der bisherige außerordeutliche Pro-
fessor in der philosophischen Faenltät der Universi-
tät Königsberg irr-Preußen , Dr. Georg GottfriedDshio, ist zum ordentlichen Pxofessor in derselbenFacnltät ernannt worden.

II! Mga sind in der am 24. d. Mts. abgehalte-
MU SFV--VETI- zu Delegirteu der Stadt auf
des» Livlävdtlchen L «« d t «« g s die Stadtkäthe August
VTOUUUSEU und Alfred Hillner gewählt
worden.

-—— Am 20. d. Weis. sind, dem »Den. Wehmu-
Ztssplses IV« 70 Akksstsvtety größtentheils zur D e-

LPVUCHVU UCch Sibirien Vernrtheiltcy
i MS RHSC P« Bad« Cbgsschickt worden; 60 anderen
EkArrestanten steht noch der Antritt ihrer Reise nach

Sibirien bevor.
Ixi dtk Insel Dagoe soll, wie dem »Arensb.WochenbM berichtet wird, kürzlich ein Boot mit

Neue Dörptfche Zeitung.

6 Personen von einem Rigckfchen Dampfer auf der
Tour nach Arensbnrg ü b e r f a h r e n worden sein ,

wobei sämmtliche Jnsassen , mit Ausnahme einer»
Einzigen, um’s Leben gekommen sein sollen. Die-
selben waren auf decn Boote denfDampfer entgegen-
gefahren, um aufgenommen zu werden. Hierbei war
jedoch das Boot unglücklicher Weise unter die Räder
des Dampfers gerathen, umgeschlagen nnd vom Wasser
verschlungen worden. Nach langem Suchen war
nur eine junge Frau aus den Wellen gezogen worden.

Jn Mit« follte, der Mit« Z. zufolge, gestern,
am dritten Pfingsttage, der ehem. Schnldirector Pastor
H. S e e se m a n n zum Pastor für Grenzhof dnrch
den Generalsnperititendenten L a m b e r g ordinirt
werden.

St. Zlletkrzbukzp 28. Mai.- Nach der Stille, welche
mit der Abreise· Jh. Mai. der Kaiserin nach Deutsch:
land beim Allerhöchsten Hofe eintehrte, be-
ginnt· jetzt das Leben am Kaiferlichen Hofe wieder
rascher zu pulsiren. Am Freitage, den 26. Mai,
Nachmittags, traf Jh. Mai. die Kaiserin wohlbe-
halten in Gatschitra ein," daselbst von Er. Mai. dem
Kaiser und den Erlauchten Kaiferlichen Kindern be-
grüßt und alsbald nach Peterhof geleitet. —— Am
Nachmittage des nämlichen Tages reiste Se. Kreis.
Hob. der Großfürst SsergeiAlexandrowitsch
seiner Erlauchten Braut, der Prinzessin El is a b e th
von Hefsen, zur preußischcuffischen Grenze ent-
gegen. — Vor Jh. Großherzoglichen Hoheit betrat
am Sonntage jedoch noch ein anderer Erlauchter
Gast die Kaiserliche Sommer-Residenz. Eine De-
pesche vom 27. Mai meldet aus Kronstadt: Um
2 Uhr Nachmittags traf heute auf der Rhede die
kbnigliche englische Yacht »Osborne« mit«JJ. KK.
HH der GroßfiirstinMaria Alexaudrowna ,

Herzogin von Edinbrirgh und dem Großsürsten P a ul
Alexandro witsch ein. Die Yacht hatte Kopen-
hagen bereits am Freitage um 5"Uhr Nachmittags
verlassen, war aber gestern einige Stunden durch
Nebelaufgehalten worden. Auf der Großen und
Kleinen» Rhede wurde die Yacht mit Salutschiiffen
begrüßt· Die ,,Osborne« warf nehen der »Derihatva«
Anker. Die Großfürstin empfingen der Erlauchke
General-Admiral Alexei Alexandrowitfrh der Verwe-
set» des Mariae-Ministerium, der Obercomniandirende
des Hafens und andere Personen. Zu Beginn der
dritten Nachmittagsstunde geruhten Jhre Kaiserlicheii
Hoheiten fich aus der Dampf-Pacht ,,Strelna« nach
Peterhof zu begeben, wo (Is5ala-Empfang, stattfinden
—- Nachdeni Jhre Majestäten nebst Allerhöchst ihren

Kindern die lderzogiti von Edinbnrgh am Anlegeplatze
der Danipfschiffe in Peterhof begrüßt, fuhren die Aller-
höchsten Herrschaften der mit dem Bahnzuge erwarteten
hohen Braut St, Kais Hoh des« Großiiirsten Ster-
·gei Alexandrowitsch, Prinzessin Elifabet·h,
bis Krassnojæccselo entgegen. Um 5 Uhr 15 Miit.
hielt der Zug mit dem Erlauchten Brantpaare auf
dem dortigen Bahnhofe Die Prinzessin swurde be-
gleitet von Srz sieh. dem Großherzoge von Hesfeu,
den Prinzefsinen Jrene und "Alice, sowie dem Prin-
zen Ludwig von Battenberg nebst Gemahlin. Jn
Peterhof am Bahnhofe hatte eine Ehrenwache
vom Leibgardelssrenadier-Regimente zu Pferde und
die Officierscorps des Preobrafhenstschen Lcibgardes
Regiments und des zweiten Leibgarde-Schützen-Ba-
taillous Aufstellung genommen; auch die

«

übrigen
Glieder des— Kaiserlichen Hauses waren zum Em-

«pfange der hohen Braut erschienen. Als Horhdieselbe
mit ihrer Begleitung den Iliaggoii verließ, intonirte
der Niusilchor die Deutsche Nationalkijymne und die
Osficiere überreichten Jh. Hoheit prachtvolle Bouquets
in den Farben ihrer Truppentheile worauf die hohe
Braut »mit Jh. Mai. der Kaiserin in offener Egoi-
page wie auch die übrigen hohen Gäste und Aller-
höchsten Herrschaften in das große Veterhofer Palais
fuhren, woselbst die Appartements für die Braut und
deren Vater und Geschwister hergerichtet sind. Uns
7 Uhr Abends fand im Palais Familien-Tafel Statt.

s —— Der« »Reg.-Aicz.« publicirt die Ueberführuiig
des seitherigen Gouverneurs von Kostroma, Wir-El,
Staatsrathes An drejewski, in der gleichen
Eigenschaft nach Kasan und die des Gonverneurs
Kalatsch ow von Charkow nach Ko-stronia, wclcher
Letzterrz wie an anderer Stelle berichtet worden, in
Charkow durch den ehem. Livläiidischen Gonvernenr,"
BaronUexküll-Güldenbandtersctzt wird.

—- Wie die »New Zeit« erfährt, werdender
Deutsche Botschnftey General v. S ch w e in i tz , und
der Deutsche Militärbevollsriächtigth General v. W er-
d e r , demnächst einen längeren Urlaub atrtreten Die
Gerüchte von einer Abberufung des Letzieren bezeich-

«net das genannte Blatt als altbegründet-
Jlu Gouv. Ulleziiuu sind in diesem Sommer Lar-

ven der sehr schädlichen ,,H essenf liege «, die
bisher in diesem Gouvernement nicht anzutreffen ge-wesen ist, sehr häufig wahrgenommen worden.

Zins Moskau wird unterm 26. d. Mtei. gemeldet :

Gestern fand eine Sitzung des Naturforscher-Vereins
Statt, in welcher Professor D o h r n über die wissen-
schaftlichen Ziele der von ihm geleiteten zoologischen
Station zu Neapel Bericht erstattet« —- Fran B u l a ch
ist heute nach Deponirung einer Cautip n von
200,000 R bl. auf freien Fuß gkfktzt wpkdgkk
und sofort nach Rfhew abgereist.
.k—..

L a c a l r s. g
Während zu dem »lieblichen« Feste Alles in un—-serer Stadt feierte, gav es in den Räumen unseres

Handwerker-Vereins ,,ehrliche« "»2lrbeit, die fteilkch IIUVauf einem geringen Theile der allabeudlichen Besu-
cher desselben, den activen Mitgliedern unseres

o m m e r - T h e at e r s, leistete. Am Sonntage
ging die gesang- .und abtheilungsreiche WilkensschePosse ,,E l) r l i ch e A r b e it« mit der Musik vonBial über die Bretter. Diese Berliner Posse geholt,
was die Erfindung der Fabel und den reichlich an-
gewandten Situationswitz anbetrisfh ohne Frage zu
den besseren Erzeugnissen in diesem Genre, wenn
man auclxeine tiicht unbedeutende Dosis Plattheiten
nnd Geschmacklosigkeitem wie beispielsweise die völlig
unmotivirt in die letzte Abtheilung hineingeschobenen
und durch die Ausführung am Sonntage auch nicht
eben geadelten Couplets von Schnltze und Lottchen,
mit in den Kauf nehmen muß. —— Der Montag
brachte uns die dritte, aber nicht gerade verbesserteAnflage der ,,Glocken von Corn eville« bei
fast bis auf den letzten Platz, geiülltem Hause; so:
wohl Frl. Fuhrhop als auch Frl. Freistädt waren
stimmlich schlechter disponirt, als in den früheren
Ausführungen. —- Der dritte Pfingsttag endlich führteuns das ein wenig altzöpfische, aber durch seine hüb-
sche Erfindung und seinen gesunden Humor immer
wieder gern gesehene Arthur Müllersche historischeLustspiel »Die Verschwörung der Frau-
e n « oder ,,Die Preußen in Breslau« vor. Im» Mit-
telpuncte der Handlung stehtderschelmische Page des
großen König Friedrich, Kurt Wessenberg, welcher,
als Frau verkleideh sich in dem Lager der Consist-
rirenden einnistet, das ganze, auf Uebergabe Breslaus
abzielende Complott vereitelt und dabei durch eine
Reihe lustiger Streiche stch selbst die Zeit bestens zuvertreiben weiß. Konnte· anch in Anbetracht der uns-serer Bühne zur Verfügung stehenden Kräfte und
Mittel der historische Charakter dieses Lustspieles
nur unvollkommen zum Ausdrücke gebracht werden —

beispielsweise erschien Frl. Reichardt als Katharina v.
Noth in recht modernem Ballcostrtinh Frl. Desilot hin-«gegen in einem Phantasie-Costume, wie es schwerlich
das 8· Jahrhundert gesehen hat -—— sos entschädigte
uns für manche kleine Unvollkommenheit doch reichlich
das Spiel von«Frl. Gros se. Dieselbe« war ein
ganz allerliebster Page, ein Sihalk vom Scheitel
bis zur Sohle, der seine Sache so vortrefflich machte,
daß nicht nur dieAnerkennung der von ihr bezauber-ten Männlein nnd Weiblein des 18. Jahrhunderts,
sondern and) die ders gestrigen Bewunderer ihrer
Schelmenstücke - eine· vollans verdiente war. Auch
iderr Mäder, als der in die Tochter des Breslauer
Rathsherrn verliebte, von seinem brüderlichen Pagen
arg in die Enge getriebene preußische Hauptmann
Wessenberg wurde seiner dankbaren Rolle geruht.

i —-s—-—.

Der bei unserem Publikum von der vorjährigen
TheateriSaison her in bester Erinnerung stehende Hel-
dentenor Herr Gro be. beabsichtigt morgen, am Don-z
nerstag, unter Iltitwirkung verschiedener tüchtiger
Kräfte, im Hötel Bellevue einen HerrensAbend zu
veranstaltet» dessen Programm im Einzelnen uns zwar
nicht bekannt ist, das aber zweifelsohne des Guten
und Unterhaltenden nicht entbehren wird. Doch
hiervon abgesehen, dürfte auch der Umstand eine Auf-·
forderung zu zahlreichem Besuch der Abendunterhal-
tnng enthalten, daß Hr. Grabes mit derselben von
dem hiesigen Publicum vielleicht für immer Abschiednimmt. .- -

Ill en e sie D a It. »

St. Pklkklibutsh 29. Mai. Der König von Griechen-
land traf am gestrigeit Nachmittage in Peterhof ein.

Ietlilh 7. Juni (26. Mai) Fürst Bismarck ist
mit Gemahlin und Söhnen Nachmittags hierher zu-rückgekehrh —— Die TransvaabDeputatioii ist heute
früh hier eingetroffen; sie tvrirde am Brhnhofe vom
Legationsrathe v. Gusferow Namens des auswärtigen
Amtes ernpfangen und in Hofsequipagen nach dem
Hötel geleitet. , " "

Derlith 8. Juni (27. Mai). Beim Kaiser fand
Nachuiittags die feierliche Jnvestitur des Prinzen
Heinrich mit dem spanischen Orden vom Goldenen
Vließ Statt. Unter den an der Feier Theilnehtitenderi
befand fiel) auch Fürst Bismarck Der Kaiser er-
theilte darauf der TransvaakGesandtfchaft Audtenz,
dies auch ztn dem darauf folgenden großen Diner
theilnahnn - .

« Berlin, 9. Juni (28. Mai) Die Grundsteinleguiig
des Reichstags-Gebäitdes ist trotz des ringüctstigeri Wet-
tcrs glänzend verlaufen. Bald nach 1172 Uhr er-
schien Fürst Bisinarcky Punkt 12 Uhr langte der
Kaiser an, in großer GeneralssUtiifornn in einem vier-
spänuigeti offenen Wagen, worauf die Feier sofort
begann. Die vom Fürsten Bismarck oerleferie kaiser-
liche Urkunde gedenkt des glorreich erstandenen Reiches,
blickt dankbar auf die von den Buudesrcgierurigeii
und vom Reichstage gemeinsam vollbrachten Arbeiten
zurück nnd hofft auf eine segeusreittipe weitere geirrt-in-same Thätigkeid Auf immer sei das Haus ein Wahr«
zeichen der unauflöslichett Bande, welche in großen
herrlichen Tagen die deutschen Länder und Stämme
zum Deutschen Reiche vereinigten. Die Ansprachen,
womit der baierische Bevollniächtigte dem Kaiser Kelle
und Mörtel und der ReichstagssøPräsideiit den Hammer
übcrreichtety waren sehr kurz; sie enthielten Dank«saguugeu an den Kaiser und Segeuswünsche für Kai-»ser und Reiche. Der Kaiser begleitete die Hammer«schläge auf den Grundstein mit den Worten: »ImNamen Gottes, zum Gedeihen und zur Ehre des
Deutscheu Vaterlandes Acnen«. Nach der Feier reichte
der Kaiser dem Hofprediger Kögel unter Dankeswor-
ten die Hand. Der Kaiser, der Kronprinz und FürstBismarck wurden bei der Ankunft wie bei der Ab-
fahrtvoin Publicum mit begeisterteu Hochrufeu begrüßt.

Köln, 7. Juni (26. Mai) Wie der ,,K"öln. Z.«
gemeldet wird, forderte Lord Granville die Türkei
auf, die aegyptischen RothmeekHäfen und den Sudan
mit Truppen zu besehen. Granville ftützte sich da-
bei auf die Souveränetäts-Rechte des Sultans und er-
klärte, daß der Sudan für Aegypteii unwichtig sei.Wirth 6. Juni (25. Mai) Der Kaiser und der
König der Hellenen statteten sich heute gegenseitig
längere Bcsnche ab. Der König der Hklletien reistmorgen nach St. Petersburg weiter.

Fell, 9. Juni (28. Mai). Ju rnchreii Ortschaf-ten haben neue Wahlunrnhen stattgefunden. An ein-
zclneii Orten mußte die bewaffnete Macht einschreitecr

« Youdlllh 8. Juni (27. Mai) Dem ,,Observer«
zufolge würde zwischen Franckreich und England

1884.

Upch über die Zusammcnse un der ae ptischeU
FWTIWCVUtkDUWhörde verhankeltfz Die Entgsktpeidxkns
Ubek V« Sande Abfommetr ;wäre dem Parlamsentsvorbehalten. . ·

g"ondvll, 9- Juni (28. Nkai). Wie ans Shaugs
hai telegraphirt wird, enthält der »5Jto»rth China He-
rald« folgende Meldung aus Peking: Jn officiellenKreisen vermutet, daß die Ernennung Schu-Tsing-
Tsheiks zum Gesandten in Frankreich rückgängig ge-
macht worden ist und daß der fcberstürzte Abschiiiß
des «Vertr,ages mit Frankreich durchaus verurtheilt
werde. Die Kriegsvorbereitnngeti der Chinesen dan-
eru fort. « «

Paris, 7. Juni (26. Mai) Eine Nieldung aus«
Huö besagt: Annani hat den Vertrag mit Frank-
reich unverändert angenommen und tritt unter die
Protection Frankreichs. Dir Franzosen besetzirii alle
ihnen geeignet erscheinenden Punkte. Die Citadelle
zu Hut; erhält eine ständige Garnison Ein franzö-
sischer Resident vertritt Annatn nach Außen. Cochnsp
china, Tonkin und Annam bilden einen Zollverein
und haben für öffentliche Arbeiten, Post» Telegrapheiiz
Finanz- und Zoll-Verwaltung eine genieiiisclzafiliche
Verwaltung, welche unter der Direktion des französ-
sischen Agenten steht.

Paris, 7. Juni (26. Mai). Der Senat nahm «

in erster Lesung mit 156gegen 115 Stinnncsii die
Ehefcheidungs-Vorlage an. — · «-

Der ,,Tenips« meidet, daß zwischentFraixkreich
und England ein Einversiändniß erzielt sei, und«
zwar bilden die Fixirutig der OccupationMDaner und
die Einsetzung einer internationalen Finanz-Eoiiirole
die Grundlagen dieses Einverständnissez «

Hang, 8. Juni (27. Mai) Das» Besindeir des
Prinzen von Oranien hat sich verschlimmert Zur
bisherigen Krankheit ist noch eine Lnngenentzündnng
hinzugetreten. «

Chtijjianich S. Juni (25. Mal) ,",Aftenposten«
erfährt, das ganze Aliinistcriiinr habe seine Portr-
feuilles dem Kbnige zur Verfügniig gestellt.

Huito , 8. Juni (27. Mai) Jni Widersprnche
mit den jüngsten Nachrichten aus Dongola sagen offi-
cielle Vkeldungeii aus Snakin, daß Berber sich den
Aufständischen ergeben habe. Knndschafter berichten,
die Stadt sei von Ausständischeii besetzt. Ein Theil
der Garnison sei zum Feinde übergegangen, während
der andere Theil niedergetnacht worden» -

Mikro, 8. Juni (27. Mai) Das Journal
,,Bosphore Ecxhptiecnt behauptet, die Nlission Acsknirai
Hewetks in Abessinien wäre gescheitert. Der König
von Abessinien hätte sowohl die Unteistützlkrig der
Garnisonen des Sudan durch seine Truppen als
auch den Durchinarsch englischer Trnppeii durch.
Abessinien abgelehnt. - . ;

PotbSuiih 7. Juni (26. Mai) Der· Rest— »der
hier stationirten Marine-Jnfanteric ist trank-Sankt«
beordert ·

— s Tklegrammk ,

der Nordischen Telegraphen-Agentirr.
Wien, Dinsstag, 10. Juni (29. MaiJJ Der

Anarchist Stellmacher ist in« allen« Pnncten der wi-
der ihn gerichteten Anklage für schuldig befunden
nnd zum Tode verurtheilt worden. «

Jn Befprechnng der Abberufung des serbisrhen
diplomatischen Agenten aus Sofia beinerkt das of«
ficiöse ,,Frenidenblatt«: So bedauerlich eine derartige
Eventualität erscheint, liegt darin doch keinerlei Grund
zu der Besorgniß, daß sich hieraus erheblichere Conn-
plicationen entwickeln könnten. Die Entschiedcnl»)eit,
mit welcher alle Großmächte an denndiirch den Ber-
liner Tractat geschaffenen status quo festhaltcty und
ihre klaren, friedlichen Intentionen werden schließlich
die gewünschte Wirkung hervorzurnfen nicht ver-
fehlen. ·

Raum, Dinstag, «10.«Jnni (29· STNaiJHJDer
Landtag lehnte den Antrag auf Vorleguiig der Arten
in Sachen der doppelsprachigen Wcippenschilder mit
einer Majorität von 8 Stimmen ab. Der Banns
von Kroatien hatte sich gegen den Antrag ausgespro-
chen nnd den Uebergang zur Tagesordnung beantragt.
»« Ztlifklx Dinstag, 10. Juni (29. Mai) Jn Folge

der ablehnenden Antwort der bulgarischeti Regierung
ist die seibische diplomatische Agentur in Sofia ge-
fchossen worden; det fetbifche Gefchäftsträger verläßt
heute die Stadt.

Sonn, Diesing, 10. Juni (29. Mai) Die but-
garische Regierung hat der ferbischen eie Erklärung
zugehen lassen, sie übernehme die Garantie für das
fernere Verhalten der serbifcheet Emigrantetk Ferner
beantragte die bulgarische Regierung die Revis-tiefsi-
rung des strittigen Gebietes ans. Ti1nok, was indessen
von Serbien abgelehnt worden ist. -—«— Die Gesammt-
zahl der. serbischen EmigrantetH einschließlich der
Frauen und Kinder, soll sich auf nur 40 Personen
belaufen. i

Telegxcrphisckj er Heut-besticht
der St. Petersbiirger Börse.

St. Petersbutg, 29. Mai 1884.
« Wechfcjteourf-e. ·"

Londgn g Mon. dato . . . . IF« Ists»Hain arg»
« » « · « - , - - .

Paris 3 ,, ,, . .
. . 254s« Pf. 256

«

Erd.
Halbimperiale .

. . . . .
. . 8,-18 Gld. 8,20 Pf.

·;’-Sonds- und Actieit-td-ourfe.
PrämiensAnlejhe I« Emjsslvtl - - · FZOVH G!d. 22174 Pf.
Prämien-Anleihe Z. Etknfsivtl -

- - 30974 Elb- 21074 Pf.
534 Bankbinete i. Emzssion «.

. . 9384 G1d. 98 Pf,
hz Bankbillete 2.«Em1ssi»on .

. . 9-s)»ss, Glv.96- Pf·
HZ Jnscriptionen 5. Gerte. ·.

. . 9072 Gib. -- - Pf.
Vfandbr. d. Russ. Boden-Credcts. . 14974 Glis. 14084 Pf.
Actien der Baltischen Bahn . . . 10972 Gib. 110 Pf,

VerlinerBörskz -
den 10. Juni (29. Mai) 1884.

Wechfelcpurs auf St. Petersburg «
ågkogate ccllatto . .

.
, . . 202 M, —- Nchöpio·en Jo......204M.10Rg.

Rufs. Crepitvillsz (fuk 100 Nu) . .
. 205 M. 35 NYZZFTendenz fur russische Werth« nachgebend. ·

Für die Rjedactiotx verantwortlich:
Dk.E.Mattiesen. - CanCAHasFelbXIatt
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Allen Verwandten und Freunden theileln Wlllmllia bdtlssvgrestern ’ Die Qrdische i Drahtnägel
um 7*}, Uhr“ Morgens mein theurer Gatte un unser ge ie ter aler f,‘ ' ' . ‚

‚_

. H * _
a . p (gelöschten uungeloschten)

sanft entscäicfiäetgipr Heldmann von lioelllendoi p mff-mtt ニકे९fll o6mm“;
l r]l)ie Beärdigung Donnerstag, pi-äcise 5 Uhr Nachmittags, » in Moskau Thonrohre .jr; vom ‘rauer ause aus sat. i. ‚n‘: - - ' _ - '

.‘ 0 . . .
' Dorpat, den 29. Mai 1884. - o geggfggggrjng ‘fiigäääfäEägneälänunר i Eisenbahnschienen r- ‘ . ' ' til Emma {ägfeg _ d ___....._-:—- zu billigen Prämiensätzen _..._...."—"'"'"' n hat auf Lager

.
- ur . .

Agent für Dorpat u. die angrenzenden Kreise.
ROll pel ift egmatticlllitt lUDEÖCH. Unsere Landessynode , nunmehr ’%j_—ff”"""s”_"”'—“___—“__ __"’——"‘ 59“’ cöummäcßung { ‘{Damit bei: 23. 1884. fünfzig Jahre bestehend, gedenkt dieu o 3 g 313 ng_ ä _ g _ _‘sliector: 110l! 5538M. ses Mal, und zwar in der Woche vom ' g gt b 31 m ‚

g“ 397_ gecn g; gnmbens} ll.——lB. September, hier in Dorpat, 9ll_ - “l c’ -’

‚
p o ‚ xdem. unser Land seine Pastoren ver- ‘g ‘fltella b9“ 71- Jul" 1384 _

ß gilt wir Stullpphglptl ‘Ellbfllnl denkt, zu tagen. Voraussichtlich wer- e e , Borfte ‘M. 19. Island neu) 311 mH) l lldl llle _ lllllelll a „b“. a’ m‘ d s'ch da zu der mit dem diesmatli- ' l-lmal- (R6113 m 11) nfllllrflll Ü)?‘ - v _
SDoi-bat, Den '26.’ ä 1884. „I: r en den Synode Venbnndenen . '“ bei: gerührt!" Drtgmahßuftlptel m 4 “malt „D? legt,“ lePe gwtelvmbend

.
_ . n. 5 .. . . - .

‚ bortbtn aber ltteuo um) ntcbt (wieSJpLfOIIECIDII. ‘Dragenhor Jnbemner nngewonnhch „n 1Pastoren _ dienten von (b. ilirentano. (‘lllelperto t1: mm) über am“ s" abrc "Sir. 955. Cäecr. ä. Svmbetg: hier versammeln. Dorpa-t aber wird ( l‘ “d?” Q; 311W” l“‚“9°"‚s‚sb‘“’ n"Rden übrigen Städten unseres Landes, gegeben mm n. . r gätftantl?äälfllgfülglrtf iärzgfarteegn: P
.

“ " '‘ ' welche bisher die Synodalen freund-_ o -r p 8 . „ Sgnnen- 85 Regensghlrme
. Qäefanntmalchtlng. lieh beherbergt haben, an Gastlich- n a e gemäß: eigße}! ‚_ 5335M8 l’ 9 511 l 9‚V zu den bmigten Preisen in meinere ~ -

-

» v _ . .. re ‚ tanzen _513ml Der ‘äönwatei: Erstes äälle Vs’; 2 Qverufaitgct _ ' 5;“ n Drechsler-Werkstatt, Rigasche Str. 29.ücbsb !will? Festcomitd mit d... herzlichen Bitte runter" gutiger ällhtmitfung einiger _

“falle b“ l �. e .. e Drechsler J. Peterson.
lllermll 5“” ' ‘lllgelllelllell Qenllllllß an die 38W Ohne!‘ DOPPaVS. den 53m0‘ qelcbabter Slunlller lltellßtt 551157143?553er23el ucf) biel er 9B or liellun‘ Das zum Nachlass des. versmrbe‘
gebracht’ (‚anM3530ml biefen 53b dalen Hans und Herz nn Ö und E.‘ ‚H6. i 6 1 m“ ‚ neu in und, mitbtmitgfiebetn nen Kaufmanns Barl llmlilla gehörige
“ b C‘ ' 5- b ersucht Alle welche Gäste bei sich ‚ _ 11l n. 1117€ ° ‚neg g r n“ „gäanbmenfeg. 'b“ Dom I'l"”'”‚°'.° ml 3 em fnehmen können und wollen den ‘g ‘a *3 Q 3 ' D”, a

t 059mm ‚im sleulboröltbetlßrbe" am ltlliiterzleichneten bis zum 6. Juni ari- {Quittung9_.___._____*3iwenbs' (Bretter, BalkeniLatten etc.) ist ausgmb ! '"‘ mw "3““€ D“ zugeben, wie viele Personen’ ihnen, . ' - ’ Eme Schl 93S Petersburg" freier Hand-zu Verkaufen. Nähere Aus-gteg ओfi)?“®vbe" an b“ Bei es mm gegen Entgelt oder‘ unenb III lijll l 1e lII}
u_ _ Conservatorlunis Wlälsäht deubls%m- kunft ertheilt . .66a bei: Schatulle» uilb Qireitätrw ‘gelblich, Zu freundlicher Beherbergdng de’ lange}? Zellhflfi. "393'°g'°' was’? m" “b6”? im‘ "1 d." e “"3 z“ e‘ e.“ Hofgerichts-Advdcat S. Lieven

mnfdb {ich auch gin ‚Qaifnrlfgbeg zugewiesen werden dürfen. Zugleich gewesen 25:3"? lll‘ l 3 alle’ l’ als -Curator der. insolventen Nachlass-
‚. ‚- . ‚ I . . erklären sich die unterzeichneten je- Sommerferien eine Hauslehrerstelle. _ _r masse des Weil Kauf Carl Umblia”Qorpatllbes Drbiturlgägertbtbe der Zäh zu anen erforderlichen nun Ge Offerten. werden unter der unentgeltlich zu "ertheilen. Sprech- —-—————-——..s——'———-—————verlegt warben ill. ’ künften bereit; , = ghi „X. G. S.“ durchülhdattiesews gikilndfln alle yoclzhenstige von: 1213-1 Votg (ägäe eilzgräg

SDDWCIL ‚finde.aßebtllfliclitccsommllllon, Willigerode. Sthwartz. ‘.' den snanol an der pnsnsnnnnne“m 15- W‘*‘„‘6...15%4- S 3 ‚H‘ gühn. h m äqelrlsohelmann. gelegenes, eine „zur en rae : sensc m . u au. n ' v e ‘llellb- Qrbnllll "ddgl �‚Zu Vorstehendem erlaube ich Es wird daran erinnert, dass naohä 13 des Bibliothek-Reglements Sglällllßl‘ Wolllllllllvlrgth(äcbri-ftfübrer: !n. mir im Namen des Fgstcomitäg die “ l l l . von immern mit aen ir l-t - .- * » r Schluss des Semesters alle . hf b 1' h1; 1; 'u. n“L«Li.„s_;*..l:-.-;.i:‚s;-u‘eerttaarzli " Bemerkung: da33 Wlr unsere Blues‘) am. V S6„ a’ ts equem 1c el an zu vermw e '

früh veröffentlicht haben, Weil wir . a 4 s B„ h gahäläsrzuksrfragen Carlowa
'

.

' ‘ l r. .in... estnischen ä े९fiflsß થल८ণרfif21:5 aus der Univ. Bibl. entliehenen uc er —n—nnn„————„—»———
e i - ben: Aus demselben Grunde ist es zurüokzuliefern sind und zwar von den Herren Docenten bis zum ' '

zu wünschen‚_ dass auch diejenigen
9J _ d’ St d_ d "d d d_ U _ ‚tl .l ‘ "Ü A’

__‚_
Einwohner unsererStadt, welche Ver- ‚ 1111|, VOll 61l erren l 1iren en 111 l an 61'611 1e lIIVBISI a. S- in brodirtem FutteraL Abzlweben in{Ll ggiilariigiheelh ‘Bibliothek bcnutzenden Personen bis zum .2. Juni. l l C- Malliesen‘ Buchdrgu’ Zl€4'EXP__d'

. ' . uns freundlichst zu wissen geben, da- D d 23 M . 1884 ' _ v ’ 59931-98- b» 51m5; Qlllenbä llal i“? ein
111 D ‚Chr pa 12 mit wir in Allem der erforderlichen “Pdla 011 -d1 - .„ s, a

sollen» stattfinden: _ ' Ordmmg ge”e"hw‘i"i‘ä‘ätlg_ä°ll‚lääb e l ' ' '
1) das Gemeindeschullehrerixa- —-——————----*—--—*“ s . ‚ de‘ llllllb-Blllllllllwk- „n, einem ‚am nemennmen „einenman am 9., 11. undl2. Juni. .

Meidung s. Abends
. 65ml g.u;„_._.-;„„uennnegrgaese... sfsnan6 Uhr; i‘ t I‘ en mit: Igen 1e et rmger ag mz v ‚ 2&0 a 3 b " I‘ 2D nta das Alarme warme" Sich e l an 3 “in” “m” ‘mg‘ ’“ zitlwäälätra‘; alle14. und 15. Juni. Meldung u .. . Hierdurch mache ich allen meinen geehrten Gästen und. dem , - s“ m” 6mm m 19,;am 13. Juni, Abends 5 Uhr; ‚ - resp. reisenden Publicum die Mittheilung, dass das I v3) dieSchulmeister-ponlerenzam n „ __.4

_ _ A‚t R‘ - Elllß Reisßgßfijhf
.

l- Und 19- 511111 C- Beginn für Wiederverkäufer billige Preise
\

o - = a nach Wenden oder Wolmari Morgens 9 Uhr’ " halbeTEilS auf Lager vom 1 Juni ab für immer gänzlich geschlossen bleibt i ‘glrd z“? 41;; s°‘? 5' Jum lgesmht
.. . „ _ ‚

'

. . ' . omraen r..Semlnardlrector ‚ * tF. G. Faure Indem ich meinen innigsten Dank für das mir bisher ‚in so.Fl‘. Hellmann. Holm-Str. Nr. 14.’ reichem Maasse geschenkte Vertrauen und Wohlwollen ausspreche, w” bem ੋfielfg े Ȳnam 26---'o'7 0 - ' I E -

„Frische bitte ichudasselbe auch in das A. Borck sehe Condltof �smal um an: 45.51:. ‚SBaron cngeitarbt, D_r.
* a

‚
Geschäft, Welches ich demnächst übernehmen Werde, mir gutigst glerfltmi સggfätetvgäägw' —auen/ I I I Iet . ’ - nachfolgen lassen zu wollen.

‚ _ . _ nmng, 23mm“, wenn,’ ninnnm nnnm
.. , . .—. . .'e - ' ‘ .e

‚ teuer, t n, t r, I o,ä}: bericbiebengent,‘ rote ätmen mit feinen Gewürwp ‚_ l _ ganz ergebenst _ _ föcbanbau? 303mg? ediiogrl, äxafu wenn 9sat.ntanwn v2: er (g 0!! man: ‘ k d V b n. ‚ 0o _ au) unb _ rei er. er orten von ext

sei-r er“ War “*5 ':.‘.’l.’;.t'..‘.';.litll‘° m‘ r -93v. l 2 im äjof, leben Welttag ‚ . Einen älteren - t ‚o _ o p v n am von hier ab: neu euren (Engelßgtbt,
- . « o 1 ' - ‘ Qiaixm ‘Brot. 58mm u. Sttt "im" ®“"i°“°Fs‘“ß “d 'o4‘ russ Rauchwlirst g °° gf 111 I 1111611 was,“er F‘=‘°""'l'*.“e“' **°*"“- . .z ' . .

9 u 9“ lacht eine bauäiefirerfteüe für an tsltldtemdttitzrttttr.“sie „dass:‚um lrwumlc Bulpru mm), erhlelt und emp oder einen Provisor sucht Cäommerferten "ober für baß näcli mattlelen’, {mm mit Senate.
' '

brtngenb gebeten. _ , H. Freymann . M 5 schogler, Fellm Cäemefler. älläbeteß älligaldie Cätr. all. 67. “mm3;bätai Säge‘?(35539 älrectwix GPOSSCI‘ Markt Nl3 7- Zu sprechen bis zum ‘2. Juni „C0111“ ‚ Eine kleine Smanvim, ttonbratigm, älmita, l 4 aurbeilsbeä üvaue n-Qäiereinä. Ein kleiner Rest Igerztdelel Nr- ll..a__hsLUh„...„._.*'V°‘m- l Familienwohnung‘ ’°‘d;‘i’3”t2‘ä €ss.s3???‘”äl‘r.»’ää.?e‘illl°l‘lifii‘ä“ääi’v‚e3l9r;i';n_.i«;:'i"-peu-wer.. ’:-fr’-1%.‘.v-„-w-t:“-Tw';. :r'ß.«':" —;.'f':.2
u v Für ein neugeborenes einer . u .

l A ‘ ER ' ll" B’ b 6 mloniZll 0k ersd lt e Herrschaft auf e... Lande mit Mm“ ist» z" vertreiben’ "S 52' »“I e" te“ “ »‚.—»x-._‚s-.... „t_.u.:‘<...1‚„_..‚.„..i. .-.‚4i..__
- tb- 6 1 _R '

guten l @ DB,m‘ 7““ 53““? "m, l wird billig geräumt Slein-Slrasse eine Wärterin kauft’ Ritter Strasseudlf ‘E1333. ‘Äg ୩ेܷfid fiiäWangen tut geselt Alters-wg: elf-t“. “glatt: “—“““e- i’ et“ “trete tat.1 h’: vom 1. Juni kann ein, grosses sen uel sei erlg lens llle _ mann, nB, ia ter, um tte n‘;Sieimdlä“: 9379g‘? 35m9‘; ‘ä lgtm‘ “eumllieclles
l Zzhxdnsädlrddähdiigbgäliszulgeäddldämm 3533g älerdtüildl fflrvgt [llausteglcäm 29-

i ‚ 2 . - ___,___.____..___ .. .

" :_.u. 'in‚emannbuscgaulnlcgäg ! gygftilinneiinlinen ‘la
v v v . -

-- - - - ' Zelt der Schulferien zu vermiethen äßroninfoiu, 55:. Cämrrnom, (ädiumatom,mi behebe leme Qlbre mit Bekostigung für die Sommerferien
._ _ Te.ch_st asse Nr 18 „m, 1 nrneite, „ab 40 36mm „mm sm,27h. 1S bei i ael ' oifa in nie; abcregeben werden. Näheres Peters- Welche das. KOGhGD übernimmt und _______ ‚"ta,i„nen_J l? l c z: . fd) rfbergulegen. ' burger Str. Nr. 55, eine Treppe links. elne Scheuermagd sofort Be- n e ' mit „an gnmnfnn gnwa; fnnten am 30,

——“-—’”--——-*-*—-- schäftlgung Schloss-Str. Nr. 11. -

‘ . -. . .
.‚ . suuenreioi, n. exiemoieim, n. uau. ermitteln.»

._„..-__. .»_„ n. _ ‚gi‘; -‚. -;.=. 5;. 45; - ‚ .2: VOIII l- Jlml a" 0- 919 e Vollslandlg Sngenieur Wiener, Rupiä, i Rro QBeberN

i‘; ' - Gesellschafteäinneneeßodn- E:l4sl2::gäslbgäiieiäi ieurbed
' e neu mit guten eugnissen wer an .

' ' ’

_

°

emp und, emp n ‚ 3ms „achgewnsnn durch Frau Dn lguuät esrtheillt opgriährer lllhtilgägßälsn ‚ mmernngo
J E Nursemelm "° " ‘"‘"’°"» Pete”sburgel‘ Vmladb 33th“ lt’ e“ ’ 9"” 8 r m...-..-l@.—2l3—‘—————inbs' 0

__ . Kirchen-Strasse Nr. 2, 4 Treppen, r e“ S’
____.——‘——- ötloe l3": a’

l l3‘p Haus Burgermusse. \ i l _ Riga;- Eine p _ p h‘ _m.»_:LWEE’_FM—E—Ä%YV_%"“"“”’“""“”“”““_
-‘ ’“"" v- - | -—-.. “—"—*—*'—-.‚ 4ub.453.5 +24.3;34i0_2 ——— 0.6|1819 RIISSESChG gegenseitige _

’ e y wünschen Stellen als Kammerjungfer
_ J _ b. ""‘—*g;n,n 10j"3‘,;n}f"—“—"'";. n I ü. f i a oder in der Wirthschaft. Näheres Ri- Ist zu vermieden 70m 15- "I" E“

.
. _

'

. . - - . --——-—i-’*--—-—T-—- e . - . _ '‚ ‚ ‚
‚nimmt in Versicherung jegliches Vieh gegen Seuchen wie auchl gin e“ ‘3—”°—.———————— ‚1051312431:20_?i'>g1.]_3 „t __ „[lOsonstige Sterblichkeit. . l - . ‘ 8a vermietben 3%? _sä9_i+2?-_9g_4jäll-9911-2 - l‘-

0 0 das Lettisch Estnisch Deutsch und m“ "m 9- 31ml + 1 ‚23- *« Eduard Friedrich l Russisch spräche snc Dienst. 2 smm“ müsste" 33t’S’äät2“‘e‘liä‘l-°l„f‚t—”it tratlZu erfra en Küter-Strasse 3 in der nebft Stamm ülben-ätt. sh. 2. r t“
.

' -
.

t ° ’ d_ .. . i g a
‚ ‚

‚ im Satte 1873,.5magtmum. + 22.17 t. 3. 1881;General-Agent fur Livland. Presshefe-Agentur. ‘ betet m ber Elltereretlianblung balelbft. lB.fäbrige3slllittel vom 9. Suni-f- 14.18.

. ‘Bon bei’ {SPIÜHY qellattel. w "Du rpa t, um 30. Etat 1884. ' l —.

1
‚ Drud um: Iterlag von 15. Elllatttelen.

_ - v g ’ ' biegt: eine lobeäz alä Setlage.
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aus vie« »Nein- Diskptsche Zeitung»- neijpeiji zu» »ich»Zeitlentgegengenommeng s i. «

untre- ttiamptait any! ssojes Erpkyttior
emi- imi den! Wache-kriegen; geiijksxeiis«s i Vornikfaxisfil vau "sissz·f«hit"s"t Jttjhrj gez;est-sonntags, ais-i. sxijs txt-tunc; «
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- Inhalt« stskz i. - «
"·+Bei? Jpwåkktefcboieixitiebrkatixeu szzums libktindiiåexsVolksschulwesetr. «Reich8raths-Sihunq. «Vom« «"Kündja«. »Ju-biläuun « Rigasxxslustrtcq iReuiakl : Gegen Idie Mut-erntest.

Personal-Nachxichten. St. Peters bring« Hof-Nachrichten«Tageschronit i O dse sfnk Regens-« Tifli·s: »Von« der
Merw-Reise.pes-i·s"rsten Korssalo;p,. ; ji«-z·

Neu este Vyo ff. T e le g r a m m e. L o«cagle s»Handelk und BörsensLNachrichten. - - «— -
««

Feujlletotn 14. Versammlung des Hansisejzen GeschichtsivereinskMannigfaltigem " « »

e politischer Tagen-keimt. » —
« » De» Si. Mai (12. Juni) «1884.

In— Berlin hält man in Abgeordnefenkreisen an
»der Ansicht fest, daß der Re i ch sing, Wer« Vorge-
stern seine Sitzungen wieder aufgenommen hat, Ende
Juni oder ganz im Anfange des JulisMonatss" ge-
schlossen werden· wird. »Es· muß bei dieser Berech-
nung«,"bemerkt die »N. L. Corr.«·«,""fr.e·ili«ch darciiif»ve"·r-
Zichtet werden, den gesatnniten bereits ivorliegenden
oder in nächster Aussicht stehenden· Arbeitsstoff zu
tbewältigem Man muß sich vielmehr auf das Dring-
lichste und Erreichbare beschränken. Dahin gehört
namentlich das Unfallgesetz die PostdampfersVorlage
und oielleicht noch die Zuckersteuer-Reforktsi. "Das«Un-
fallgesetz wird nicht mehr allzu lange Zeit in Anspruch
nehmen, namentlich wenn es sich herausstellen sollte,
daß. gegenüber einem feststehenden eoniervativ-clerira-
len Cocnpromiß liberale Abänderungsanträge in wich-
tigen Puncten keine Aussicht mehr haben , durchzu-
dringen. Aber auch wenn-die gegenüber den Com-
missionsbeschiüssen zu erwartenden liberalen Abände-
rungs-Anträge noch einmal ernstlich geprüft werden,
ist doch der Gegenstand so gründlich erörtert , daß
man bald zur Entschezidung wird« schreiten können.
Die PostdampfersVorlage findet eine so« günstige Stim-
mung bei der Mehrheitdes Reichstages vor, - daß
man ihre baldige Annahme mit Sicherheit erwarten

darfx « «DiesZncketsteuerLReform wird allerdings nokch
schwerwiegende-«Bedetiken" sit-überwinden haben, in-
dessen wärissessehr wünschenswerth weiinsdie"Aiige-
legeuheitskioch i» »das-if» sSefsiokk izn dkstuitioek added-
nung gelangte. Die« Penfionss Hund ReiictenåGissetze
haben sbekaniicliripx »wegen« der sEonxmnnalsteiievFtage
auch jetztsTskeinesAnssischt Zszur sAiikiahnw zü- -"3«gelange"ii.
Auch sfüksdus Aciikngesetz »das in? Hex Commsifsiou
die: erste Lesung pcissirt hati,ss«"wi"rd schwerlich Muße
bleiben« ilisasspendlichi die ganz-neuerdings Etwas-Birn-
desrathe eingegangenen Vorlagen zum Zolltarifkngnsd
zu: StempeisteuekxntklfokiissnettisstxsforsHain; wohl-ana-
die »Negie«xung ruscht-de? Meinung sein; noch mit« dem
gegenwärtigen Reichsiage diese- GesetzezxrrstStande 7z.u
bringen«-« Ueber eine erste Lesung und CommissionO
perweisung werden sie es« ««gewißs nicht hinauöbringen
Die Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit des szReichsvta-
ges "hat- ihre Grenzekan welcher« auch e derss-Wnn"sch,
die ablauiende Sessiotisnoch erhöhter gessetzgeberk
schier— Thätigkkit auzasppkiseii, schiicßnch stinhqitkn
Muß. Nach Ablauf dieses «Monais wir-d ein beschluß-«
fähiges Hans schlechierdings nicht mehr zusammenzu-
halten sein. Es mag nuch daran erinnert werden,
daß mit Ausnahme derszZolltariFSession von 1879,
welche bis Mitte Juli tagte, steine ReichstagOSessison
in neuerer— Zeit so tief sich in den Sommer hinein
erstreckt? hat, wie die gegenwärtige, wenn sie noch-et-
wa drei »Wochen knach Wiedereröffnuiig der Sihnngen
sortarbeitetys Sle—ist, anchwenn das soben angege-
benekMaterial nnerledigtliegen bleibt, keineswegs tin-
frnchtbar gewesen; trog der nnersprießlicheii Zusam-
mensehung des Reichstages hat sie tnehrPositives zu
Stande— gebracht , als z« B. die soeben abgelaufene
Landtags-Session.« - » -.j-.

Der amerikanische Gesandte in Berlin, Mr. Ssa r·
gent," hat am vorigen Freitag dem Kaiser sein Ab.-
berufungsschreiben überreichd Mr. Sargent wird,
sobald es seineAngelegenheiten irgend z«ulassen, nach
Amerika znrückkehrem Die Wiederbesetzung des Ek-
sandtschaftsposiens wird voraussichtlich erst nach der
im Herbst. bevorstehenden Präsidentenwahl in den
Vereinigten Staaten-erfolgen. Bis dahin wird wohl
auch die Nenbesetznng des Deutschen Gesandtschaftss
Postens in Washington, welcher bekanntlich Her-en v.
Alv·ensleben«, z. Z. in) Hang, zugedacht« ist, ausgesetzt
bleiben. Die« Geschäfte der Berliner amerikanischen
Gesandtschaft versiehtbis auf- Wetteres der erste-Le-
gationssecretär,- Mk. Everett ·-

««
-

Ja. der C apstcrdts waren seit einiger Zeit Ge-

rüchtes«3tz«e»rbr«eitet, die« Deiits ehe Regierung Eies·
-absich»tig"e in Afrika ü b e r s e ei s t r as cszo lo-«nie tisanzulegenDs Die Tendenz dieser; jedenfalls ge-
ftiss ntlich ausgestreuten G«erüihte«sz««ist«sehr ditrchsiih·i«ig«;«
szsie soll gegen - die« deutsche Niederlassung« in« Angra
P:qU"e«t1ä-« irtid «·e"venti·1ell« ander-eJssblonialanlageii einePostulate« Bewegung Hin» SridÅsiikaix«herb"ojrusen,Tinte«
sie Herde-geistige; iü Ausiiaiieu sulsidesspkzndseksxijekijgiiierjeui
Südsee"-Eol"onieki· gegen Fraiikreielynin Gaiiszgei istz
«Wiedie«Austk:-s1i"ek die« s,,Mdekiioies"f-Depictxsixis« ji«-ji »si-Sspipci..pex9.s1sm,irtløpbeu

,
«’scj szijolleii 1citich·«die" Süd.-

Afrlkaner — man hat dabeinpohl auch die Boers im
.-Auge, auf welche nian»-«»insz«,d»e,r pgkpstadtvon deutscher
Nachbarschaft eine den Engländerniingüiistige Ein:
Wirkung fürchtet —i"3zku ähnliiiien Kundgebiingeri fort-
gerissen« werden. Die« ;,"N. Allgs Z:««·««z·«e«rreißt«« nun das
Gewebe-«, indem sie die obigen Gerüchie"fürsz»ookllstäiis
digekfundexi einen» T« « E« "

F« irr-Frankreich mit, Prüfiuig"«« der Revis-
sion s - V o·r il a g e betraute Ausschuė der "Depu-
tirtenkammer hat seineArbeiten beendet und niit 14
sgegenspå Stimmen beschlossen,»denkEntwurf der »Re-
gieriing der· Kammer« zur "Aiinahtne" zu« einpssehle·n.
Der znni Referenten« serncinnte Deputirte von« Ver·-
saillesjFiirdinand Die yfnsssollte seinen Berichtam» Pdontage der Commissioit unterbreiten und der«
selbe noch am nämlichen Tage an« die Kammer ge-
szlangenx Es« ist demnachszziemlich «sicher," daū dein
IWuiische des Ministerium zufolge die« ganze· tReyiä
fionssAngelegenheit»Tvor·-«Eiide »d"e«s"7 "Monats" beendet
sein wird. Nach den Vorbereitungenj die« in »Ver-
sailles für- die Sitzungen des Congresfes getroffen
werden, scheint man anzunehmenzdaß der "Congres«ß
höchstens acht Tage dort versammelt sein wird. »AlsPriksideni des Congresses wird verfassungs-gemäė der
Präsident des Senats f»ungire»n, ebenso "werdet1 die
V«ice-Pr"äsidenten, die Secretäre und Quästoren der
ErstetiKauimer in Versailles ihr Amt ausüben. »Für«
den Präsidenten wird im« Palais von« "Versailles eine
Wohnung hergerichtet. « «
« Der neugewählte Paszr i s e r «"G"«e"m ein-de r· at h
hielt am Miiiwoch voriger Woche "se·ine"Eröffnungs-
sitzung, welche fast ganz eine lange· Rede- des Sei-
»ne-Präfecten Poisbelle über das Budget "«fü·r 1885
aIussüllM Als der «—«Pr·äfect· den«« neugewählten Vä-iernsztdrrsStsadt Paris« ihre Pflichten ans Herz« legte
und-s andeutete, die Größe der3Aci»fgabe« werdesie der.Versuchung enihebkeiis Ausflüge «a1if«"andere Ciebiete
zu machenzszschloß ihm der "Bürger Sougeoii mit

z«e4l1 it! erl 1J«ajl1MPO n g;«"92l·bou·"»cle"me"n«t"s uitd Inst-rate« v"ePri1ii·tt"e«l"n;- ··in Rigm HÄLangewih An«
säzktidnådestsButeaug in Fellinks E. J. Kctrvtcks Buchhandlungy in Wette: Fu«

, Vieltosess Buckjhandtz in «Walst: M.-Ruddlff’s» Buchbandhz irr-N e v al- Bucht.
» ,v·«z Kluge s: Sxtszöhmz jin St. Petexsbuwit g; R. Mathissem Kafayfche Brücke « 21.

der Bemerkung dendMundF YWTV siilkskslfle SchUk
ijungen i« Auch die Veiszsicherunkg Her werde sein Mög-
lichstes thun, um dassgute Einverntehitxeir zwischen«
dem Gemeinderaihe unddek »REg,1«9F-U«i»k1 Ctlfkschi ZU
erhalten Jnnd allenv Resibungcn aus dem Wege zu ge-

hen, fand»ekelnssxHUildsssvorzden Augen der Oiehrheitz"ibeich"e«szj»tj·YshöklilkichksLeiden; aiisbrach nnd Songeon
Beifalld«er"di«es«Wo«rie» hisnivaxfk »Als lst TO,pur PfliblstszritiickSschuldigkeit l« Faun hielt noch
der» siLllterspräsident »Dn·1jarxie«·r eine» Ansproche tm«
seine Cdllegeits in «der der— Hoffnung Ausdlsu»».·kk«
gab, die Stadt Paris( mochieetxdrich sdzis Arie-sah«-
meregime, das über sie verhiingt«i—st, Lhichükkeltk ILUV
sich selbständig verwalten·dürfen, wie die übrigen
Gemeinden des Landes. Zum Präsidenten wurde
mit42 von 78 Stininieti Mathö gEWähIk- Wslchek

diese ÄWürd·e·s"chon«ivor dem LtYMai bekleidete; als
Vier-Präsidenten erzielten das einstige CominunkMitsglied Aniszouroux undDesmoulins die meisten·Siimt1»lEU.Jn Italien sschreiten die A r b e it e n der De P U-
iirte n Kam m e r nur» sehr allmälig vorwärts, undman nimmt an, daß die Eisenbahn-Vorlage kann: noch
im Laufe» der Sommersession wird zur Erledigung kom-
men können, trotzdem die Regierung sich dieserheilb
sehr, bemüht und. an der Kammermajoriiät Unter-
stützung findet. .Das szHaupthinderniß bildet der»
schleppetide Gang der Budgetberathung Zur Zeit
find noch sechs Budgets darunterszivei .der wichtig-·steii, iiämlichs jene» des Krieg-es sundsdes Innern, zu
erledigen, und der« größte Theil« des« Juni wird der
Erledigung dieser Budgets und der Beantwortung-

""der bei dieser Gelegenheit zu erwartenden Jnterpella-
ltionen gewidmet werden müssen. Nach Erledigung
»der Budgets kommt dann» die Berathuiig des Ge-
setzes über die Vermehrung der Ministerieir und die.Errichtung der S«taatssec«retariate· aufdie Tagesord-
nung,"«und" im günstigsten Falle wird« dieses Gesetz
bis Anfangs Juli. erledigt sein. Ueber Mitte Juli«hinaus die Kammer, beisammen zu halten, ist ein
Wagniß,«welches »,öfters versucht, aber nie gelungen

Es leuchtet somit, ein, daß die Hoffnung, die
EisenbahnsVorlageJoieren Diseussioii mindestens 4—-5

szWochen in Anspruchs c1ehmen«würde, noch vordem»Eintritte» der Soinmerferien zu erledigen, eine kaum
drealisirbare ist. « « ·« » J , . »

Jn der Sitzung der fett-bischen SkupschtinaY am
vorigen Freitage richteten »die Abgeordneten des Ti-
inok-G·ebie·t«es" eine« Jnterpellatioir an» den MiitistkkkPräsidenten; wegen der Einfälle se r b ische r

Jenillctaiip -

H. Versammlung des Haustschen Gesrhichtsvereins
- Weis-Z) s« - r»

Die alte Kaiserstadt :Go Blatt· hatte heiter— zuPfingsten zum Empsange des HansischenGseschichtss-
Vereins und· des» ihmschwesterlich verbundenen; Vereins
für niederdeutsche Sprachsorschungsichzsestlich geschmückt.
Und wie sgrosz die Anziehungskraftk.dex-schönen- Harz-
stadt ist, zeigte srhon die stattliche-Versammlung, welche«
am Montag Abends in der alten sHalle desTRathhansses sich zur Begrüßnng zusammenfandz Jn den sol-
genden Tagen wuchs die Zahl der auswärtigen-Gästeans mehr als hundertssiöpfe denen sieh eine große
Zahl einheimischer Herren sundmanche Damen von
Auswärts anfchlossen. Und gewiß Niemand von Allen,
die aus Ost nnd West, aus Nord und Süd herbei-
gekommen waren, wurde in feinen Erwartungen ge-
täuscht. · Denn sowohl«die.Verhandlungen. der Vereine,
wie die historischen Erinnernngensziind die Knnstschätze
der Stadt boten des Jnteressanteneine große Fülle
dar, die Gastfreundschast derGoslarer Herren war
unermüdlich undauch Küche und Kellerspendeten ihrBestes Der erste Vortrag, mit welchem nach der
Begriißung durch den Bürgermeister vonlGoslar am
Dinstage Morgens die Sitzung beider Vereine eröffnet
- Ade, galt dem Andenken des jüngst verstorbene-»An-Ust L üb b e n , des oldenburgischen Bibliothekars und
»Vvtsitzers des niederdeutscheii Sprachvereins·. Real-
» chuldirector S t r a ck er ja n· aus Oldenburg entwarf

! ZU Ungemein anziehendes Bild seines entschlafenen
,

wundes, dessen- Leben äußerlich in der» einsachstenWeise verlaufen ist, Erbe: keich oukch den inneren Werth,en Geist und Chemie: ihm verliehen, und reichUkch Die Ftüchte seiner wissenschaftlichen, Studien.
übbstks Beziehungen szsnr niederdeutschen Sprache
ildeten das Thema des Vortrages. Ihm war sie im
minenten Sinne Mutterspxqchez Hi; tief »in· sein»chulzeit hinein hat er ausschließlich sich in plaitdeuk
chct Rede bcWcgD erst» spät das Hochdgqfsche eine
emde Sprache gelernt und bis zu sein» Tpdegskmxdest ihm plattdeutsch die Sprache des Herzens geblie-

ben. Mit schmerzlicher Resignation hatser sich als«
heranreifender Jüngling davon überzeugt, daß feine
liebe Muttersprache zum Aussterben verurtheilt sei,
aber dann? auch mit unermüdlichem Eifer der »w«iss·en-
schaftlichen Durchforschung ihrer literarischen szDeii«k-
male sich-gewidmet, um; der, Nachwelt wenigstens die
Kunde. von ihr zu erhielten( DasmittelniederdeutscheWörterbnch, welches er anfänglich gemeinsam mit Schils
lser in »Schwerin bearbeiteteHnach dessen« frühzeitigem
Tode· aber« allein zu— Ende führte,ein glän3endes·»,Ze«t»j-g"-«·
niß feiner umfassenden Kenntnisse und scharfsirtfnigen
Spraehstudiem istdas schbnste·«sDenkmal, welches« Lab-
ben seiner» Muttersprache-gesehnhat, »" .

Nachdem vom Vorsitzenden des Hnnfisehen Vereins,
Senator Br ehmxer aus-L«übeck,- derszJahresbericht
erstattet war, welcher seinen erfreulichenjForjtschriit Tiber
Arbeiten und: ein".·,-wachsende·is» Jnteresse,szan,»den— »Be-strebungen Dis Vereins« constatiren konnte-führte ein
Vortrag des StadtarchivarssDr. Höhlb aum aus
Köln uns-»in die Zeiten? des bereits erfolgten Nieder-ganges der Hause; ijEr schilderte« die? merkwürdigen
Bestrebungen» Maximilians « · 1l,sz . in. s den« siebenziger
Jahren des 1«6. Jahrhunderts-für »die Errichtung
einer Reichsadmiralschastisund deren Wiederaufnahme
durch Kaiser Ferdinand 1l.s·in- den zwanzig« Jahren
des folgeuden«Jahkhundex-cts. Pläne, wetche mitcHiltfe
der Hansestädte eine angeblich zum Schutze des deut-
schen Seehandels bestimmte Reichsseewehr schaffen
sollten, erwiesen sich, wie demScharfblicke der städtie
schen Staatsmänner glücklicher Weise ,nicht entging,
bei ihrem ersten sAustauchen ledigltch als ein Mittel,
um vie ausstänvifchen Nievekrande » uiedekzjusvekfeki.«
Abs! wie» sehr auckjJdie Hansestädtedabei interessirt
sein mochten, szder Handelsiibermacht derstjolländek
einenDamm entgegenzusetzen —k- in den großen geistigen
Gegensätzeik welche seit der Reformation Europa
beherrschten,·.konnten sie doch nicht so selbstmbrderisch
handeln, den spanisehkkatholkischen Hahsburgern"sWczf-.sen gegen die glnuhensverwnndten Niederländer zu»
leihenY Was nunszdiesem ersten Plane ein, ganze-be;
sonderes Interesse giebt, « ist die von Dr. Höhlbqum
gemachte Entdeckung, daß der Urheber desselben nicht«
etwa unter den Staatsmännern des Kaisersjzri suchen

ist, sondern daßspeiner der geisireichsten «politischen
Abenteuren der Psalzgras Georg Johann zu Veldenzp
den Plan entworfen« und derskaiserlichen CaneelleiszinisiIgkuiec That. l De: Vortragende geb) eine , niedre-neCharakteristik dieses Mannes, der mit unersxhspöpslsicher
Erfindungsgabe immer neue, immer Igroßartigere »po-
litischeisProjeete ansdachiej der iiberall feinen Hgukspen
iiiath gegen guteBezahlung "anbot, dersich -anheis«chig·
«rrr·achte,- Europa von Grund«aus 3nmzszu·g·esta«lten, »eingcüerserigeg seltener« desgFki"edekks1ssuk-,dc engekieeinen
Wohlstandes: herbeizuführen: " TAnszh »Bei dein Wieder-
anftaucheen sdesg Planes unter Fekdinand UT,- dasrlisnr
Zusammenhangestand mit Wallensteinfs BestrebrrnLgen zur Behserrschung des-Meeres, blieb den Hause-«
sicidten nicht verborgen; ·daß seine« Durchsiihrung nurdem katholjiscwdhnlrstischen Interessesz des Kaisers, nichteher ihrem SeehandelszFrüehte tragen könne. JSo
sind die Pläne gescheitert, welche von manchen Schriftz
siellern zu unverdienten Ruhmestitelns der beiden Kai-ser gemacht worden sind. , "" « " « »

· Derdriite Vortrag des ersten Tages« führte unsvon dem weiten « politischen pljorizonte sjener Pläne
in die· JengenMauern«G«oslar?s«zurück; Professor"Rin"-"ckl3ake« aus Braunschroeig entwars in knappen
Zjügen ein Bild des zallgemeinen baulichen Charak-ters von Goslar und der besonderen« Eig"enthümlich-
leiten seiner hervorragendsien kirchlichen nnd prosanen
"Baudenkmäl—er. DiesVersammluug wurde dadurch in

"Jbester Weise zu der unmittelbar. daraus heginnenden
Besichiigung der Stadt vorbereiten-bei welcher Bau-
rath Schulze aus Goslar und einige andere Herrenuns als kundige Führer dienten. Es würde den Rah-jnen dieses Referats weit überschreiten» wenn wir
bersuchen wollten,-die große Zahl interessanter Ban-.werke- welchs Gvslarxbirgt,» ausch·« nur flüchtig« zu«
jedweder, Es sindlzwegi »Pexibden deutschekhGesschichte,
welche» ihre Spuren indiesen Bauten- hinterlassen-,hgden, dieZeit de: fxäurischeu und. staufischeu nei-·,se·r, in: welchersGoslarsockost die sdeuischen Herrscher
Und glänzende Reichstage -in"««se·ivnen"»"Mauiern sah,»da÷es alseinejder vornehmsten ·.«Städte·" des Reichs "·e««r-«schien, und die Glanzzeit des deutschen Biirgerthums,
da GoslariMitglied des» izhansabuades war und seine

srühss erworbene Reichsfreiheit mannhaft gegen das
Andrängen der welsischen Fürsten vertheidigte. Jenerersten Periode, ders Bliithezeit des -romanischen·Bau-
stils, gehören fast sämmtliche jetzt noch bestehende
und dielängst zerstörtenKirchenbauten und die nun
zu neuer Pracht entstandeneKaiserpfalz an, aber selbst
in einer nicht geringen Zahl. einfacher Bürgerhäuser

E gemahnen noch heute »U·eber"reste romanischer Bautheilean diHe«"··YKaiser"z·eit· Go,s.l·arfs..z Die haulichee Remu-
Istructitrsnjder Kaisserpfalz list beendigt, die Ausmas
lung-"sd«er»zWä·nde des großen Saales aber, welche

»leide"r·»den»historischen Charakter desselben gröblich
entstellt, ist nosh fern vonihrer Vollendung. Hoffent-
lich wird man sich, ehe die Wandgemälde fortgesetzt
werden, nochmals überlegen, ob. es wirklich angezeigt
ist, in einem Saale, dessen Wiederherstellung zur Er-

innerung »ein die großen Tage der alten Kaiserzeitgeschehen ist, die Scene von Canossa und die Ernie-
drigung Heinrichs l. vor Heinrich dem Löwen in
Bildern· vorzuführen Unter den Gotteshäusern der
Stadt ist» die Neuwerker Klosterkirihe die sihönste und

«in"teress»anteste: »reine· völlig in ihren ursprünglichen
Formen erhaltene romanische Basililaz im Chor sind
neuerdings-die unter der Tünche wieder entdeckten

i Wandmalereien des 12«. Jahrhunderts restaurirt. Der
äußere Abschluß der Hauptapsis zeichnet sich durch
eine Reihe von Säulen aus, die wahre Wunderwerte
künstlerischen Ersindungsgeistes sind. Der zweiten
Blütheperiode Goslar’s gehören Werke der Gothik
an: unter ihnen zeichnen sich vor Allein die gewalti-
gen Festungssthürme aus, die freilich nicht Kunstwerke
im höheren Sinne des Worts, aber» von großem hi-
storischen Interesse. sind, Die reichen Formen der
Spätgothik haben in der Holzarchitettur einer großen
Llnzahl von Privathäusern und besonders in der Kai-
serworth, dem ehemaligen Gewandschneiderhausc jetzt
alss Hötel verwerthet, reizvolle Denkmäler hinterlas-

-sp«, sAuch das Huldigungszimmer des Rathhauses
ein kleines, aber an Wänden und Decke mit Bildern,
sangeblich von Michael Wohlgemuth, reih geschmück-
tes Gemach, gehört dieser Periode an; es birgt zu-
gleich eine Reihe interessanter historischer Reliqnien,
darunter die »L311rgka,nne, aus Silber des Rasnmelss
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Emigrantien aus Bulgarien und stellten
im Anschluß daran die weitere Anfrage, ob »die» Re-
gieruiig alles Nothiveiidige veranlaßt habe, um die
Sicherheit an der Grenze herzustellen. Der Mini-
ster des Answärtigen G a r a scha n in« gab darauf
eine Darstellung der Sachlage, verlas die bezügliche
Corrcspoiioeiiz mit der bii lgatischeii Regierung,
sowie das voii Serbien gestellte Ultiniatuiiy uiid
fügte sodann iioch hinzu, »die serbische Regierung

, habe Alles gethan, Evas die Ehre des Landes erfor-
derex Serbien sei Bulgarien gegenüber, dem es
imnier seine Syuipathien entgegengebracht habe, in
schone-aber Weise vorgegangen, aber die nnqualificisp

- bare Rechtsverlitz«uiig, deren sich Bulgiirieiis schuldig
gemacht, indem es ohiie jede vorherige diplomatische
Verhandlung, in demselben Augenblick, wo die« set-
bische Rigieruiig Aufklärung über das Dulden der
Einfälle von Emigrantenbanden verlange, den Grenz-
piinct Bregova in Besitz nehme— erheische ein ener-
gis"·ches"Vsorgehen. Falls bis zuin nächsten Sonntag

von« Bulgarien keine Satisfaction geleistet worden
sei, szivürdeii die Verhandlungen mit Bulgarienabgrs

jrochen werden und der Vertreter Serbiens - werde
Sofia »verlcissen. Mehre Abgeordnete, unter ihnensogar der Radicale Gjieriq dankten. der Regierung
für ihr eiiergisches Vorgehen. Von der Skupschtiiia
ivurdedann eine Tagesordnung des Inhalts ein-·
stiinniig angenommen, daß die Nationalvertretuiig

diellcsrkiäruiigen des« Tlliinisters zur Kenntniß nehme,
daßsie die aufrichtige, würdige Haltung der,Re"gie-
rnuzisvollstäiidig billige iind daß sie Namens des
Volkes« ziisichere,« mit dein Worte uiid niit der That
der Regierung wie ein illiann beizustehen, solange
die Regierung aus dieseni Wege Alles aufbicszte, um

,Serbieii vor äußeren rcvolutionären Jiitriguen zu
bewahren. -— Inzwischen ist bekanntlich die Abbe-rufung des Vertreters Serbiens aus Sofia erfolgt.

Nach einem, Telegrainniszder ,,Agence Havas«
uusxsiuiko vom 5. Juni ist jetzt der Beschluß gefaßt
worden, Ida-s gefammte aeghptische Heer nach
Suakin nnd Wady Halfa zu werfen. Auch
drei: englische· Kriegsschiffe verlassen · A«lexandrien, um
dieTlBesatziiiig- »von Suakini zu "verstärkcn. Svllte
diefesfranzösische Meldung sich bestätigen, so würde

isie beweisen, daū die englische Regierung dieLage
» in Suakin fcirverhältniszniäßig ernst hält. Sowohl

von Snakiiy wie vom oberen Nil kommen abivech-
feind trübes und Yrosige Drahiberichte nach Europa.
Bald-heißt es, Osman Digma habe seinen Einfluß
aufspdieSiämme fast ganz verloren, ·bald wieder
weiß der Telegraph von wiederholten Angriffen auf
Suakin nnd Schafräubereien dicht bei den Forts
zu erzählen. Vom oberen Nil entsendet besonders

- der Gonverneur voipDongola bisschwichtigende Be-
richte; derMaiin hat die Aufständischen gänzlich ge-

« schlagen, und ·"seine Verehrer behauptenJnan brauche
unrdieseii lkriegshelden gegen den Mahdi loszulass

sen, und Alles szwerde gut gehen ini Sudam Die
Engländerszdcrgegen sehen· in der: Berichten des Gou-
vernenrsniir ein Manövrr des DremäniiepBundes

BariårikNiibiiwsobchrz,»"dein es darauf ankomniiy
l vor« "dei'ii Ziisaniiiieiitritt««d«er·Conferenz der Welt den

Beweis zu liefern, daß Aegypten sich ohne englische—

Hilfe gegen diesz vom Sudan drohende Gefahr schü-
tzen könne. JnEngland dagegen wünscht ei"ne"mäch-
ttge Partei unter der Firma »Entsatz Gordon’s«, den
Sudan für England zu erobern, während Gladstone
eine weitere Ausdehnung des englischen Weltreichs,
dessen Umfang zu den militärischen Machtmitteln
Englands in einem fchreienden Mißverhältnis; steht,
für verderblich hält. « ,

Jn den Vereinigten Staaten hat sich die Nati-
onakConvention der Republikaner nach mehren re-
sultatlos verlaufenen Wahlgiingen schließlich auf die
Präsidentschafts-Eandidatur Blainäs geeinigt. Es war
eine fehr timstäudliche Procedur, da erst die vierte
Abstimmung Entscheidung brachte. Blaincks Chan-
cen verbifferten sich bei jeder Wiederholung des Ver-
fahrens; und nachdem er endlich als Sieger aus
dem Ballotement hervorgegangen war, ließen die
Besiegtety nur den Erwägungen der Wahldisciplin
folgend, alsbald alle Empfindlichkeit bei,Seite, sc
daß die Proclamirung des Präfideritschafts-Candida-
ten mit Einstimmigkeit erfolgen konnte. Als« Candis
daten für den Vicepräsidentfchaftsposten nomlnirte
diesz rcpublikanische Conoention ·L»ogan. . ,

.3rlann » sc

Damit, Si. Mai. Bei der PfingsvBetrachtung
in unserer Sonnabend-Nummer müssen w.ir gestehen,
ein e P.fi»ngstgabe, und zwar eine überaus werthvolle,
nicht voll gewürdigt zu haben: die ,,M-ate r i a l i e n
zur Kenntniß des e vslutherzischzen Land—-
volksschulweseiis in Livland«, welche so-
eben »von dem livländischen»Land"raths-Co.llegium her·
ausgegeben worden sind. Für dieses, in glänzender
Ausstattung erschienene Werk gebührt den Herausge-
bern von Seiten des Landes aufrichtiger Dank: das.-
selbe beweist uns, nicht trat, daß in unserer Provinz
redlich gearbeitet worden ist, sondern auch, daß red-
lich fortgearbeitet wird —- einesptröstliche Erkenntniß,-
zumal dieseArbeitdem Gebiete unseres. Volksschuli
Wesens gilt. «

Indem wir uns vorbehalten, aus dem werthvollen
Stoffe einzelne Ergebnisse herauszugreifenz und aus;
führlicher zu beleuchten, geben wir heute, einem Re-
sumö der· Z. f. .S»t. n. Ld. folgend, dem Leser eine
kurze Uebersicht über Dasjenige,— »was er in diesem
Werke findet. Den Hauptinhalt desselbenbilden 21
tabellarische Ueberfichten.,« welche in ges»
nauer Specificirung, für jeden Kreis und jedesKirchx
spiel gesondert, mehrfach für diedrei Jahre 1879-80,-
1880X81 und 1881-82 Cbei denhistorifchen Angaben
über die Gründungszeit jedoch bis auf. das Jahr 1879
und noch weiter zurückgehend und auch sonst noch
frühere Jahre zunnVergleich heranzieheUdJ folgende
Auskünfte ertheilen: Ueber die Zahl der Gemeinde.-
schulen sowie Parochialschuleti und die Localitäten der-
selben (Gründungszeit, Belegenheit, Miethpreis 2:e.),-
die Gliederung der Gemeindeschulen und Paicochialk
schnlen, als: einclassigq niehrclafsige und erweiterte;
die Zahl der Stammschüler und« deren ronfessionelle
und ständische Gliederung in den Gemeindeschulen
und Parochialschnlenz die Stammfchüler im Inter-
nat und Externat sowie die Zahl der Repetitions-

nicht«-let; di: ichulpfltclistige Bevölkerung, die Gemeinde-»»
und Parochialsch·ullehräkitskd deren. Vorbildung sowie

«

Anstellungszeiizjsz·dass« Verhältnis der Zahl dekr »He-Z
niei·nde- und Parochfialschulen sowie »der Gemeinde-»»
und Pckxpchiaifchiknehkeei’ zuve- Zshi de: Stamm:
schulen tue-Jahre «1881x82; die Schulsteuerm der
Sprachunterricht .und« die Strasgelder für versäumte
Schultagez das Schulgeld in. den Gemeindei und
Parochialschulenz die Dotirktvg der Genieindefchulstl ;

die Leistungen «·de«r. Gemeindeverw«iiltungen, der Höfe»
und der Kirchen für die Schulen; die durchschnittliche
Höhe der Dotirung und deren Extreme in den Ge-

uieindeschulen und. Parochialschulenz endlich die Glie-
derung der Gemeinde.fchul»en- nach der Höhe ihrer Do·
tirung und dasselbe für die, Parochialschulem

Bot-ausgeschickt» find diesem überreichen.Zahlen-
szxnaterial Erläuterungen in 4 Capiteln, welche

---sich inxxraisonknirend,er» und zusammensassender Weise
verbreiten übern die Zahl-der Schulen »und Schüler,»
die Lrihrekdie Besteuerung für SchulzweekeY das«

«.·«Schulgeld und »den Fortgang des lsinterrichts inder
2russischen—Sprache, endlich die Unterhaltskostenkder
SchMm« ». »«. -«; -» »»

s Das Werk schließt Mit «.einem«j-Anhange, in wel-
cheizrdie von-»der livländischens Oberlandschulbehörde
im Jahre 1874 heransgegebenen xund zur; Zeit in

».Geltun.g stehenden« »Lehrpiäne für die lioliizndischen
Landsehulen evangeltschdutherischer ConfessroM wieder
abgedrncktwerdemspsp » » -« g , - :

Dieses- Inhaltsverzeichniū ,,wird genügen, um dem
Knndigenzzu zeigen, welchf reiche, nur. in einer lan-
gen Reihe» von Anfsätzen oder einem besonderen« Werke
auszuschöpfende Quelle für die Kenntniß unseres« Land-
schulwesens insder neuesten Liefernng der ,,Mater«ia-
lieu« fließh Außerordentliche Anstreiigungen n-nd»Mü-.
hender einzelnen Sechu»lverw«a-»ltiiugets, die anhalten-de
»und von kniidigerspHand geleitete. Arbeit dessrittere
»schastlichen staiistischerrBnreaiis und die» vom Land-
raths-Collegium» bewilligten, nzieht geringen Mittel«

mußten« sich vereinigen( suznts.de-r« Oeffentlichkeit eine
Recheuschaft -darzubiet.en, deren-Bedeutung sie. würdig

»neben»dassin jener ersten Lkiesersung Gebotene stellt.
» Am vorigen s-.D«itis»tage. sollte, »Wie wir in der

.,,Neuen Zeit« lefeit,-s»der.kR esischzsrath seine -letzte-
Sitznng in dieser Sessivn abhalten. Jn derselben.
ssolltevor Alleni die Eiitscheidttirg über die ev. Be-
steuerungder importirtesnxSstetinkohle,

sdiese auch für-»die Jndustrie,;,icn-ferer. Provinzen - so—-
wichtige Leb«exnsf»ragezx.xgefällt werden. ..—Ferner sollte
die Frage »1"ther»··;d.e,n" Unterricht der tninderjährigen
Arbeiter auf den Fccbriken »in dieser- Sitzung endgil-
tig geregelt werden«» « .·

: . . . -
. —-. Wie wir einer Correspondenz der St. Bei.
Z. entnehmen, ist diejüngsts gimeldete Veränderung
in der Herausgabe dersxbeiden Volksblätter ,,A r ajsiif
·u n d» »Ksünd.j a.«- in· dem »Sinne"zu verstehen; »daß
»die ursprünglich-en Untkernehnier und bisherigen Hier-«
ausgeber derselben ans eine-fernere Fortführung der
Blätter völlig verzichten werden; die derzeitigen IRe-
dactenre xdes ,,Arajs« und; ,,Kündja« .sollenidietWe«i-
terführung derselben aus eigene Gefahr und Rech-nung» und somit selbstverständlich nach selbstgewähb

tggx vom Juli ab zu übernehmen ges-In-

,-"— Wiebexetts erwähnt, begeht der Staatsrath
Christvph Friedrich v. W alt her in St. Peters-
burg morgen, am Freitage , sein 50jähriges Amts-
jubiläuny nachdem er zuerst als Lehrer und Docent
nnd sodann seit einer langen Reihe von Jahren als
Bcbliothekar der Kreis. Oeffentlirhen Bibllothek zu St.
Petersburg ersolgreirh gewirkt hat. Wir erwäh-
nen dieses Gedenktages nochmals, weil der verdiente
Jubilar auch zu der Universität Dorpat mehrfach in
direete oder indirecte Beziehungen getreten ist. So
widmete er derselben zu ihrem öcjährigen Jubiläum
eine schwungvolle lateinische Sapphische Odez serner
hat . der talenivolle Latein - Dichter zu Ehren von
sünf geseierten ehem. Zöglingen oder· Professoren der
Universität lateinische Gedichte verfaßt, und zwar zu
Ehren des s weil. Prosessors v. Segelbach (1836),
des ConsistorialsRathes v. Taubenhetm (1861), des
Egroßen Chirurgen Nikolai Pirogow (188l), des Leib-
arztes Dr. Karell (1882) und des Dr. Hermann

s(1883).»—-, Beilsixfig bemerkt, beläust sich dieAnzahl
der von Walther versaßten lateinischen Gedichte be-
reits aus etwa 60. - -

In Kiyo hat die lettische SchissfahrtWGesellschast
,·,Austr«a««· abermals ein neues Schiff« erstanden« -—

den.,,Colnmbus«, welcher 33,000 Reichsmark gekostet
hat«» Die· »Austra« besitzt hiernach zur Zeit 6 Schiffe.

It! Rtvol hat zu Ausgang voriger Woche das«
Estländische Gouv.-Santtäts-C.omit6
eine- Sitzung abgehalten, sum « über die Ergretfung
von Maßregeln zur Unterdrückung der ausgebrochenen
Viehse u ch e zu berath·en. Jn der Sitzung ist, wie
der Reis. Beob. erfährt, beschlossen worden, alles
Vieh ohne jedwede Ausnahme« an den von der Seuche
heimgesuchten Ortschasten sofort zu tödten und ver-
scharren zu lassen. Den Schaden, der den. Eigen-
thümern dadurch« erwächst, ersetzt dte»Rittersch«ast, wie
sie auch die Ftosten trägt, welche die vorzunehmenden
Desinsectionen verursachem Außerdem ward verfügt,
an »den Ufern der Narorva Wachen zu postiren,
welcheszdarau«f, lzu sehen haben, daß aus den: Jam-
btirgspschen Gebiete kein Vieh den Fluß pnssirh Fer-
ner Wurde eine aus· dem Waitvarckschen Hakenrichter
Baron« Vietinghos-Alt-Sonunerhnsem Baron. Arpss
hofenkHerinaniisljergn und dein Estländischen Gouv»-
Vetekinär Mey bestehende» SanitätssCommissiokr nie-
dergese»tzt, die sofort« ihre Thätigkeit zu beginnen hat.

——. Der ,,Reg-.-«?lnz.« publicirt die Ernennung des
Landtathes des— Estländischen Oberlandgerichts v.
Lilien feldt zum Präsidenten dieses Oberlandgæ

-richts, sowie die Enthebung des bisherigen Peäsidetk
-ten, Geheimraths v. F o c, von seinem Posten. I

« Si. Vcctrsimtxp 29. Mai: Jm Palais zu Peter-
shof fand, wie -eine Despefche der »Nord. "Tel.-Ag.«

Fmeldet, heute ein« glänzendes G ala -Din er Statt,
an welchem das Griechifche Königspaakz der Groß-

herzog -v-on Hessety die Prinzesfin Elisabeth von« Hef-
«-fen," die Anverwandten und« Mitglieder des Kaiser-
hanfes nnd die Personen· vonder Saite St. Maja
stät und der auswärtigen Fürstlichkeiten theilnahmem
Während des Diners execntirte das Hof-Orchester ver-

bergessin dekxbefteii Zeit des deutschen Kimsthanw
wer-is gearbeitet. " «

- Am sMsttxisorls Morgens brachte die Fortsetzung der
Verhandlungen, denen diesmal auch Damen beiwohn-
ien. iinss zioei weitere Vorträge» Im ersten entrollte
Professor-W; Sti eda ans« Nostock aus Grund» der
in siehest?saufgefiiiideiieiiHandlungsbüeher und Hand-
lunzzsbriefe Hildebrand Vockinkhusens ein interefsan--
tee sxsiive ipon de« Lebens- and sojeschsafcssschicksaien
eines« bansischeii Kaufmanns aus dem ersten Viertel
des 152 « Jahrhunderts. Vockinkhusem muthmaßlich
einer ioestsälifchenszainilie entsiaminend, betrieb seine
tziesihäftevon Brügge aus, meist in Verbindung mit
einem Ist-under in Liibeck und Verwandten in Reval.
its-Beine allzu. grosiesSpeculationslust brachte ihn nach
einerZeit des« Gliicks"in« arge Verlegenheiten und
endlich in eine dreijährigeSchuldhasL Namentlich
seine Versuche über diesKöpfe der in den Niederlan-
den zahlreich angesiedelien Lombarden, italienischer
Kaufleute, hinweg Ein directen Handelsverkehr mit Ve-
nedig zu Ttr«etei.i, brachten ihm arge« Verluste, und als
er, um diese« zu decken, sich in eine großartige Salz-
speculation in Livland und Kurland einlieė die aber:
mals fehlfchlng, wuchsen seine Wechselschulden zu ei-
ner Höhe an, für die er bei Freunden und Verwand-
ten trotz inständigster Bitten keine Deckung mehr fin-
den konnte. Der für die Handelsgeschichte überaus
interessante Vortrag wird hoffentlich demnächst im
Druck erskheinen Der letzte Vortrag endlich führte
uns wieder zuder Geschichte Goslars zurück. Pro-
fessor Weilano aus Göttingen besprach zunächsi
die Beziehungen der sStadt zu den einzelnen deut-
skifien Königen Von Heinrich« l. an bis herab an?
szsilhetin von Holland, wobei er wiederholt auch auf
die Baugeichichte Cioslars zurückkam. Der zweite
Theil des Vortrages beschäftigte sich mit den Wirth-
schriftlichen und rechtlichen Grundlagen der Kaiser:
piaiz nnd schilderte das allmälige Hervorwachsen der
freien Reichsstadt aus der Pfalzstadt Es waren
DMIU Uvch die iiatutenmäßige Neuwahl eines Vor-
standsmitgliedes und dieWahl des nächstjährigen
Veksammlungsortes vorzunehmen. Beide ksiegensiände
wurden dnrih einsiiminige Beschlüsse ruf-i; erledigt,

indem Professor z r e n s d o r f f aus Göttingen in
den Vorstand wiedergewählt und für— die nächfte Ver-
fammlung Rostock bestimmt wurde, von wo eine
freundlicheEinladung des Rathes eingegangen war.

Damit schloß der officiekle Theil der Versammlung.
Am Nachmittage machte eine große Gesellfchaft von
Herren und Dame-reine gemeinsame Promenade auf--
den nahe gelegenen Steinberg, dessen schöne Rund-·
sicht freilich durch die seit dem heftigen Gewitter des»
voraufgehenden Abends auf den .·Harzbergen lagernden
Nebel getrübt«wurde. Der Abend vereinigte uns mit
mehren Damen aus· Goslar und aus der- Fremde zu
einem sehr ausgedehnten .Diner, zdas nicht minder, als
das Diuer des— vorhergehenden Tages durch zahlreiche
Trinksprüche in überschwänglich« Weise belebt.wurde.
An dasselbe fchloß sich unter Vortritt der «Musik,
die auch bei Tifche ausgespielt hatte, ein lustiger Durchs—-
gang durch einige· Straßen der Stadt und dann-ein so-
lenner Biercommers bei welchem Carl B r a u n-Wies-
baden den Vorsik übernahm und mit der besten Laune
handhabte. Am Donnerstag vereinigte einen-großen
Theil der Gesellfchaft noch einmal ein Frühstück. im
Paulsthurm, einem jener alten, mächtigenz Festungss
thiirme. Dann schieden Viele, um in die Heimath
zurückzukehren, während Andere sich noch zu einem ge-
meinsamen Besuche der Harzburgzufammenthatem um
endlich bei einem frbhlichen Schlußmahle am Fuße
des Burgberges auf ein fröhliches Wiedersehen in No-
stock anzustoßen . « « · sz

e Mannigsaltiges.- «

Professor Carl Scheibler in Berlin er-
hielt neuerdings ein Patent aus ein Verfahren, um
den in den ThomasÄ und Gilchriskfchen H o eh o se n—-
fchla ck e n enthaltenen P h o s p h o r zu gewinnen,
und es wsrd dies Verfahren bereits auf den Eisen:werken zu Schalke und zu Stolberg im Großen an·
gewandt. Von der Bedeutung der neuen Industrieerhält man einen Begriff, wenn man bedenkt, daßdie Stkvährrten Schlacken blos in Deutschland jährlich
Mehk als 20 Millionen Kilogramm Phosphorsäure
ZU IIEfSIU Vskmögens Der Gehalt an dieser SäureschWTUkk äWTfchOU 15 und20 Procent, ist also ein
sehr bedeutenden Das neue Verfahren ist in dop-PEITSV Hlnsichk Vvtl großem Vortheil Einmal be-

freit es die Gifeniverke vonsden ungeheuren Schla-
ckenmengeky mit denen sie, trotz der. neuen Erfindun-
gen auf dem Gebiete der. Absallver»iverthung, öfters
Nichts anzufangen wußten; sodann liefert es dersL,ccsznd-
wirthfchccft ein sehrwirkfames Düngemittel zu billi-
gen Preisen. Professor Scheiblerhat sich bereits im
Verlaufe der letzten Jahre durch etliche bedeutsame
Entdeckungen auf dem Gebiete. der« Zuckerindustrieg
die ihm»patentir»t wurdens-«; ein glänzendes Einkom-
inen gesichert« «« ·· · . . «·
« —- Aus JEgerin Böhmen. wird »dem .,Leip;.
Tagebl.« geschrieben: Die alte Burg« hier, in
welcher am 25. Februar 1634 Wallenltein und
seine Generale Jllsok Terz«-its, Kisnski -und der
Rittmeisterz Neumanv ermordet « wurden, ist an
verschiedenen Stellen» recht, schadhaft geworden-z. die
Wurzeln der Mauerpflanzen treiben langsam aber sicher
das Zerftbrungswerk in den alten Nuineirp Der
Staat, als ·"Befitzer" des« geschichtlich denkwiirdigen
Schlossesläßt jetzts die Gemäuer wieder reparirem
um sie« vordem— gänzlichen-Verfalle zu bewahren. Zu
diesem Zwecke ist längs der. alten Umfassungsmauer
auf schmalem Felsenrande ein schwindelnd hohes Ge-
rüst errichtet; auch istdie Anordnung getroffen, das;
der Felsen außerhalb des Stadtthores durch einen
Zaun abgesperrt wird; Am Fußespde«r-Felsen- sollen
neue« Gavtenanlagen geschaffen» werden» welche die
Ueberreste aus grauer Vorzeit prächtig- umrahmen ».

—-. Eine. derältesten Partien des( asltken Frank-
furt, die Judengaszss e, wird inzwenigensxTagen
dem ·Untergange «« geweiht) sein. "DHie westliche Stra-
ßenseite ist schon« vdr längerer Zeit verschwunden,
als durch den Zusammenbrucb Emehrerfoäuser im
Jahre 1871»die-Niederlegnng Oder ganzen Reihe noth-
wendig wurde. ; Die andere Seite- mit dem Stamm-
hause der« RothschildB nnd dem Gebnrtshause Bör-
ne’s, welche· nurin der· Mitte durcbbrochen ist, wurde
bis jetzt kümmerlich erhalten, indem die banfälligsten
Stellen mit mächtigen« Balken gestiitzt wurden. Nach
zahlreichenlangwierigen Processen, welche ans den
zu» hoch Ssfchranbten ForderungenjderEigenthümer
entstanden, bat sich» dieJStadt auf» dem Expropria
ttonswege in » denBesitz sjrxmtlicher Hänserzgesetz»t-
um sie nachsunv nuch alle niederzulegen. Jn wen;-
gen Wochen— werden- nun diese schmalen-« Vkelf2UstkI-
gen Häuser, sderenFacadenT meist in « einem spitzen
Dachgiebels auslaufen und zum großen Theil VII!
oben bis unten mit .Schiefekpra»tten, wohl zum Schu-
tze dedFachiverkwände g"egenJWettereinflüsse, bedeckt
find, für immer geschwunden sein. Es erscheint be-
greiflich, daß sie mit einander fallen müssen, denn

sie« hängen so zusammen, das; eines das andere stützt
Nur in der-Geschichte undsindder Dichtung Wird
diese Gasse noch fortlebenx abgesehen von dzu ssioes
the’schen und Börneschen Reminiscenzen ist Ue auch
in vielen deutschen und fremdländischen Romanen
Gegenstand der Schilderung gewesen; unter Anderen
auch in George Ellioks interessantem hochpoetischen
Werke: »Daniel Deronda«· . «

« : —- Jn den Verhandlungen, welche soeben zu W i e n
in der .Oesterreichischen- Section für öffentliche Ge-
sundheitslehre des medicinischen sDoctoren -«Collegiun1
geführt worden sind, wurde aus die Notbwendigteit
hingewiesen, die F: i seure dazu anzuhalten, das;
sie ihre Messer, Bürsten und Kämme nach jedesmali-
gem Gebrauche desinsicirem dazahlreiehe Haut- und
Haarkrankheiten leicht übertragbar erscheinen. Der
Inhaber— eines Friseurladens miisse verpflichtet wer-
den. ein mit einer Sublimatlösung ge-
sülltes Vorcellanzoder Glasgesäß in
seinem Lo cale zu haben, groß genug, um
darin seinesämmtlichen Bürsten und Kämme, Rast»messer und-· Scharen« &c» unterzubringen. Bei jedem
Gebrauche werden die nöthigenbGegenstände heraus-
genommen und mit einem die Flüssigkeit leicht auf-
saugenden» Tuche abgetrockneh Was die Controle der
BehbrdeTanbelangL so wäre es genügend, wenn hier-zu autorisirte Organe von Zeit zu Zeit « das vorge-
schriebene Mittel aus Qualität und Quantität unter-
suchtem Die gewissenbaste Durchführung der Maßre-
gel würde wohl das Publicum selbstjcontroliren vor-
ausgesetzh daß ihm« Ziel und Zweck desselben bekannt
sind. —-— Jn mancbeks Frissutssubetl ctuch unserer
Stadt starren die Bürsten undPSeifdosen geradezu
von Schmutz -

—- Die Ex-Kaiferin Eugenie beabsich-
tigt die Ueberreste des verstorbenen Kaisers und ihres
Sohnes von. Chiålehurst riach Farnbororrgh überzu-
siedeln, sobald das Musoleum, welches, sie» mit
bedeutecidem Kostenaufwande bauen lääh zur Aufnahme
der Leichen beieit ist. Jn Farnborough giebt es·
ein Zimmer, welches alle Reliquien ihres Sohnes,
die die Kaiserin zu sammeln im Stande war, enthält.
Die Kammer: wird ».Le Cabinet du Winke« genannt-
Auf dem Tische, anwelchem der Prinz stets schrieb
und stltdirth liegen die nocb uneröffneten Briefe-
die nach feinem Tode für -«ib"n ankamen. Es liegt
dort auch der franzbsifche Degen» 1 den er auf seine:
unglücklichen Expedition nach Zululand mitnahm. s
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spzekmp Pier-en russischer und auswärtiger Compo-

nistcn ««- Der am Sonntage erfolgte Empfang der

Braut St. Rats. Hoh des Großfürstistr Sfergei
Alexandroivitfch, der Prinzcfsicc EIis0V2kh- Ikkbst DE«
»» hohen-Anverwandten in Peterhof war, wie die
St. Bei. Z. in Uebereicistinininng mit anderen Blät-
tern berichtet, ein überaus farbenvollen Peterhos
zeigte sich in seinem vollen Glanze; auf der Rhede
hatten sämmtliche Schiffe geflogen, der Pakt praugte
im frifchesten Frühlingsgrün und sämmtliche Spring-
bcunnen spielten, ein Anblick, der nicht einmal durch
die berühmten Wasserküiiste von Versailles übertrof-
fen wird. — Der feierliche Einzug der Prinzefsin in-
SL Petersburg wird am»2» die Hochzeit« am Z.
Juni.erfolgen. Nach einigen weiteren Festlichkeiten
begiebt sich »dann das junge Paar» nach· Jljinskoje bei
Moskau. —- Jn nicht geringer Besorguiß scheint
man sieh am Sonnabend und Sonntag hinsichtlich des
Schicksals« der— auf dem Dampfe: ,,Osborne« erwarte-
ten Großsürstin Herzogin von Edinburgh
befunden zu haben. Vergeblich harrte man, den gan-
zen Sonnabend auf die Ankunft« des am «25. Mai
aus Kopenhagen abgegangenen,Danipfers, bis end-
lich am Sonntage— nach 10.Uhr Vormittags telegrai
phisch die Nachricht von dem Nahen des durch Ne-
bel und trübes Weiter aufgehalten-en Schiffes ein-
traf. Bald xmche no: Mittag« lief idassetbe sodann
unter den Salutschüssen aller im Hafen liegenden
Schiffe in Kronstadteirnsp sz » - :-

-.- ZusEhretI des, wiesgemeldetz zu allgemeinem
Bedauern-v von» demks Direetorat der St. Sinnen«
Schule« zurückgetisetenen Dr. JnliusKi r chn er wurde
am Sonntage, wie wir aus der St. Bei. Z.·ersehen,
ein überaus animirtes, von zahlreichen trefflichen
Reden gewüsrztessszsBanket im AnnenfchnkSaale ab-
gehaltendsp Die-Reihe Eder Toaste eröffnete— der Präsi-
dent des Kirchenrathes Staaissecretär Graf von
d e r P a hle n, mit einem donnernden-Hoch aus Se.
Maj.edensz-»Kaisespr, niorauf Pastor »«C. Frei;-
fe l d t die eigentliche Festrede Hauf-J den «« fcheidenden
Director· hielt» Darauf erhob siihå kGxueral-Lieute-
nant v. Dittrich s, umjeinen Brief des General-
Adjutanten"v. Richter zu"oerlefen, ans« dem die
hocherfreute nnd überraskhte Gesellschaft erfuhr, das;
Se. Slliajx der Kaiser Dr; Kirchen-reine Extr a-

Pensio n von 2000 .Rbl. jährlich verliehen habe.
Die freudige Nachricht wurde« mit allgemeinem Jn-
bei begrüßt; «—- Jn ein-er- schönen, empfindunkgsvollen
und poetifcheii Rededankie Dr. Kirihner »für? die ihm
gebotene Liebe, worauf ein Trinkspruch denanderen
ablöste«--.·.;-:.- . » . «

-L«Ts"G«ra«s«"W or o n z« o w·- Da f ch kow ist von
der zur JsnsPertionT der Reichsgestüte unternommenen
Reisesnaeh PeterhofT zicrückgekehritntndä hat« alsbald·
die Leitung« des. szHofniinistIesrium wieder« ühernomknein

--, Verwaltungs-Präsident der , Mr: r oszni -
«Bah n, Baron P a h le n , hat, wie-wir in der St.
Bei. Z. lefensplreeijdeii zuständigen Ministerien um die

«Verst;-aa-t,1·i chxnsiig dieser Bahn na·chgesucht, weil
·der weitere Verbleib der« Bahn iniszPrivatbesitzeschon
hin näschsier Zeit die« JnfolnenkErklärung

der Bahn« tiarh sich zieheuJrvÜrDeY Die Schulden der
Gefellsehaft betragen nämlich nahe an 672 Millioneii
Rbl. und dürften aus dem Ertrage des Bahubetrik
bes kaum jemals« gedeckt werden. i

—« »P2itt"elst» Verfügung des Miniskers des Innern
ist aufGtnnd dies Presßgesetzes der in Moskau erschei-
nenden ,,R U f s ij ch e n Z e i t un g« (Pyco1kia Bd—-
nehmt-Da) das Recht des« E i n z e l v e r k a.u fes ent-
zogen worden. - .-

«. s E :

—- Wie "di«e« Blätter melden; soll die« Organi-
sirungvoniSchützenverein en tin-ganzen
Reiche behufsVorbildung tüchtiger Schützenfür die
Armee planmäßig gefördert werden. « ·

«— Wie die Blätter« melden, haben die Repräsen-
tanten der A gr a r -B a n k e n beim Finanzminister
eine Colleciiv-Eingabe eingebracht, in welcher a»nf dies
Nothwendigkeit einer H y p o t h e k esn - O rd n u n g
für das Reich hingewiesen wird. , «

Je! Icssarnbitn ist, wie wir de.- Odess. Z. entnah-
men, nach anderthalbmoircttlicher Dürre in der Mitte
der vorigen Woche endlich ein erfrischetider R ege n
niedergegangemso daß man auf . die bereits verlo-
ren geglaubte Ernte wieder mit etwas mehr Hoff«
nung blickt. . » » , i ««

Zins Tifliii meidet der ,,Ka·wkas«, Fürst Do n -·

dukowkKorsfakow sei auf seiner Reise Usch
Merw in seinem Nachtlager in der Wüste Dshukli
am 30. April von c. 1000, vonihrem Khan geführ-
ten turkinenischen Reitern feierlich eingeholt worden;
unch aus dein weiteren Wege des Fürsten hatte steh
die Merw?sche- Reiterei, je nachden Stäcnmen geord-

net« aufgestellt, «wobei derTFürst eine Ansprachiz welche
die friedliche Mission Rußlands betonte, an die Mer-
wianer hielt. Der Mutter von Yussuf-Khan, Giuld-

I GENUS« Welche aus die Eittschließung der· Turkmenen
ZU! Amishme der rnssiseheir Unterthanschaft nicht ge-
TMSCU EkUfIUß ausgeübt, wurden vom Fürsten kost-
bare Geschenk« überreicht- — Ja Aechqvqd begrüßte
M! hob« PEksiichFk Würdenträger den Fiirstem »,

Gainbeita nnd der Krieg von l8«70-—"7l:
Jpfsf Nsktlfcch . einer der Vertrauien und Testa-smentsvollstrecker GAMVMTT veröffentlichte kürzlich in

der Fkevjueszhistoriquess eine Reihe zzDepeschekj des
Exdictatots xans demKriege von 1870—7 1, die bisher»nrcht bekannt geworden waren. Diese Depeschen sindsum· deswillen von allgemeinem Interesse, weil sies von Neuem authentische Beweise für die Berechtigung
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Ier Auffassung bringen, daß Gambetta wohl als Agi-
tator und Organisator im größten Stile Hervorragem
Des geleistet hat, daß ihm aber die Eigenschaften ei-
Ies nüchtern Denkenden nnd praktisch handelnden
Staatsmannes abgingeu Der Gambetta, wie er
uns in diesen Depeschen in unverfälfchter Unmittel-
barkeit entgegentritt, ist der feurige Idealist, der re·
publicanische Patrioh welcher glaubt, mit Hilfe ei-
ner phantastischen Strategiesund faaatisirter Massen-
aufgebote die »Barbaren" aus dem heiligen Frank-
keich vertreiben zu können. Von kaltblütigem Abwäz
gen der thatsäsrtilichen Verhältnisse, von einem unbe-
fangenen Urtheile über die wirklichen ljrsachen der
deutschen Siege keine Spur, dafür aber Phrasem
Versprecbungen nnd wenn nöthig auch offenbare Un-
cvahrheiten Da auch gelegentlich das unentbehrliche
Geschrei über ,,·Verrath-« mit einfließt, so. waren alle
Bestandtheile zusammen, um den neuen Retter Frank-
reichs bei seinen Landsleuten gut einzuführen.

Recht schlecht kommt besonders Thiers weg, dem.
Gambetta in-einer Depefche vom 9. November 1870«
an Jules Favre nichts Geringeres als UndaUlbarkeitT
und Unwissenheit vorwirft; in derselben Depesche
wird auch das Geheimnis; der Siege der Deutschen ver-
rathen: es besteht einfach· darin« daß diese stets an
Zahl überlegen gewesen. Natürlich! Und Spicherm
Mars laiTouy ganz abgesehen davon, daß später ge-
rade unter Gambettcks Dictatur sehr oft eine drei«
und vierfache französische Uebermacht genau so ge-
schlagen wurde, wie das früher bei der angeblichen
französischen Minderzahl der Fall war! -Nichts ge-
lernt und Nichts vergessen, das trifft auch bei Gam-
betta zu, insofern man das ,·,Nichts vergessen« darauf
bezieht, daß er als richtiger Demokrat an die mora-
lische Ueberlegenheit republikanischer Heere gegenüber
den geknechteten Soldaten König Wilhelm’s glaubte,
während die Sache sich« Lallen republikanischen Heils-
lehren zum Trotz geradeumgekehrt verhielt! , —

Gambetta glaubte aber mit orienralischem Fam-
lismns an seinen Stern und nahm es ungnädig auf,-
wenn die von ihm aus ver Erde gestampften Heere
der Republique unt; eizsindivisible überall gründlich
geschlagen wurden. Er suchte »dann die unliebsame
Thatiache einfach ins Gegentheil zu verwandeln, wie
aus einer Depeschevvm 30. November 1870 hervor-
geht, in welcher ikaltblütig gemeldet wird, die Fran-
zosen hättensam 287 November bei BeauneslæRolande
die Preußen geschlagen. Freilich paßt, die glänzend
verlorene Schlacht sehr-wenig in den Gambettckfchen
großen Plan, Paris zzu befreien, »desfen» Grundzüge
eine geradezu märctzsenhafte Einfalt in militaribus
verrathen. Dieselbe souveräne Verachtung der Wahr-
heit tritt in einem Berichte vom-b. December-·.hervor,
in welchem dem tapferensGeneral d’Aurelle desPaladius
dorgeworfen wird, er habe in Folge einer details-since
man-strenge« Orleans«ge»räumt. sDie Franzossejnt :ha-
ben im Gegentheil alle Ursache, sich bei dem Gene-
ral d’sz2lur·elle" zu bebauten, das; er damals noch reiht-
zeitig den Rückzug angeiretiszen hat, Jsonst wäre die
ganz-e Herrlichkeit der defense nationale schon zwei
Monate früher« unwiderruflich zu Ende gewesen! g

Gainbetta giebt in der sehen ;er-väl)ntenspu«.nfang-—
reichen. Depesche vom 5. December auih eine einge-
hende Darstellung der Ereignisse vom l. bis s. De-
cember «1-870,.La;lTs-o desjenigen:Zeitraumes, welcher
eine entscheidende Krisisdes ganzen Feldzugesumfaßt
Die Energie des» Wollenswar damals unftreitigk auf
Gambetta’s Seit·e,· . aber eine solche Energ-i«e»ist"- bil-
lig und außerdem geradezu·.t»höri;cht, wenn "«da«s-.s" Kön-
nenhiermzits nicht-«i·m«ri,chtigen Verhältitisse»steh·t. Die
damaligsesfranzösifche Armee war eine Armee« von
Gambettas tsiinadetnaber trotzdem demoralisirtund
weniger als kampflustigjnachdekn sie am« 28: No?
vember und L. Decemherlilutige Niederlagen erlitten
hatte. Die Räumung« von Orleans am 4«. Decem-
ber warzeittfach die naturgesmäße Folge dieser; Nie·-
Jderlagetrundsdie Frucht derErkenntniß beider fran-
zzöstschen Atmee selbst, daß weiterer Widerstand gegen
die Deutschen in jenen Tagen die völlige Auflösung her-
beisührenssmüsse Wie spiegelt kfich aber dersHergang
in dem Kopfe des.DictatorsnviedertssMerkwürdig ge-

inugsund scharakteristisch genug fürzjdie Denkjtveise des
Mannes, der monatelang die Geschicke«- seines Landes
leitete, wie ausfolgenden Sätzen hervorgeht. Es
heißt Hda von« der Räumung der Stadt. Orleansk
,,Eine solche Fahnenflucht vor dem, Feinde! szEinezso
vollständige und bejatntnernswerthe Pflichtverletzung
gegenüber den einfachst«ett"Grundsätzen des militäri-
schen Handwerkes, daß sie kaum glaublich erscheint

·Dabei ist der« Geist. unserer— Truppen ausgezeichnet-«
die ;Arni7ee- selbst hat nicht viel gelitten —- zuinalszsie
noch· nicht einmal ganz-« in Action war« .—-—-«und" trotz«-

- dem schlägtste sichsim Zuriickgehem als ohszspsie «·b«e-
siegt gewesen -·wäre!« Gewiß war sie besiegt und von
dem,,,ausgezeichneten Geiste« war nicht viel mehr
übrig. « Wer freilich so cvnsequent sich einer besserer
Einsicht verschließt, wie es hier Gambetta thut, nur
um die verderbliide Täuschung» aufrecht zu erhalten»
als ob ein einzelner Heerführersnoch im Stande-sei
den Sieg an die französischen Fahnen zu fesseln
trotzdem alle Vorbedingungen zuim entscheidenden Sieg«
.unwiederbringlich verloren gegangen« waren —- sWet
fernerhin aus persönlicher, Eitelkeit und rechthaberi

« scher Ueberhebung · sich »für ein« militätifches Gent«
hält, ohne auch nur eine Ahnung» von« demiszwahrex
Wesen des Krieges zu haben, ein solcher "Mann mußt·
schließlich mit Viaturnothweiidigkeit als Staatsmank
und als Haupt des Widerstandes « bis zumHIJiessee
die Niederlagen erleiden, die-« ihm und seinem sLand
denn auch nicht erspart gebliebeit sind. —

«« Gewiß aber werden diese Kriiegsdepescheu Ggm
betta’s späterhin dem Geschichtsschreiber werthvolle Bei
träge liefern zur Feststellung des Untergrundes,· vb1
dem aus· jeneewig denkwürdige und sürcdiefranzö
sifche Nation nicht ruhmlofePeriode der ,,National
vertheidigung« "sich aufbaute Ob aber·hierbei Gam
betta — abgesehen von der dämonischen Energie sei
nes Patriotismns -—- in besonders günstigem Licht
erscheinen wird, möchten-»wir billig bezweifeln. Vie
Phantasie auf Gebieten; ·wo die« Einbildungskraf
Nichts unddas kluge Abwägen Alles ist, nie! Sethst
täuschuttg und wenig Wahrheitsliebe -in Zagen, b«

iwelchen klarer Blick und Offenheit »das Beste thu1
mußten, so dürfte sichinit der« Zejtdas Urtheil übe
Gambettcks Wirksamkeit im lehren deutsch-französischer
Kriege» gestatten. Aber gerade »der zdeutsche Beurrhetle
wird anerkennen, daß Gambetta im Dienste seine;
Landes in fchwerer Zeit Großes angiestrebt und or
ganiiatorisch viel geleistet hat. Dauernde Erfolg
konnte er aber nicht erringen, weil sowohl die äußer

Eiche als auchdie moralische Ueberlegenheit auf Sei·
ten des deutschen Heres lag und weil Gambetta m
französischer Ueberhebung an diese doppelte Ueberlei ·
genheit nicht glauben wollte; Dieser Fehler war
aber auch. der» Fehler· feines Volkes, und darum ver-
dient er mildere Beurtheilungl (Köln. ZJ

.gocalra
Daß die Direktion unseres S o m m er-T hea -

ters gut daran thäte, Offenbachiadem wie ,,P a-
riser Leben« von ihrem Repertoire völlig zu
streichembewies die gestrige Ausführung dieser Qperette ·
abermals zur lxüeniige Nicht Fisch noch Fleisch,
nicht Witz noch Reiz war aus dieser Ausführung her-·
auszufinden und an den nämlichen Klippen, wie dies
gestern der Fall war, werden wohl auch alle übrigen IPariser Operettem in denen der Cancan die treibende 1
Kraft sowohl für die Handlung als auch für die
Beifallssalven des act hoc: versammelten Publicum !
abgeben, Schiffbruch leiden. Zunächst nämlich Ver-
bieten es die Tradition und -.noch dürfen« wir es « ««
la wohl behaupten -- auch die gegenwärtige Bedeu-
tung unseres Sommer-Theaters, daß den Intentionen
der Pariser Text- und Mufik-Autoren- im vollsten-
Sinne entsprochen werde; wir freuen uns, daß diese «

Schranke auch gestern von den darstellenden Kräften
meist refpectirt wurde und respectirt werden wollte,
konnen aber nicht leugnen, daß diese,- im Allgemeinen
sehr anerkennenswerthe und ini Interesse-unseres Pu-
blieum gebotene Cnthaltsacnkeit der -,"Zeichnung. Pa-
riser Lebens derAusführung nicht eben zu Statten kam.
Sodann aber setztauch das K ö nne n unseres Operets
ten Personals einer Aufführung.,-P«T(tiser" Lebens«, wie
sie sein sollte, unübersteiglicheSchranken; mögen wir
auch vereinzeltenActeuren und Actricen die Fähigkeit des
Ueberspringens dieser Schranken zirtrauen, so wird es dem
Ganzen; doch immer an dem erforderlichenleichtgefchürzten .
Chic und Pli fehlen und aus. den leichtfüßigen Gau-
keleien werden an Hallen Ecken und Enden geschmack- «
lose PlattheitenIheiborlngen Die- einzigenatio der
Ausführung solcher Stücke bei uns» liegt in dem auf
Kosten; eines wohlfeilen Sinnenkitzels zu erkaufenden
Cassen-Erfolge; hoffen wir, »daß diesem Leitsterne
immepnut eine sehr bedingte Bedeutung beigemessen
werde. »—-sz Daß wir nach dein Vorausgexschickten
nicht gerade besondere Neigung haben können, in -die
Detailsder Ausführung einzugehen. begreift sich Von ·
selbst. JnAllgemeinen waren es weder Pariser Luft,
nochauch Pariser Schmetterlingsgesialtem die uns
gesternsumspielten, und im Einzelnen fehlte es an
Verstößen und unglücklichen »Zw.ifchenf-Tilleti auch nicht,
indem beispielsweise dem Brafiliaxier Pompa di Ma-
tadores sein gesannntes Austrittslied wohlverwahrt
in der Kehle stecken blieb ——-, ein Unfall , der im leh-
ten Acte »auch nurxsehrtheilwetsesgut gemacht. «wnrde.
· — Wir. schließen in der Hoffnung, die gestrige Auf-
fühsrungs werde redlich das jkhrige zur Erkenntnis; bei-

·«-getragen- haben ;" daß für. die Einbürgerung »Pariser «

Lebens« auf Unserer Bühne kein tltaujm ist urd daß
der Ehrgeiz der Direktion wie des »Thea»terpesrfonals"
fortan darauf gerichtet sein werde, auf anderen Ge-
sbieten Lorbeerenzu pflücken. —«s-. ««

Außer dem großen Wä ag ew aifchen KrU ge,
welcher früher als Poststation diente, sind, niie wir
PSM Rev Bedo. entnfejhcnein « bei dem letzthin von dort ·

kxgemeldetelkr Bspr an· des-Hand) die gegenüberlicgsende Bude
des Kaufmanns Hahn mit all-en Waaren sowie· mehre
Qziebengebkiude in Flalnmen aufgegangen Abgesehenvom Krugespipa.r."e1t»»alzle Baulichkeitety Jtvie auch die

zzHcclfxrschen Waaren, assecurirtzsz « »

Jn Anbetrachkder um sich greisendenTolhc
wutb ,, die nctmentlich im Nüggeckschen siirchkfpiele
Hbereits jviels Sizhadeit angeftiftet haben.soll, ist, wie»
die eftnischen Blätter melden,· vorn hiesigen Ordnungs-

Tigerisclite dieser Tage-die Vorschrift? erlassen worden,
Hunde nicht mehr frei umherlaufen zu—lassen","wi-

xdrigenfalls dieselben niedergeichossen werden würden.
.——.· »Die estnifchen Blätter knüpfen. hierantden Wunsch.
daė auch in der Stadt Maßnahmen zur strengeren
Brwachung der Hunde ergriffen werden mögen. «,

Eine n e11e»"·Wa«schnia-scbin-e fürs-Haus, die-
«a·lle bisher·eingejührten« Iiiaschinen dieser Art an Ein-

fachh·e"it, ·geringer«Raucneinnahme, Schnelligkeit beim
Wascheci und sbilligkjeit übertreffen soll. kommt durch»
denErfinder E. sRisse jun. in» Strehla a. d.»Elb.e

kund dessenVertreter Franz Blankin Leipzig tWinds
rn"ühlecn-Straße 51) neuerdings in den Handel. Diese
Mafchiuehat die Form eines kleinenButterfasses in

Hivelchetn sein« bis drei« Bretter auf und nieder beweg-
lieb-sind, je nach derMenge der Wäsche» Damit(
dasspoberfte Waschbrett nun durch das zur Reinigung
der Wäsche gehörende Wasser nicht zu hoch— geh-oben
werden,.kal1n,- wird das Brett durch einen. in die mit

-mehren Löchern versehene Drehstange gesteckten Keils
niedergehalten und der Wäsche soviel Wasser Qufges

--go.sfen, bis site· vollständig bedeckt ist, »Ein Deckel
schließt das« Faß-vollständig ab und sdiejlieinigung
der Wäsche geschieht dann »durch --abioechselndes"
Rechts- und Linksdrehen jders j««Kurbelsta1tge. In»

--6—8 Minuten ist die Wäsche, welche übrigens
nicht im Geringsten leidet, vollständigrein und· san:
lrfer gewaschen. Der Anschaffungswerth tilgt sich inner-
halb eines Jahres vollständig. Das Exemplar kostet
in. der Größe zu S Hemden 30 Mark, zu 9 Hemden
ist) Mark und zu 12 Hemden 40 Mark.

» Neuerdingswird Papiersszu m Einschlagen
der B uttser warm empfohlen. Jn Amerika

tbedient man sich zum Einschlagen derfür den Markt«
- bestimmten Butterstücke eines dünnen h ara f finir g-

: k-e.n·Papiers,- ·in welchem die abgewogenen Stücke
verkauft werden. silbgefehen von dem hübscheren Aus-
sehen, welches folche Butter im Vergleiche mit jener

«·,zetgt, die, wie bei uns üblich, in Leinenlappen einge-
schlagen wird, trägt die Paraffinhülle auch zur Con-

servirung , der Butter bei, indem sie letzteresvon der
Berührung mit der Lust vollkommen .«absd)ließt.» Um

·»Butter »in »·pa.raffinirtem Papier durch längere Zeit
spaufzubewahren oderaufgrößere Entfernungen zuver-
sksenden, dürfte es sich empfehlen, die Butter zuerst in
Papier einzuschlagein welches mit Salicylfäurelbsung
getränktworden und dieses Packet in Paraffinpapier zu

·-· wickeln. Butter, welche auf diese Art behandelt wird,
ann selbst in »den heißesten Sommermonaten durch
sehr lange Zeit vollkommen frei von jeder Sorge«
kranzigen Gefrhniackes erhalten werden.

setz— Es;
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Ranken unt tm: Kiuigentiichem Verputz.
St. Pech-Gemeinde. Getaush des Wachtmeister

Mart Prkkand Tokhter Alidedelenez des HeinrichStamms ;
berg Tochter Clsriede EmilieMariez des Michel Rand- ·
jslg Tpchtkt Elife Johanna Adele r o c. l a m i r t :

der Kleinhändler Peter Pthhn mit link: Haus» G e .-

stovbens de« Michzl Kaugrv Sohn Gustav Dem, w« .

Jahr an; vakat-seh. Soldat Widkik Kritik, 47 Ja» an;
der Selmhmacher Gustav Mühlenthah 55 Jghk an; Mk.
cheI Tit-M- 58 III« Alt; des Johann Tieh Sohn Au«
gust, 9 Monate alt; des Karl tkastra Sohn Johannes
NUVVIPTV 2722 JCVV Alt; DE« Peter Kuk Tochter Anna
Alide, W, Monate alt. ·

T o d i r tl l i s! e. » .

Ehe-n. Professor und Director des Dorpater Ve-
:erinär-Jnstitnts, »Wirkl. Staatsrath Friedrich Un- «
7erberger, -s· am 27. Mai in Dorpat «. »»

Ehem. Secretär der Polizeiverwaltung Her1natzn" I ,
o. Böhlendorsh -s· am 28. Mai in Dorpat."" «·

Frau Agnes Rin ne, geb. Hörschelmanm -s- am «!

26. Mai in RevaL ·

" » « «

Julius Heinrich Lorenzson,- s· am 27. Mai
in Revai. « «

»

» , «,

lllrnrstehlast
i Itüsseh II. Juni·(30. Mai). Die Wahlen für! «

die Repräsentantenkammer haben folgendes Resultat .-s·.·
ergeben: die Liberalen, welche bisher in der Kammer »
eine Majorität von 20 Stimmen hatten, ,hab«eti 26;
Sitze verloren. Die Cleriralen haben in der neuen z, .
Kammer eine Majorität von 32 Stimmen.

« Hqpenhqgeiy 9.«Juni (28. Mai). Die Neuwahi »
len zum Fplkething finden am 25. Juni Statt. s .

Fvlldolt,«11.—Juni (30. Nkai). Jm Unterhause ers-«.
klärte Gladstone die Gerüchte, England habe der
Türkei vorgeschlagen, Trnppen nach Aegypten oder
dem Sudan zu senden, für unbegründeh Die Regi·e-·j«
rung unterhandle mit der Türkei wegen« gewisser Häfeits ·«

desRotheik Meeres,- die Unterhandlungen hätten-.-jir-..·i«·»
doch keinen Fortgang. , - « « » ·.

«? Bei der Einzelberathung der Resorsnbill beantragte .-

Woodal ein Amendement zu Gunsten des Frauen-»
stimmrechts. Gladstotte bekämpfte das· Amendement« «
und sagte, die Regierung müsse die Veranwortlichkeit ·
fürdie Bill ablehnen, salls das Amendementange-.:.-..
nommen werde. . »

«.
« ..,«- .-

« Paris, 9.. Juni (28. Mai) Jn der. Kammer vers»
las Dreysns den Bericht der Revisionscottjmissiocnz« z
welcher mit der Annahme der Regierungsvorlage
schließt. Die Commissioit beantragte, die. Berathusn-g-
auf Montag anzuberaumeiiz die Kammer« befchloßspabev -" «

ssnit 249 gegen 234 Stürmen, die Berathitzng bis zur
Erledigung des Recrutirttcigsgesetzes zu »vertagen., "-

; :

· Tetcgranrmr ,
der Nordischein «Te-legrap"hen-Ag·entu"rk--2s«3

Berlin, Viittwockx .11. Juni (30. Mai) Der ..L-;-
Reichstag rmhm mit 217 gegen 40 Stimmen-den· Ast«
Antrag Windthorst’s« auf Aufhebung des· Gesetzes-··
über die Juternirung und« AusweisttnxzderjenigenE«-
Geistcichen welche angesagte: Weise qeistuchaHand-Fig.-
lungen vollziehem in erster Lesung an.i-—·-· ·VonsSei-·«::--

Dten der Regierung lag keine« Erklärung« zu« diesem-« »«

Antrage vor. « « « « ««

«· -T

Vrüsseh Mittwoch, 1»1. Juni (30. Mai) "«Wi—e
die Blätter melden, tritt« i)eute ein ««Ministerrath« zu- «. .sammem Das Cabinet·set« entscblossem noch heute
beim« Könige sein Dimtssiotisgesrtch seinzuretchetn

sonstautinopel , »Mittwoch , II. Jtu1t·.(30.-:M.at).
Die Pfortelehnts es ab, diesConserenz zu beschicken,« ««

wofern sticht— die gesammie aegyptische Frage aus1der-««""«s
selben bsszeratheu werde oder szvorher ein Einvernehmen «"»"«

zwischensEngland und der- Türkeiin dieser Arige.le-,s--.
genheit erzielt worden. i « « - + « «·

«

. Bahnverkehr von nnd nun) Dorn-i. ·
« Von zDsorvatuach StyVetersburg : stir Pressa-«— »«

giere aller drei Classenz Abfahrt 8 Uhr Abends. An« Its«-
tunft in Tapg 11 Uhr 56 Min. Nachtsx Abfahrtvon Tavs z» «
l2 Uhr 31.Min. Nachts. Ankunft in St..Petersburg 9»1.Flhr z40 Min. Morgens· · · · · · ·

"Die Passagiere s. Classe haben in Ta v? um usteigen I
— Die nach «Moskau und ins Ausland sahrenden Sliassagiere
aller drei Classen haben in Gat s ch ina urnzusteigen -

Von St. Petersburg nach Dort-at fü r P as-sa- s »;

gisere aller drei C·lassen: Absahrt 9 Uhrslbendysp «
Ankunft» in Taps 5 Uhr» 50 Min. Morgens. »A,hsahrt» vou«"««,
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10-Uh«r"
31 Min. Vormittags» · «» . · -.-;«

. neuen— an: xrcsksxinqakiatkn Ü
· · Kiguj 26. Mai. szBei-· hättfigsz swechselnder Wind-« -

riehtung entladen - sich in— den· letztettTage mehre
schwere G ewi t·t e r , die, von starken iikegengüsfen sz
begleitet, die Luft abgekühly die Vegetation aber zu « «

reicher Blättersülle und Blüthenpracht entfaltet ha-
ben. JHeute früh zeigte das Thercnomier bei -st·td-
westlichecn Winde und bewölktecn Himmel 12 Grad «-

Wärma Die stark reducirten Getreidevorräthe wer- «

den, durch die täglichen Zusnhren per Eisenbahn
nur schwach ersetzt,.daher konnte sich die feste Stims «

mung von Seiten der Verkänfer behaupten. Die
Unisätze ivaretk demnaih unbedeutend. Ro g a e n
ans-der Basis von 120 Pfund bedang 102 bis 10l V;
Kein pro Puls. H a f e r stiller, Ger st e unverän-
dert. —— Schiffe sind-tin Ganzen 757,« davon « 700
aus ausländischen Häsern angekommen und 70»Z.·a«ns-
gegangen. « · »"-·« « «

. itloursbericht · ·

Rigaer Börse, 25.Mai1884.
Gern. Werk. Wink. -

578 Orientanleihe 1977 . - « - -

«— · 9374 9234 ». »;

z,- s ,-, 1878 . . . .
-s — 9314 M« - -

-

z» »

- «1879 .
. .

—- 93!-, 9284 «
by. LivL Pfandbriesy unkundlu . .

—- 100 9972
51454 Rig Pfandbr d Hvvoth.-Ver. — 9614 9514
NigiDtinb End. s 125 Rbl. . . . — 149 148
z;- Nig.-Düu. Eis. a·100 . . . .
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» 1874 . . . . . — — —-

Baltifche Eisenbahn ä 1225 . , . .
—— —
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Der Herr sind, pharm. Georg
K a tz e n b e r g ist exmatriculirt
worden. - P

Dorpah 4de1n«·-"30-. Mai«188-xs.««i --c-
— Rectorx E, v. Wahl.

Nr. 966. P JSecretäry F. T tzmberwigj

Von Eine-in ckdlen Ruthe, der Kai-
serlicheti Stadt Dorpat wird hiedu—rch--
zur öffentlichen lKentitnißszs gebrachkssfl
daß zufo»lsge—I-Perfügi»1iig« s,dieler««Be-i.
hör-de vorn, M« .-Mai.s»c·.«siibe.x ·.V«Cs-«
Eies-Esset« des hisssigevxiskisxsifies
manns Peter: Awivakirtnozti
Machotin deriiGrudraliEssvuis
curs ers-öffnet worden ist. In sol-
chem« Anlaß werd-en alle "Die-seni"«gen-
welche widerrdesiiEridarerji Ma-
chotinForderuugen undHAnsprTüchiz »aber
an dessen Vermögenjliechtes irgend wel-
cher Art erheben itesvy geltend machen
wollen, hiedurchk aufgefordert« und
angewiesen, solche» .«A1isprx"ic»h«e,« Forde-
rungen und Rechte binnen der perexns
torifcheii Frist vdns sechsi ILMOPnateiI
a dato, active-spätestens dir-zum 26- NO-
vember 1884 in gessetzlicher Weiseans
zumelden und zu« begründen, widrigen-
falls dies · prsovocirtken Forderungen,
Ansprüche undsRekcht.e«,».« tspenn deren.Anmeldung« ini L»aiis»ei- der· anbera uniksz
ten Frist. rsunterbleibeti sollte, der-Pra-
clusion unterliegen» rund« in— diesem
Gantversahren « weiter - keine Berücks-
sichtigung finden sollenp ··—— Gleich-
zeitig tverdens alle Diejenigen, « welche
dein Cridaren .verschuldet». oder ihm
gehörige Vermögensgegenstände " in
Verwahrhabens sollten, hiedurch an-
gewiesenzsxhieriiber uuverzüglich dieser
Concursbehördes oder dem weiter
unten genannten Concurscurator An-
zeige zu machetu da andernfalls die
Schuldner gerichtlicher » Klage( —"-S"ie"-«
jenigeir aber; welche« überführt? sein
werden, dem Cridaren gehörige Ver«-
mögensgegenstände verheimlicht zu
haben, gesetzticher Veahndung gewär-
tig sein mögen «

«

Zum Curator »und Coutradictor
der Coucursmasse des— Peter Awwip
kutnotv Machotin ist der Kaufmann
P. A. Popow diesseits ronstituirt
worden,»wobei es dem Corps der
Gläubiger selbstverständlich vorbehal-
ten bleibt, wegen Conftiitiiiriing einer
anderen Curatel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren.

Dort-at, Rathhaus, am 26. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes derStadt Dorpatz .
» Justizbürgerineister : ·"«jiupsset. »

Nr. 1183». Obersecn Stillmarh

Von der Cenfur gestattet —- Do r p at, den St. Mai

Neue Dörptsche Zeitung.Jlf 124. 1884.

. Leichte
.sommer-Anzüge .

für Herren und Knaben, Damen-Jucken
von 4.. RbL an , Damen - Roger-mästet,
stallbmäntel und diverse andere ker-
tige Kleider hält vorräthig und wer—-
den zugleich Bestellungen auf diesel-
ben gut und billig ausgeführt bei«s U. S. -(i0rusehliin-

amszGr. «Ma.rkl;xNr.:lI34-:» I
Das an der: Rigasohen strasse sub

Nr. 46 in- der Nähe des Bahnhoks,-in
einer jfär den Korn- uud Flaehshandelbesonders geeignetenGegendz gelegene

nebst darauf, befindlichen Gebäuden
wird aus kreist« lland»verl1aukt.. ..Zu er—-
fragen daselbst im Hof. »

MilonsonaleaM»auch
U·' Rachen:

in grosser Auswahl sind stets vorräthig
im Töpfer-Geschäft A. liikgstlstllll

steiu—;str. Nr» 24. . ·
cakvlelksehe s «

gamlkatsshaohpapkien
verkauft: von der Niederlage zu Fabrik-
VMSM A. Pusilc

Rathhaus-sc Nr. 10.

Gäitmlichok

Wollen— und llalbw0llea-Beige, Esaus-Stoffe, Möbel-Stettin,
bat-Inst, l)ielealäakek, Tisoltclcclceth schwarze und couleurte

Tät-het- etc. »hei P ,
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Erschciyi tagtich, .
suögenvmmen Sonn- ushohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhx Arme.
Die Expedition i c. xsvn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Rhein-z, ausgenommen von

1«-·3 Uhr -J.74’1t1ags, geöffnet.
Spkechst dyRepackiön II g— 11 Vpiux

«

·« Pxeis in Dort-at
jährlich« 7 RbL S., halbjähtlich 3 Abt.
50 Kvp., vierteljähtlich2 Rbl., monatlich

. 80 Kop. «
» . Nach auswärtss

jölnjlicxy 7 .R"h1.50 Hex-» ha!bj.4 Nu»
Y —v«iette"1j. 2 RbL S.Isleuk i1IisrtsesIituUg

Unjtahme def Jnserqte bis II Uhr Vormittags. Preis für die ffinfgefpalstene
Korpuszeite oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettkvtt â 5 Kop. Durch die Ppst

ging-brave Jnferate entrichten 6 Rose. (20 PfgJ für die Kotpugzeilr.

Tåzlibonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

diese; dienenden« unt! vie Ernennung
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags » von 8 bis l Uhr
Nachmittags von Z bis s— Uhr.

Inhalt. .

PolitifcherTagesbericht. »
Inland. Dorf-at: Steuerpoliiischeed Jn Sachen

des jüngsten curatorischen Circularz Aus der Uns. Presse.
RigaL Vom Velytechnikutn Wesenberg U. Weißen-steim Bischof Donat. Narbe« Kirch-Einweihung; St.
Vetersburg: Zur Hochzeit des Gtoßfürsten Ssergei.
Tageöchronih Mos kauz Falschmiinzen Minsh Accise-Defraudatioin Tsn s ch k e n t : HeuschreckenNeueste Post. Telegramme Locales.
Zur Aufklärung. Handelæ und Börseu-Nqchkichten.

Feniitetoicx Die Grundsteinlegung des Deutschen Reichs«tag8-Baues. Der alte und der neue Glaube. Mannig-
f a l ti g e s.
r -»

. » iilolitischcr Cltageehetiräit g
« Den 1. un) Juni 1884.

Den Gerüchten von einer Naihfefsion des Deut-
ftheu Rtichslages im Herbste wird vorläufig wenig
Bedeutung beizinnessen sein. Es ist allerdings nn-

,möglich, daß der Reichstag in derjenigen Zeit, in
der man ihm noch znmuthen kann, der Sommerhitze
Widerstand zu leisten, d. h. in drei bis höchstens
·vier Wochen, mit dein großen vorliegenden oder in
naher Aussicht stehenden Arbeitsstoff fertig wird.
Jnsbesotidere haben die neuerdings im Bundesrathe
eingebrachten Vorlagen zur Reform des Zolltarifks der
Stemvek und der Zuckerbesteuerung,- welche sorgfäl-
tige Berathnng in einer Comtnission erfordern« wer-
den, keine Aussicht, noch in diesem Sommer erledigt
zu werden. Man ist nach Berliner Berichten indes-
sen der Ueberzeugung, daß die Regierung Angesichts
der Geschäftslage und des nahen Ablaufes der Legis-
latur-Periode auf der Durchberathung dieser Vorla-
gen nicht bestehen werde. Die Mandatsdauerdes ge-
genwärtigen Reichstages läuft am 27. October ab;
es würde also zu einer Herbst-Session kaum der ges
nügende Spielraum bleiben, ganz abgesehen von dem
Bedenken, die letzten Wochen vor der Wahl mit ih-
rer erregten Agitation zu gesetzgeberischen Arbeiten
zu verwenden. «

·

Aufsehen erregt mit Recht die aus Mecklen -

b u r g kommende Nachricht, daß H e rzo g J o hu n n
A1hkecht, von dem es nicht ukkknög1ich" ist, daß
er noch einmal den Thron des Landes besteigen wird,
eine conservative Candidatun für den Reichstag
(2. mecklenburgischen Wahlkresis) angenommen bat.
Der Herzog gilt für einen befähigten und unterrich-
teten deuifciken Prinzem dem man für das Beispiel,
welches er feinen Standesgenossen giebt, nur zu Danke
verpflichtet sein kann. »

Der Wiener Eorrespondent der ,,Piorning Post«
hat eine Unterredikrig mit «· einein »Mitgliede der
Deuifchen Botschast« gehabt, welches ,,die in den Ber-
liner Ministerkreisen herrschenden Anschauungen ge-
nau kennt«. « Der betreffende Herr soll sich über die
anglomegyptische Frage, über Englands Stellung
zu den übrigen Mächten im Laufe des Gifpräches
etwa folgendermaßen, geäußert haben: »Die Stel-
lnng Englands ist im gegenwärtigen Augenblicke eine
höchst unerquicklich-s. Wie icnnier man auf englischer
Seite die Sachlage darstellen« und die Verhältnisse
zum eigenen Vortheile deuten mag, die Thatsache
bleibt bestehen, daß Frankreich einen entschiedenen
Triumph errungen hat. Jn Tonkin erzielte es, was
es wollte, trotz der Vorhcrsagnngen englischer Staats-
minister, daß Ehinaspsiegreich sein werde; in Ase-Zyp-
ten hat es seine Revanche; in Marokko wirft es die
letzten Reste englischen Ptestiges nieder; es hat die
Befriedigung, zu sehen, wie England den allseitig
angesochtenen anglwportngiesischen Vertrag (betr.
das Küstengebiet des südwcsttichen Afrika) für "un-
giliig erklärt. Jn Bezug auf die Ordnung im
Innern ist aber England gegenwärtig schlimmer
daran, als irgend ein anderer Staat Europas, nnd
der Schadeiy den das englische Prestigsunter Eind-
stone erlitten, wird nicht so bald wieder reparirt
sein. England hat mit Frankreich und anderen
Mächten coqneitirt, als der Friede Europas gefährdet
war, und die Folge davtzn ist, daß es jetzt ganz ber-
lassen dasteht. Als die· Brüten. Alexandricse tin-urbar-
dirten, fragten ihre besten Freunde, was, dies« bedeu-
ten solle. ,England begann seine Reformen in Ae-
gypteii mit Zerstörung, und Zerstörung war seitdem
das Merkmal feiner Politik. Jetzt, nachdem es er-
kannt hat, daė es ihm unmöglich ist, die aeghpt«i-
schen Finanzen zu regeln, die es in weit höherem
Grade ruinirt hat als Jsmael Pafcha, ruft England
Europa um Hilfe an. Soll Europa diesem Rufe
Folge leisten, so nruß es in Aegypten auch das Recht

Neunzehnter Jahrgang.
Abouaenicnts tkndszstxsktate ker.mi·tt«·c-1u: « in N»iga: H. Lankzewitz Au.
nonnceniBureagz i1;1· ZEEIIHJIF J. Kaum« Bjtchhätitflungz "in Werto- Fr.

« Vielrosss Buchhandh in WHAT: M: RudvlffKBuchljxkndlpj in N«e va1: Bucht»
v. Kluge Cz· Ströhtnä in St; P eters b-u r g:-«R. Mai-Bissen, Kasimsche Bkückk JV 21,

der Couirole haben. Welche Gestalt diese Controle
annimmt, ist; von nebensächlicher sBedeutiitig.» Die
Tbaisache»loleibt, bestehn-i, »daß EnglandszAegyipten
räumen muß, sobald eine« iniernationale Controie in’s
Leben tritt, denniseiiie Würde verträgt» es, nicht, die
britisehe Armee zu einer Söldneriruppe inrDiensie
Europas zu machen. v England— würde , unter» »den
jetzigexn Umständen kaum uochernstliche Einwendun-
gen erheben, wenn rnan Jsrnael Pascha, de: sich gn-
heischig gemacht— ha»t,·»in« 18 Monaten den Snzdaii
wieder izu erobern,»aix«s’ss,Neue als» Khedive .einsetzte.
Ab» gieichvieh weiche Pkojkkte Mk. Gtadstone ijetzt
erwägen erlag, in den Augenszcsuropa«s» hat» das
Prestige Englands Schiffbruch gelitten, seit das»bri-
tische Cabinet ohne ein bestimmtes »Progra»aini» »die
Lösung der. aegyntischeii Fragenns ».eige»ne Verant-
wortuuig in die Hand nahen« « « z, . »:

, . Derfrasrlzösische Srna-i, hat denYganzenGeelzsitz-
Entwurf, durch welch"enszdie« Ehescheidung in; Sinne
desaltetis republikaniseheii Gesetzes von 18·,03-; wiseder
eingeführt wird, rnit 156 gegen; 115 Stinnneiispsp ge-
nehmigt. Dieses Stiinnieiiverkhältiiiß ei1tsprtcht, jenem,
mit welcheni vor« acht Tagen; dererste »zAri»ikkl»des
Gefetzes sicher» Eheseheidiiiig voi1sz1sz81·6,. das fatnose
,,le divorce est"abo1i««, wegdeeretirkt worden ist»Nach telegraphischen Mittheiluiigeii »des«·szfranzzssi-schen Gesatidten«aus» Hilf; hat die an n»amitz,is.ch» e
Regierung den « ihr von Frankreich vorge-
legten ne,1ien,P«rotection»s-Vertrag unver-
ändert angenommen snnd ratificirh Dieser« Vertrag
geht viel weiterals der früheresznnd macht dasgaztize
Gebiet von· Annanr thaisäehlich zu einer sranzäsischen
Provinz. Dem KZnige bleibtslange nichtspsoszyielsioon
feiner Seheiiisonveräiietät übrig, als derEBcyaidoii
Tunis behalten hat; er ist sactisch, wenn« auch nicht
formell, inediaiisirt undhäöiigi fortan vollständig« von
der Gnade des französischen« Resideiiten ab. Die we-

szsenilichen Bkstinrniuiszigendes Vertrages desiigen«,szdaß
die Franzosen. überall, wo zes ihnen beliebtsundzzxveeb
nieåßig erscheint, auch in den: zeigentlicheinVertraun,
Garnisoiien unterhalten können nnd daß insbesondere

sein Theil der Citadellevon HriöYdanezrnd vrineiner
sranzösischeii Besatzung »oceup»irt«.we«r»de«.·· « Den spdipsl-o-
matischen Verkehikdes Hofes »von» Hirt; init

Elande vernii»t»telt»sfo.rtaki der sranzösische «·Resi«o»e»»1·1·t,
»in ähnlicher Tit-Eise wie dies in Folge des Bardo-V·er-
trages in Tunissder Fall ist-Anstatt: wirdnber nickt-
blos politisch, sondern auch wirihskhastlich vollsiäiidig
unter sranzösische Oiserhoheit»gestellt»uiid alI«ers»Fs5·e»,lb-

»»

stän«d-i»gkeii· ei:«t2äi»1ßert.» HYEZ swisxdifprtans mit den dsfik
i stell: als» i fssiiszösischpiLåeiistdsgs Decke-Erfin- Gebeinen

»Don Tvsxckin »Und isåxechixschisgs z« einem- gesissiiiscxuxen
- »Zyllgebie»te«der-einigt,»in;;tpeichemsznicht nur» das Zau-xvese«n, · sondern »auch» »die öffentlichen Arbeiten, das
« «Post- und Telegraphenweseii und die, » F i n szanszz -

srse g i,e»««, ,a,1s»o dies»Staatssieneikwesezx, ·e»iz1er«g·emei·u-
same-n, von einein französischen Ageszuten gpieiteten

xVeripaltung nnterstelsen, wird« zFrsciukreich da-
, mix die-Einki1nfte» ·d.es·«weiit»länj··igeszn, -von inehk als
szi18—M.illiouen« betriebsamen und. wohlhabenden Men-
· schen bewohlxien Gebietes. genau» ebenso zu. seiner
z. ·EPe»rfügung,. wie »die« englischyindische Regierung über
die--St»a·at·sreveniien von BengalenJIisponireki kann.
»Es, wird, fortan-»von dem Ermessen der Parisersgierung«ab«häi1.ge»»n,«ineleheRevenuen sie den: Vasal-
Jenspkönige iitiÄnnam noch» zu. belassen gewillt·«ist,

·;w,el·che»·.sie»z11 Nzxtzzuzid »Vortheil» des in Besitz»ge-
spnyisitzniexiens Gebietes ; »und welche sie für das Bis-attei-

eslandznrückznbehxzltezx fiieziveckktiäßig exachtet.. Jn-
· »d»ies»e-r»-Weisez nagt-packt, hat dieneue Eroberungeine
· ganz »vexlockendes .,xnate»rie»lle Seite, auch wenn die
».Rskckwixkiingetxgzexus den Handel Frankreichs? Jnicht die

exhofftenzpdiinexxsionen aiinehnkeii und die CQIDYxten
zzsxichiden erwarteten Umfang» gensinnen stillten. Die
«-,,Finanzregie« istnixkkeiiieen izixijterakisicitischeri Lande,

. wo« nian alle erde»nk»ii»cheii.Pk»dxx-tdpvl,e von« Staatswegen
,».—»e«ingeführt, hat,·»dder» upch einführen »-kannf und» kpv

« die. Gtuudbesitzäserhältxiisse»der niaßgebetiden regieren-
.·den Gewalt» eine sehst? weitgehende Bevormundung der
Privatvermögen gestattet, in einein ganz» anders-n

.Sjnne zu nexsxexyeii,spal.s»in· Eier-Ida. Bei inößigem
zfiscalischen Gesehickxk wirst. diese Regie etkleckliche »Re-
kvetxuen ab, ohne»zzdzaszzdsksxzVdlk»Mehr bedrücke wird

» als-bisher, weit» bei der, MandnrinenzWixthschast eine
jgniiz ungln.ubliche.zCorxupiiyn»«den Löwenantheil »in

- »den Ta-schexxzzder. zOberbegnjteti znrcfickbehielt nnd gar
weicht-in die Siaaiseirsseii -·zzbsühr·te.. Jedenfalls wifrds diese— Finxaxxzxzzsgiezdje Unterhaltung xeiner ganz-statt-

« lichen ·C4·oto.nialHAe;n1ee,,zdie Leisten-für die Fklotten-Sta-
tioneix zund;nieder-ex;Jnkstgllationen decken nnd »die

«— baldige Amprtiksirnngz»dei-,squs die..-Er-oberung verwen-
zdetect»Sn,niuxexispzgesssatteii. s? . -

«

; . .

Medvid i Wird. s.72.ssI.1ete, »St«1vdsrd« i gemeldet I
MPach lang-Zu«Yntexhandluitgeni sind die spanische

und die sranzösische Regierung übereingekommew die
G«enehm"i«gnng«z1fn1··BaU ·"zweier verschiedener E i s e n -

»hcthj»tl-,zszn»ü«bjer P»»yrenäe-n zu ertheilemsDize «er»ste·«««»i»?itikie» wird die Eisenbahn von Madrid

egikuillctoa
»

Die Grundsteiuleguug des Deutschen» Reichstags-
Baues L «

Do. Berlin, O. Juni (28. Mai) 1884.
Endlich! Dreizehn Jahre· uach Wiederaufrichtung

des Deutschen.Reiches, viele, viele Jahre nachdem der
Beschluß, einen monumentalen Parlameutsbau auf-
zuführen, gefaßt und das hierfür erforderliche Geld
bei Seite gelegt worden, lange nachdem der Bauplan
ausgesucht und abgeändert worden, ist heute der Tag
angeht-hohen, da der· Kaiser, umgeben von der könig-
lichen Familie, den Großwürdenträgern des Reiches
und den Vertretern der Deutschen Nation feierlich den
Grundstein gelegt hat zu einem Bau, der mehr als
jedes andere Bauwerk in Deutschland, weit mehr als
das Niederwald-Denkmal, ein Symbol ist deutscher
Einheits —- deutscher Einheit nicht nur in Kriegsge-
fahr sondern bei friedlicher Arbeit. Es hat im Ver-
hältnisse so viel Zeit gekostet, bis zur Grundsteinle-
gung für den Reichsparlamentsbau zu gelangen , als
von dem Wiedererwachen der deutschen Einheitsidee
bis zum Anfang ihrer Realisirung Zeit vergangen ist.
Aber schließlich find wir doch dahin gekommen —

zur Führung der ersten Schwertstreiche, die erforder-
lich waren, um das Reich, wie zur Führung der er-
sten feierlichen Hammerschlägh die erforderlich find,
Um das Reichstags-Gebäude zu errichten. Was Deut-sche Volk befitzt eben nicht die nicht ganz ungefähr-
Ikche Gabe, für Alles schnell in Feuer und Flammezu gerathen, es hat nicht die Ieidek m« zu oft noth-wstsdige rücksichistose Energie anderer Völker,
Es ist lebt, schr geduldig, oft bis zur Schwäche und
felbst darüber hinaus noch langmüthig, aber es hältseit« AMchkeU Ziele fest im Auge und immer kommt
Dvch SkUst V« Tag, an welchem es seine billigen
Wünsche erfüllt sieht. -

Heute elf» ist der Grundstein gelegt worden zumlang ersehnte« Nekchstctgs-Gebäude, das, eine Zierdeder, Reichshauptskadh ein würdiges Denkmal deutscherKUUIL je! De! NAUVU selbst werden soll. —- Ein wür-
diger Platz ist ff« das Gebäude gewählt. Wohl

hätte ihn Mancher mehr im Centrum der Stadt ge-
wünscht und aus praktischen Gründen, aus Rücksich-
ten auf die Bequemlichkeit »der Herren Reichsboten
undRegierungsWertreter —- von der Presse gar nicht
zu reden —- wäre es vielleicht auch besser-gewesen, toenn
das ParlamentsGebäude innerhalb der Thore, in der
eigentlichen Stadt, feinen Platz gefunden— hätte; was
aber die äußere Repräsentation anbetrifft ,- so hätte
keine geeignetere Stelle für einen Monumentalbau
ersten Ranges gefunden werden können, als -as"m·schön-
ne» Schmuckplatze de: Neichshauprsiadt neuesten Da-
tums. Wer auch auf noch so« kurze Zeijtknasch Ber-
lin kommt, auf einen Tag, auf einige Stunden, wäh-
rend der Durchfahrh versäumt nie, wenn er auch
sonst Nichts sehen kann und will, »,,diesLi»nden« her-
auszugehen, dasBrandenbnrger Thor zu passiren
und einen Blick zu werfennicht in aber doch -»,a·uf
den Thiergarten Pasfirt er szaber das Brandenbur-
ger Thon dann wird mehr noch als die etwas ver-
unglückte Siegessäule, wenn erst der Bau, zu wel-
chem der Grundstein heute gelegt worden ist, fertig
fein wird, das Deutsche Reiehstags-Gebäude feine Auf-
merksamkeit fesseln. . -

Vom Brandenburger Thor bis zum Bauplatzg
der heute nur wenig an einen Bauplatz erinnerte,
vielmehr dank dem eleganten rothen Kaiserpavillom
dem— zahlreichen Flaggenschmuck u. s. w. ein wirkli-
chet Festplatz war, zog sich die Festsiraßiz dievia
triumpha1is. An den beiden ersten « mit einander
durch Guirlanden verbundenen reich decorirten Flag-
genmasten las man die Daten der Reichsgründung
und der Grundsteinlegung Einige sechzig Flaggen-
stangen konnte man bis zum Festplatze zählen. Dnrch
diese Straße mußten der Hof, der Reichskanzler, die
Mehrzahl der Festgästn man darf wohl sagen die
osficielle gräme der Deutschen Nation, kommen.
Um diese, uicht um die eigentliche Feier zu sehen,
hatten sieh viele Tausende von Menschen schon in al-
ler Frühe aufgemacht und harrten Zehntausende trotz
des anhaltenden, mitunter strömenden Regens, viele
Stunden aus.

Das sogenannte »Kaiferwetter« gab es heute,nicht;
das beeinträchtigtq wenn auch nicht die eigentliche

Feier, so direkt-»den Grau; dex Aufsatz« »denn «»diesMeistemsjaszfajitAlle hatten geschlofsszesne Wa",g7en,»,ge-
wählt; Fiisrsisszrshisntarcl wurde abezrzzinittetik ,aus; »derFahrt «doeh««er·kannt und ein«»brausendes»-Hurra;l)l
wurde» eigentlichen »"».Fes«tgeher. entgegengetreten.
Iskenit FiirstiBismarck ist .ni»cht· nur«-der Gründe; desIDentschen "2·)jt·e»iches, sondern; auch,·» wie sehr - ,er,»»,-au1h
jnanrhtnal fLinspKind schelten rund, an· »den .-HaarenTisziiiisesit «« mag; der sprsakskj ides sDeixtsdyep Veexcneaxits
anf der breiten szGrnndlage des allgeineineitspztndzs ge-
heimen Stinimrsechtessz Aber« trotz sde3,»Regejtsikatnetr

gxsxinzsp Wilhelm-r, später der· »Kr«onpsrinz·»niit« zdex1i,-—Prin-
. zen Heinrichzxxr Seite und Izul»etzt,» ganzz»,.kurzs-z.por
" "1""2"·Ut)·r«, Jfdein jAttsattgi der» Feierlichkeit ,, der KaiserinoffenetnHWagen —.— Alle smit donznerndetnxkJubel
begrüßtf · · H »,

. - - -
spWerfenszwirjehe der Kaiser« »den Pavillonzbetriztt.und die Feier beginnt, einen Blick aus »die-glänzende

Veriatnmlnng — glänzend. auch im. wsö·rt«lsi.ch».en
Sinne -· denn ans« dem Festplatze sieht man sein
buntes Bild der verschiedensten goldk nnd silberstrotzerp
den Unifortiien nnd Trachten. -Der Sttcklende verlangt
zuerst denrFürsten Bismarct ausfindigzu niach,eixi.
Da steht er, der schneeweiße· Herr· mit dem Pallasch
und den hohen Stiefeln, geschmückt mit den Generals-
Epauletten und dem orangefarbeneii ·Bande»k»des
Schwarzen Adler-Ordens» Auch Moltke ist; da, aber
schwerer .zu finden. Die rothe Husaren Uniform deu-
tet auf den ,,rothen» Prinzen«, Prinz Friedrich Carl.

.Die Minister. sind» da in ihren, Gala-Röck.en, .die
»Generale in -· ihren Parad·e-Unisoxmen mitssämintlichens
Orden. Die Abgeordneten, die etwa 200 an; Zahl
anwesend waren, trugen Fraeks, die Militärs unter
ihnen —- so der Präsident seine Lat1dioehrmajor3-U1ii-
form, der Vic«e-Präsident die Untform der Maltesew
Ritter —- trugen Unisormenz die Professoren Gneist
und Treitschke hatten ihtre Facnltätssalare aspngelegt
Jn Talaren waren auch Geistliche anwesendY Einenschönen Anblick gewähren-« die« Studentens iiiszWiths
und namentlich· das diplomatische Eva-s, das rechtsvon: Kaisetpaoitlon die Tribiine einnahmx Dank?
der russischeBotsehasterwin «grit«-aer1Us."1ifo·t-.«stt, Fürs!
Doigurukh eine Lammfellmütze« auf dem Kopfe, dirs

zösterreichischg»Bytschafiezr· inhekannter txngarischer Galcy
derszjürxjsche By.kfchaf;tje»t, ,s·veit,h·ii1 keszcmtlich durch feinen

xkyjhe41»,.Fez, per; chfxngxiicheQejandte in seiner-fremd;
axtigejy s»der».japanesischp,» ixxuxrypäifcher Tracht u. s. w.

—
«,

«; zDaszsjzuerarnfeii erschallt· jetzt in unmittelbarer Nähe.
Die» Kaiserstiandartky fliegt; am-Pa.villon in« die Höhe;
Ninsik -»ertönt, »der-«.Kaiser« xxhetrittsz -an » der Seite e der
Großherzogin svonBaden den zPavillon und dieFeier

zbegjnnt aus eingesehen deskjStaatssecretärst v. Bist-
ticher mit einem; Gesange·zdes. kDszomkhors. Hdierauf

vezrlzas ,der »Reic»hskkkanzler-, nachdem derzKaiser die Er-
laubniß ertheilt, irr-it s lauterStimme die « Bau Urkunde,
in welehezzunächst cskundgegebetrwitdivasx der Kaiser itn
Namen »der«Fürsten, und der· freien-Städte. des Reiches

-.,V1.1.111d.··in»Gen1·eknschaft-- Mit den Vertretern-des Deut-
schen Voslkesdeschlossen habe; »den Grundstein ·,zu
einekn Haus e « znisplegen ,.-. in: «welchen1 der— gemeinsamen
Arbeits des gesetzgebetrdenhksköszirper eine. würdigeStätte
bereitet »werdeni,ssolls.» »Un-te),-« denspglorreichen Waffen«
erfolgen« heißt es dann weiter·- »der vereinten

..deuts«c,h»ien Stänime ist s durch. Gottes· Fügung das
Deutsäje Reichxjzxtungeahzrter Macht und Herrlichkeit
«er«stande»n. »Au»sjd"e·rsBegeisterung des Volkes und aus
dein szgegenseitigen Vertrauen · der, Bundesxfegierungen

,i«st für,·.Deu·t,sc·-h«l«a1jd. die:·KrastA· erwachsen, seine Ver-
··sza»sssnng und seine tintioncile »En»tw.icke.l»un«g ans eige-

Mnxbtszri fchätzen nndszdie Pflege seiner Wohlfahrt
ins» die zeigend-Hand zu nehmen. Diesem Sckkutze

iund" diese; Wdhlsahxtsoll die Arbeit» in; dein: Hause
direkten» dpsseigcsxxziudsieisxxigWiks regen. Wir . .

:ssehen»»"der"g3ss1;»knz1f«t»z mis »der Hoffnung« entgegen , »daß
rinter Uns »Wie; tin-ter- Uiiseren Nachsoigern die gemein-
sänie Arbeit für das Vaterland» von Einigkeit getra-
gen unsds per! Segsu-xb«eg.lgitet sein, werde. » Der Ord-
Ivxsslss DS7..-FV?TVC7?- De»V»GEVEchkkSkeik- V« gleichen
"Li»ehe» sürsp glle »Hrei·sesz: unseres Volkes sei unverbxükxp

ditzlezApbest gewidmet« Möge Frieden nach Außen
-U.sxd-«i,-U·i»-JIIxxT-«II; Deus III« dssjss » Hauses beschiriuen !

A1if;;i«"!UU«PF.-7:..spi, YPLZ HLUZ Si« Wahkzekchen der un-
ÄYFYVZUEJYFIV Yaspdesi Wklchk IN, großen »und herrlichen
TM« dies. FPFUEIHVBILLTUDEIDJIUV Stämmexzn dem
DsUtschsviReEshs ver-singt haben-«. » e
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nach Saragossa über Huesca und Canfranc nach
einem vier Kilometer langen Tunnel in Socnport
verlängern und von dort nach Oloron in Frankreich
laufen. Diese Linie wird von großer Wichtigkeit
für Aragon und das große Ebro-Thal und überdies
künftkghiir die kürzeste Route zwischen Paris und
Madrid sein. Die zweite Linie wird die Pyrenäen
von Lerida über die Thäler Noguera und Pallkiresa
durchschneiden bis zueinenr drei Kilometer langen
Tunnel in Solanut, ehe die Linie das französische
Departement Zälriåge betritty Die französische Regie-
rung hat ihre Zustimmung zu der Erössnung der
CansrauoRoute unter der Bedingung ertheilt, daß
sie die Catalan-Linie erhält, welcher sie die« größte
Bedeutung beinußt, weil dieselbe späterhin ihr eine

Route über das östliche Spanien, via Lerida, Valen-
.cia und längs der Mittelmeerküste nach Carthagenm
mit der kürzesten und raschesten Eisenbahn-Verbindung
für den französischen Handel, sowie auch eines Tages
für ihre Truppensetidutrgen nach Algier über Häfem
die nur 15 Stunden per Dampfer von Oran gele-
gen sind, beschaffen wird«. »

Wrgen M arokkos dürfte, trog aller Ableug-
nungenund beruhigenden Versicherungen der Pari-
ser Presse, die spanische Regierung nicht ganz beru-
higt fein. Die Algerifchen Blätter kündigen an, daß
Frankreich, durch Vertrag mit dem Sultan, tie Oase
Figig und das Gebiet bis an den Malawia annectis
renwerdiu Dadurch würde Frankreicikeine bedeu-
tende Vergrößerung und durch Befetzung eines Thei-
lcs des Atlas-Gebirges eine überlegene Stellung er-
langen. Marokko wäre, so zu sagen, in seiner Hand.
Deshalb ließ man von Paris ans in Madrid versichern,
Frankreich werde nur im Einvetständniß mit Spa-

nien in Marokko vorgehen. Dies stimmt nicht-mit
den Algerischen Nachrirhtem Seit die Spanier die
Wiaurenvertriebemgili die Eroberung Marokkos,
wo dieselben sich hingeflüchteh als die höchste natio-
nale Aufgabe ihres Volkes. Nur die Entdeckung
und Colonisatiou Atnerikas, dann der mit furchtba-
ren Krisen begleitete Wechsel der Dhnastiiy sowie an-
deres Mißgeschick und Umstände haben bis jetzt Spa-
nien von dieferAusgabe abgehalten. Die Zukunft
des Landes und der Dynastie hängen« aber von de-
ren Erfüllung ab. .

Vor zwanzig Jahren war die Ansicht in der ame-
rikanischen Presse allgemein, daß die Vollendnng der
Pacificbahxi dem Mormoueuihnme mit seiner Viel-
weiberei ein Ende bereiten werde. Der Zustrom aus
den ,,Staaten« ·?- so meinte man —- werde ein ge-
waltiger fein, und d·ie verderbte ,,Gesittung« Brigham
Young’s werde vor der Kraft der reineren puritani-
schen nimmer Stand halten. Die große Pacificbahn
ist jetzt lange fertig und es sind genug Puritaner
aus dem Osten in die Salzseestadt nnd das mit ihr
verbundene Territoriunt eingewandert Aber die hart
gefotteneti Polygainisten haben sich trotzdem der ,,bes-
feren CivilisatioM nicht gefügt. Alsdann wurde es
Sitte, von strengerer CongreßsGesetzgebung das Heil

Das hellpolirte, 52 am. lange, 26 am. breite und
11 um. hohe kupferne Kästchen mit den Urkunden
und Münzen wird nun in den Grundstein gethan,
die Musik fällt ein und- der Kaiser nimmt aus der

Hand« des baierifchen Bundesraths-Bevollmächtigten v.
Lerche nfeld die silberne Kette, greift mit dersel-
ben in die eiegante Mulde, welche den Mörtel ent-
hält und wirft den Mörtel auf die vier Ecken des
Sinnes. Hierauf hält Herr v. Lerchenfeld seine An-
sprachez in welcher er der Freude des Bundesrathes
darüber Ausdruck giebt, »daß der erhabene Begrün-
der des Reicbes auch den Grundstein zu dem Ge-
bäude zu legen geruht, inwelchem die Vertretungs-
körper des Reiches künftig wirken werden«, und dann
den Wunsch ausspricht, daß der Kaiser ungeschwächt
die Vollendung des Baues sehen·und die einmüthige
Arbeit der Regierungs- -und Bolksvertreter in seinen
Räumen dem Vaterlande zum Heile werden möge.

Nachdem die Musik gespielt, überreichte der Reichs-
tags-Präfident v. Levetzow ebenfalls auf einem Kissen
den Stahlhammer mit folgenden Worten:

Euere Majestät — des Reicheserhabener Gründek
wollen geruhen, mit dem Hammer, den ich Namens
der Deutschen Volksvertretung überreichen darf, den
Grundstein z·u festigen für des Reiches Haus. «—-

Das Haus erstehe und dauere — eine Stätte der
Eintracht, der Weisheit, der Mäßigung —-— zu des
Volkes Wohl, zu des Reiches Hort, zu« der alten Kai-
serkrone neuem Glanz ! Rede und Rath gehen von
ihm aus, frei und treu, fromm und wahr, recht und
schlecht! Es werde ein Denkmal großer Zeit und
halte lebendig unter den Enkeln die dankbare Liebe,
in welcher alle· deutschen tHerzen unserem theuren
Kaiser schlagen! Auf demeHause liege der Segen
Gottes, welcher Euere Majestät allerroege sichtlich und
wunderbar geleitet, daß Alles wohl gelinge und bis
an das Ende der Tage dieser Bau es der Welt ver-
künde: HieKaiser und Reich l«

»

Der Kaiser vollzog nunmehr die Hammerschläge
indem er sprach: Jm Namen Gottes! zum Gedeihen
und zur Ehre des Deutschen Vaterlandesl« Es folgte
der Kronprinz mit den drei Hammerschlägem sodann
die übrigen Mitglieder des Königshauses Bismarch
Mome- die Generalitäh die Bundesraths-Mitglieder,
der Reichstags-Präfident u. A. m. in vorher festgestells
te: Ordnung, zuletzt die beiden Architektem «

Der Kaiser reichte hierauf dem Fürsten Bismarck

oder doch eine Aenderung zum Befseren zu erwarten.
Auf Betreiben angesehener republikanischer Führer,
namentlich des Senators Edmunds, wurden drakoni-
sche Gesetze erlassen. Die Vielweiberei sollte mit
Stumpf und Stiel uusgerotteh die Ueberführnng der
Polhgamisten auf jede Weise erleichtert werden. Allein
mit so großen Hoffnungen man diese neue Gesetzgu
bring auch einführte, die hartnäckige Verschmitztheit
der Mormoneci und ihr klettenmäßiges Zusammen-
halten vereilte alle Erwartungen. Je klarer man aber
im Osten der Union das Vergebliche dieses auf rein
gesetzltchem Gebiete geführten Kampfes einzusehen be-
ginnt, desto mehr macht man sich mit dem Gedanken
vertraut, daß eine gewaltsame Lösung der verzwickten
illkormonemFrage werde herbeigeführt werden müssen.
Hiermit würden nun die zahlreichen Elemente unter
den amerikanischen Polttikern besonders zufrieden sein,
welche Nichts zu verlieren haben, aber durch die Weg-
nahme großer, wohl angebauter Läudereien zu gewin-
nen hoffenZ Wenn die Niittheilungeri angesehener
englischiamerikanischer Zeitungen Vertrauen verdienen,
dürfen es indeß die Mormonen, im Falle drohender
Gewaltschritte , auf das Aeußerste nicht ankommen
lassen. Ein Sohn Brighacn Young’s ist nämlich nach
der ArgentinischenRepublikgesandh um da
eine Ansiedlung im größten Maßstabe vorzube-
reiten. Zwischen dem Rio Colorado und dem Rio
Negro liegt dort. ein gänzlich unangebautes Gebiet,
welches auf erträgliche Bedingungen hin zu erhalten
wäre. An die Besitzergreifiing dieses Districtes knüpft
sich abernoch ein weiterer, nicht zu unterschätzender
Vortheilr südlich vom Rio Negro beginnt Pat a g o-
nien, ein Land größer als Utah nnd ebenso wie
dies einstmals von wandernden Jndianerstämmen"be-
wohnt. Bei der bekannten Geschicklichkeit der Mor-
monen in der Behandlung der Jndianer würde es
ihnen nicht schwer fallen, da festen Fuß zu fassen.
Und keine starke Central-Regierung dürfte ihnen dort
jemals gefährlich sein. Ausgenommen etwa, wenn
Uncle Sam —- im zwanzigsten Jahrhundert, -wie san-
guinische Gemüther annehmen — alles Gebiet bis
zum Südufer des Feuerlandes unter seinen riesig er-
weiterten Mantel rafft. Jn Buenos-Ayres scheint
man von diesen Aussichten allerdings nicht besonders
erbaut zu sein. Allein die mormonisrhen Golddollars
haben ja schon bedenklichere Hindernisse als diese
Mißstimmung aus dem Wege geräumt. ,

Inland .
soweit, l. Juli. Jn dett ,,Noioosti« begegnete

wir der überraschenden Mittheilung, daß das Pro -

ject der Zprorenttgen Steuer von der
Reineinnahme aller größeren Ham-
delsis und Gewerbe - Etablissements
nunmehr doch fallen gelassen worden sei. Bei
Berathung des neuen Steuewcsntwurfes an maßge-
beuder Stelle wurde, wie das russische Blatt erfährt,
für mißlich befunden, eine partielle, nur eine ganz

und dem Grafen Moltke die Hand und sprach einige
Worte mit den beiden Herren, welche die obigen Anspra-
chen an ihn gehalten. Nachdem Alle die Hammerschläge
gethan, bestieg Oberhofprediger Kögel die rothdrapi"r-
te Kanzel und weihte den Grundstein mit drei
Sprüchem entsprechend den drei Hammerschlägen.
Der erste Spruch war: Gebet Gott, was Gottes ist,
und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist! Der
zweite Spruch war der— Psalmvers: . Wie fein und
lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig bei einander
wohnen! Ein Panier, Ein Reich, Ein Heer, Ein
Herz l« führte Redner aus —- damit kein Hohn mehr
von den Deutschen spreche: Seht, da kommt der
Träumer hek!« Der dritte Spruch lautete: »Die aus
den Herrn harren, kriegen neue« Kraft«. « ·

Nachdem der Hofprediger kurz seine Sprüche aus·
geführt und den Segen gesprochen, wurde der Choral
»Nun danket Alle« Gott« gespielt und von der gan-
zen Versammlung gesungen. Der ReichstagsJBräsident
brachte nunmehr ein Hoch auf den Kaiser aus, in
das die » Versammlung entblößten Hauptes unter
Tuschbegleitung einftel. Jetzt vollzog der Kaiser die
Hammerschläge Namens der abwefenden Kaiserin, wor-
auf mit dem Absingen der National-Hhmne die Feier-
die kaum eine halbe Stunde gedauert hatte, endete.
— Unter strömeudem Regen verließ zuerst der Kaiser,
dann die übrige Versammlung den Festplatz. "

Die Kaiserin hat in einem besonderen Erlasse an den
Reichskanzler ihrem Bedauern, der ernsten Feier nicht
beiwohnen zn können, Ausdruck gegeben. Aufrichtig
— schreibt die Kaiserin in diesem Erlasse —- bringe
Jcb dieser nationalen Feier treue Segenswünsche dar,
für Kaiser und Reich, für inneren und äußeren Frie-
den, in Gegenwart und Zukunft , dem weiblichen
Berufe entsprechend, der wahre Vaterlandsliebe
bedingt«.

Der alte und der neue Glaube.
Ein Lebensbisld von Gustav KeucheL CVerlag von

A. Deubnerz Berlin, 1884).
Die Zeit der Abrüstung von der gewohnten Be:

rufsarbeit rückt heran, die Mußetage der Sommerzeitbeginnen in ihre Rechte zu trete« und gleichzeitig wird
wohl in so manchem Familienkreise eifrig die Frage
aufgeworfen, mit welcher Lecture man sich für die Land-ruhe und Landeinsamkeit zu versehen habe. Daß beidieser Bekathung das Lebensbild von Gustav Keuchel»Der alte und der neue Glaube« nicht übergangen
werde, dazu mögen diese Zeilen das Jhrige beitragen.

Neue Dörptfche Zeitung.

bestiminte , kleine Classe der Bevölkerung tresfende
Einkommensteuer zu erheben, deren Ertrag, etwa 5
Will. RbL jährlich, in keinem Verhältntsse zu den
Kosten der Aufbringung derselben stehe; dann aber
wurde auch darauf hingewiesen, daß es häufig ganz
uninöglich sein werde, auch nur annähernd die fac-
tische Netto-Einnahme zahlreicher Gewerbe-Etablisse-
ments zu bestcmmem So ist denn von einer derar-
tigen Steuer vorab völlig Abstand genommen wor-
den und nur die beiläufig" projictirteii Veränderun-
gen in der Ausgabe der Handels- und Gewerbescheine
u. dgl. m. sollen beibehalten werden, insbesondere
aber soll die A cci se-Pate ntst e uer beträchtlich
e rhö ht werden, so daß dem Fiscus eine Mehreine
nahcne von 330,000 Rbl. aus dieser Erhöhung
erwächst.

Andere Steuer-Erhöhungen aber erscheinen gleich-
falls unvermeidlich, und zwar im Betrage jener· 5
Null. Rbl., welche von der projectirten Zprocentigen
Steuer erhofft wurden und deren der Fiscus zur
Herstellung des Gleichgewichtes im Budget nicht ent-
rathen kann. «

«· Ueber die bei Beschaffung dieser unumgänglich er-
sorderlichen Mittel einzuhaltende Richtung der
Steuerpolitik in nächster Zeit begegnen wir
in den ,,Nowosti« folgenden sehr instructiven Mit-
theilungen: — s

,,Jn den Ausschlag gebenden Kreisen hat sich so-
mit die Uebetzeugung befestigt, daß die Besteuerung
des Handels und der Industrie mittelst Procentgek
der von der Reineinnahme der betreffenden·Etablisse-
ments nicht zeitgemäß erscheint. Dabei wurde dem
Gedanken Ausdrusck gegeben, daß im allgemeinen
Steuersysteme Rußlands der Ein ko m m e n st e u e r
der le tz t e Platz anzuweisen und erst dann aus deren
Durchführung Bedacht zu nehmen seh-wenn alle be-
stehenden Steuerquellen « so weit erschöpst seien, daß
sie den Bedürfnissen des Staates nicht mehr zu ge-
nügen vermögen. Die Eiiikoniinensteuer soll eine
allgemeine, die gesammte zahlungsfähige Bevölkerung
umfassend-e» Steuer fein und gewissermaßen dem gan-
zen seitherigen Steuersysteme die Krone— aufsetzenz
vorab aber sollen,«wie bemerkt, die bestehenden Steu-
ern so weit fortentwickelt und ausgebeutet werden,
als es ohne Schaden für die Volkswirthschast ge-
schehen kann«. . . ·

An der Hand des ,,Rish. Westn.« registrirt die
,,Neue Zeit« in ihretn letzten Blatte den jüngsten«
curatorischen Erlaß in Sachen des Unter«-
richtes in der rusfiichen Sprache und Ge-
schichte mit vollster Befriedigung. »Es ist dies",
meint das rufsische Blatt, ,,eine fchon lange noth-
wendig gewordene Maßnahme — sei es auch nur
tin Hinblick darauf, daß die Deutschen ihre Weige-
rang, den schriftlichen Verkehr mit den Regierungs-
Behörden in russifcher Sprache zu bewerkstelligey
künftighin nicht mehr mit der Unkenntniß der rafft-
ichen Sprache werden motiviren können. Regeln

Es mag wenige Bücher geben, die im Verhältnissezu den zahlreichems mit Händen greisbaren Fehlern
nnd Mängeln einen so tiefen inneren Gehalt, einenso hohen geistigen Werth beanspruchen dürfen wie
dieses. Die Form, in welche sich dieses·,,Lebensbild«
kleidet, ist die eines Romans, und zwar als Erzäh-
lung von Selbsterlebtem; aber nur äußerst widerwil-lig zwängt sich der Stoff in diese Form einund bald.
genug gelangt man zur Erkenntnifz, daß dieser Ro-
man nach Anlage und Ausführung verfehlt ist: sei-
tenlange Discussionen über religiöse, sociale nnd
pädagogische Fragen, Dutzende von Briefen und breite
TagebuckpAufzeichnungen bilden die eigentliche Sub-
stanz des Romans und gewissermaßen sind es auch
nicht die Handlungen der geschilderten Hanptpersonem
sondern die Gedanken der handelnden Personen, welche
das eigentliche Skelet des ganzen Romans bilden.
Dazu begegnen wir auch sonstigen Ungeheuerlichkeitem
wie beispielsweise einem 24 Seiten langen Referate
des Erzählenden über ein religiös-focialpolitisches Ge-
spräch seines Vaters mit einem Pkedigey welches er,
der Erzählende als etwa 9 jähriger Knabe mit ange-
hört haben will. Der Schluß des Romans endet mit
einer schrillen Dissonanzx jäh wird der Faden der
Handlung durchschnitten, die beiden Träger des Con-
flictes, der arme Arbeitersohn und die Grafentochtey
enden durch den Dolch. —-

Und trotz aller Mängel und Breiten wünschen wir
dem Buche, vor Allem auch-in unserem Leserkreisazahlreiche Freunde. Es, ist nur der Form. nach ein
Roman, thatsächlich aber ein Seelengemälde, auf des-sen Grunde sich die ernstesten und gewichtigsten Pro-
bleme unseres Fühlens und Empfindens, unserer Le-
bensaufgaben und Lebensformens abspiegelm ein Kam-
pfesbild, in dessen zähecn Auf- und Abwogen die Waf-
fen« blinken wider ScheinsKirchlichkeit und Schein-Re-
ligion, wider die conventionellen Lügen unserer "socia-
len Verhältnisse, wider die Halbheit und Gleichgiltig-
keit in unserem Denken und Thau. Wer ernster Ge-
dankenarbeit zugänglich ist, wird eine Fülle von An-
regung und Klärung für das eigene Denken aus dem
Keuchekschen Werke schöpfen: Keuchels Darlegungen
schweifen häufig genug in das Breite, mitunter wieder-
holen sich auch dieselben Gedanken, aber nie streifen
wir das Gebiet des Trivialen: von der Alltags-Phrase
hält sich der Autor stets fern, es sind nicht gekünstelte,
geistreirh sein wollende Wort-Wendungen, die wir hier
antreffen, sondern mit demjenigen heiligen Ernste,
der sich der Höhe seiner Aufgabe bewußt bleibt, het-
ausgearbeitete Denkergebnisse Man fühlt es fast ausjeder Seite des Buches heraus, daß der Verfasser sich
mit Schweiß und Kampf in harter Arbeit vorwärts-
ringt auf dem Pfade, welcher zu den— selbstgesteckten
Zielen führt, und nicht leicht fällt es, ihm auf dem-
selben zu folgen; wer aber sich die Mühe nicht ver-
drießen läßt, kritisch die-nicht dornenlose Wanderung
durch» die bewegenden Lebensprobleme an der Hand

1884.

herauszugeben, ist aber noch lange nicht Alles.» Zu
Gunsten der Reichsfprache sind bereits so manche
Regeln erlassen, aber sie sind nicht alle ausgeführt
worden. Wie der ,,Rish. FWestnN sich ausdrückt,
bleibt nur zu wünschen, daß die neuen Regeln nicht
das nämliche Schickfal ereile, wie die früheren Vor-i
fchriften und Verordnungen zu Guusten der Hebung
des Unterrichtes in der Reichsfprachy welche meist un-
tergingen in den Wellen passiven Widerstacides«..."

Rigih 29. Mai. Das für das Studienjahr 1884j85
soeben ausgegebene P r o g r a m m d er p oly t e chs
titsche n Seh ule zu Riga gedenkt infeinerSchul-
chronik vor Allem der als bevorstehend bereits er-
wähnten Reorganisation »der Architekten-Abtheilung.
Den.""neuen, zweiten Lehrstuhl der Architektur wirdam I. September d. J. der bisherige außerordentliche
Professor an der Deutschen technischen Hochschule zu
Prag, Architekt Johann K o ch , einnehmen. Die Ver-
handlungen, welche die Berufung eines Docenten für
Enchklopädie der JngenieuwWissenfchaften bezwecken,
sind noch nicht zum Abfchluffe gediehen; dagegen ist
in dem akademischen Künstler und Bildhauer Oskar
F elsk o diejenige Kraft gefunden worden, welche an
Stelle des ganz an das Polytechniknm übergehenden
Akademikers Clark fortan den Zeichenunterricht an
der Vorbereitungsfchule leiten wird, während das
Amt eines Afsistesiteii für den Zeichenunterricht an
der Vorbereitungsfchule, welches Archiiekt H. Zirkwitz
bisher verwaltete, in Zukunft wegfällt. —- Der L e h r-
körper des Polytechnikum besteht gegenwärtig aus
44 Personen; von diesen wirken 28 nur am Poly-
technikum und 8 nur an der Vorbereitungsschule,
während 8 hier wie dort thätigisind -— Die Ge-
fammtfrequenz der polhteehnifchen Schule im
ersten Semester 1883x84 betrug 788 Lernende (gegen
765 im vergangenen Jahre) und zwar 661 Studi-
rende des Polytechnikum Cgegen 624) und 127 Schü-
ler der Vorbereitungsschule (gegen I41), im zweiten
Semester dagegen 855 Lernende (gegen 799), näm-
lich 700 Polytechniker (gegen 645) und 155 Vor-
schüler (gegen 154). —- Nach den Abtheilungen ge-
ordnet zählte das Polytechciikumsim II. Semester 96
Landwirthy 183 Checnikerz 2 Feldmessey 112 Juge-
nieure, 175 Maschinen-Ingenieure, 36 Architekten und
96 Kaufleute. Von diesen ««7.00 Polytechnikern stamm-
ten 198 aus den Ostseeprovinzen, 462 aus anderen
Theilen des russischen Reiches und 40 aus dem Ansk
lande. — Die Capitalsumme der Stipendien-Stiftun-
gen betrng am« I. September vorigen Jahres 52,168
Rbl., während die säxnsntlichetc Freistellen und Stipen-
dien, mit Eitischluß der von: Technischen Vereine und
von der RussisclyBaltischen Waggonfabrik gestifteten,
gegenwärtig eine Summe von «4290 Rbls jährslich re-
präsentiretk i " «—-

Jn Wcseubkrg traf der Bischof vou-Riga und
Mitau D o n at am 23. Mai um 1 Uhr« Mittags
von Reval aus ein. Derselbe wurde, wie der ,,Weib.
Anz.« berichtet, von den Spitzen der Stadt, dem
Hakenrichtey dein« Chef der Gensdarmerih dem

dieses Fiihrers zurückzulegen, wird sich, mag in ihmsich auch mitunter Widerspruch regen, zum Schlussereicher belohnt sehen, als, nach der Lecture eines Dutzendsz»spannender« Roman« diese werden nur zu oft den
Geist verflachen, das Keuchekfche Lebensbild aberkmn
jeden Denkenden nur vertiefen. -—«t.

Liannigfaltigra »
Jn Rev al hat der Hausbesitzer StV. JakobHecken am vorigen Dinstag um 6 Uhr Nach-

Mittags auf seinem Hkuschlage den a ctiven Sol-
d at e n des 4. Reserve-Jnfanterie-Bataillons ChristiariKrasmus durcheinenRevolverschuß getö d-
tet. "Wie die, Rev. berichtet, verhält sich der
Thatbestand nach den Heckeiufchetr Aussagen folgen-
dermaßen: Der gegenwärtig ihm gehörige Heuschlag
hinter seinem Hause sei früher vielfach als Weide-«
platz benutzt worden und werde er auch jetzt noch
vielfach von fremden Thieren abgeweidet. Da alle
Maßregeln dagegen nicht gefruchtet, habe er im
Aerger gedroht, Thiere oder Menschen die feinen
Heuschlag beträten, einfach ntederzuschießein Am
Dinstag gegen 6 Uhr Nachmittags, als die Stadt-
heerde zurückkehrte, sei er mit seinen zwei Söhnen
längst dem Wegrande einherspaziert, um genau zu
contraliren, daß nicht wieder Kühe fein Grundstück
beträtetn Da sei« der Soldat Chr. K. auf seinen—
Heuschlag herübergskosnmen und habe ihm höhnischgesagt: »Nun, Sie wollen ja jeden Menschen, der
auf Jhren Heuschlag kommt, todtfchießenl Auf mich
werden Sie doch nicht wagen zu -schießen«. Darauf!habe H. im Aerger und um ihn einzukrhüchtermseinen Revolver gezogen und über ihn weggeschossetns
Als Chr. K. ihm hierauf zugeschrien, wie er sieh;
unterstehen dürfe, auf ihn zu schießecy sei H. ruhig;
weitergegangen, bis einer der SöhUE khU DCMUfT
qufmekksam gemacht, daß der Soldat ihnen nachlaufekUnd schon ganz nahe sei. habe darauf unt-If»-
gekehrt und bemerkt, wie der Soldat unter Schinrpßkj
reden einen großen Stein aufgehoben, um denselben-Jaus. ihn zu fchleudernz er habe daher in demfelbens
Moment noch einen Schuß aus seinem Revolvers
abgegeben, um den Soldaten zu verscheuchem Un- I-
glücklicher Weise habe derselbe ihn aber getroffen»
und zwar so,«daß er nur noch ca. 50 Schritte weit;
davon zn laufen vermocht habe und alsdann leblosj
zusammengebrochen sei. Diese Aussagen sind von-«
den Zeugen im Wesentlichen bestäiigt worden; nurf
hat von den Zeugen Niemand gesehen, daß der
Soldat einen Stein aufgehoben habe, und auch di -
eine Zeugin, die Anfangs behauptete, dieses gesehe —
zu haben, hat ihre Aussagen später dahin modifirirt
daß sie nicht wisse, ob der Soldat einen Stein aufsz
gehoben habe; genau gesehen habe sie nur, daß e;
sich erst gebückt und darauf die Arme emporgehobe
habe. - .7 «



Kreismilitärchef &c. empfangen. Hierauf hielt et it!
der russifchen Kirche eine kurze Ansprachs M! V« GE-
meinde und besuchte darauf die russlfche KkkcheM
schau. Um halb 4 Uhr fuhr der Blfchof ZUM Kkkchens
vorsreher D. Jurkow, woselbst er geistlich aufgenom-
mkkr wurde. Jn seiner Begleitung befand sich auch
d« Blagotschiiini von RevaL Gegen Abend dessel-

ben Tages setzte der Btfchvf isktle Fahrt fort. —

Am gst - Sonnabend traf Bischof D o n at,
wies-ex Ren; Z. geschrieben wird, in Begleitung
zwei» Gexstkichkkz uud des Beamten für besondere
Aufträge bei dem Gouverneur von Estland, Grafen
F. Ntartteuffeh in W e i ß e n st e i n ein und be-
gab sich sogleich in die russische Kirche, um dort
dem Abendgottesdienste beizuwohnen, von wo aus er

sich in die ihm im russischen Kirchenhause zur Dis-
position gestellte Wohnung verfügte. Am Psingst-
Sonntage nahm er am Gottesdienste Theil und hielt
eine Ansprache an die Gemeinde, worauf er unter«
das zahlreich in der Kirche versammelte Volk Kreuze
vertheilte. Nachdem er ein von der russsischen Gesells
schaft veranstaltetes Mittagsessen, zu dem auch das
Stadthaupt Silsky und der Gerichtsvogt Weber ge«-
ladeu waren, eingenommen hatte, brach er um ca. 5
Uhr Nachmittags mit seiner Begleitung nach Fennern
und Lelle in Livland aus. " .

In Martia ist, wie dem Ren. Bei-b. geschrieben
wird, am zweiten Psingsttage in Joachimsthal die
neue, vong der Kränbolmer Manufactur erbaute
estnische Kirche vom Estländischen Generalsu-
perintendenterr Schultz eingew eiht worden. Der
Festzug bewegte sich aus »dem bisherigen Got-
teshause um die Mittagszeit zum neuen; voran
schritt die Geistlichkeitz Generalsuperintendent Schultz,
Generalsuperintendeitt Laaland aus St. Petersbnrg
uud 7 Pastoren, und nahm vor der Kirche Aufstel-
lung, wonach Pastor Tannenberg eine kurze An-
sprache hielt. Nach dem Gesange eines ChorIIls»
übergab Architekt Allafch den Schlüsse! der Kirche
dem Director der Manufactur, Prope", welcher
ihn weiter an den Generalsuperintendeiiten Schultz
reichte, der das Thor öffnete, um alsdann den ei-
gentlichen Act der Einweihung unter Assistenz von
vier Pastoren zu vollziehen. Der Feier wohnten

. der Gouvernenr von Estland, Geheimrath P o l i«-
wan ow,«das frühere weltliche Mitglied des Ge-
neral-Consistorium, Geheimrath Schilinskh , der
BrigadpComniandeur General-Rinier Lap p a, Ge-
heimrath Be rnhar dt aus St. Petersburg, das
Stadthaupt von Narva Hahn und viele Andere
bei. Um 5 Uhr begann ·das Diner im Narvaer
Gab, wobei der Gouverneur Poliwanow den ersten
Toast auf Se. Mai. den Kaiser ausbrachtiz worauf
Director Prope den Gouverneur hoch leben ließ,
während Generalsuperintendeirt Schultz auf das Ge-
deihen der Kränholmer Manufactur sein Glas erhob.

St. Isikttrsbtttih 30. Mai. Auf Grund des nun,
mehr festgestellten Ceremonials der Feierlichkeiten zur
Hochzeit St. Kaif. Hoh. des Großfürsten Sser-
gei Alexandrowitfch tnitder Prinzessiii Eli-
sub eth d o n H esse n soll, wie bereits angekündigt

«worden, der feierliche Einzug der Braut in die Re-
sidenz vom NikolaisBahnbofe aus, den Newski-Pr.o-
spect entlang zum Winterpalais, am 2. Juni erfol-
gen. Auf dem Wege, welchen der Zug passirt, wird
Miliiär Spalier bilden. Die hohe Braut wird mit
Ihr. Maj. der Kaiserin in einer vergoldeten, mits
Pferden bespannten GalakKutsche fahren, gefolgt von
St. Maj. dem Kaiser, den: Könige vonGriechen-
land,«den1 Großherzogl! von Hessen und den Groß-
fürsten zu Pferde und der Königin von Griechenland,
den auswärtigen Prinzessinnen und den Großfürstim
nen in Gala-Kutschen. Zur Begrüßung der hohen
Braut haben sich die Würdenträger, die Hofstaatem
dieGeneralität und die Officierscorps im Winterpalais
einzufindekk Zu der am Sonntage stattfindenden Trau-
ung«Sr.«Kaif. Hob. des Großfürsten Ssergei haben um
V, l Uhr Mittags die hohe Geistlichkeiy die Staats-
Würdenträger, das diplomatische Corps, die Hofstaatektz
die Generalität2c. beim Winterpalais aufzufahren. An
der Spitze des feierlichen Zuges, welchek sich aus de«
inneren Appartements in die PalaisaKirche bewegt, wer-
den JhreMajestäten, des Griechifche Königspaar und
der Groherzog von Hessen einherschreitenz ihnen fol-
gen der Großfürst Ssergei uud die Prinzessiu Eli-
ssbeth Nach der nach griechischsorthodoxem Ritus
vollzogenen Trauung-bringt die Geistlichkeit Jhren
Majestäten und den hohen Neuvermählten ihre
Glückwünfche dar, worauf das junge-Paar im Alex-
ander-Saale riach ewlutherischem Ritus eingesegnet
wird. Um 725 Nachmittags versammeln sich die

Allerhöchsten und hohen Herrschaften zum Gab-Di-
ner im Winterpalais, zu welchem auch die Mitglieder
der Deutschen Botschaft geladen sind. Um 729 Uhr
Abends beginnt der Hof-Ball, nach welchem die ho-
he« Neuverniählteit in feierlichem Zuge sich in ihr
Palais verfügen. «

— Füt ausgezeichnet eifrigen 50-jährigen Dienst
h« Ses Mai— der Kaiser unterm 24. d. Mts. dem
ewdutheriichsp Pastpkzu meptpskowitzy Pkopst des
WsskJllsetviannlandsschen Sprengels, Consrstoriak
Rskh Es« P alandey den St. Armen -Orden L.
Classe Allerguädigst zu verleihen geruht.

--— VVU VCM Ministerium der Reichsdomänen
werden, wie die Blätter melden, in nächster Zeit al-
lein von der Regierung zu unterhaltende A cke rb a u-
f chulen ins Leben gerufen werden, um landwirth-pfchaftliche MicsterMrbeiter heranzubildeik

—- Die Durchsicht der von verschiedenen Land-
schaffen, Stadtvekvkdlleteli-Vexsqmuilungen Und pri-
vaten Personen eingegangenen und für berücksichiv
genswerih befundenen Gesuche um E r ri ch t u ng
n e u er Eise n bahnen ist, der »Nenen Zeit« zu-
folge, bis zum Herbste vertagt worden.

J« Moskau sollsder ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
am U. Juni ein Proceß wider elf, der F äl-
schu n g von Coup ons der Orte nt-Ob-
lig atio n en und des Vertriebes derselben ange-
klagte Bauern und Kleinbürger beginnen. Nicht we-
niger als 100 Zeugen und 10 Experten sind zu die-
sen: Procisse vorgeladew »

It: Miusii ist dieser Tage der BrauereisBesitzer
Rogewin wegen Defraudationen in seine:
Bra u erei zur Berbannung nach Tomsk auf zwei
Jahre und, nebst feinen Coinplicexh zur Erleguiig
von 174,699 RbL verurtheilt wdrdenH

Zins Tusthlient wird gemeldet, das; in Snmartand
58,000 Eingeborene zur V e rnichtun g v o n H e u-
schrecken aufgeboten worden sind.

Literarisches
· Nicht zum ersten Male und am Wenigstem wie

wir hoffen, zum lehren. Male haben wir mit Dank
und vollster Anerkennung unserer begabten Dichterin
Helene v.- Engelha r dt zu gedenken, deren neue-
stes Musenkind uns in den ,,Normannischen
B a l l ad e n« (Stuttgart, J. Metzley 1884) vor-
liegt. An die ,,hehre Weltentrückte,« die Göttin Saga,
wendet sich dieses Mal d.ie Dichterin, von ihr die
Inspiration zu dichterischemGestaltungsvermögen her-
abstehend,

»

. ·
· »Und Sage: schaut mich an und lächelt eigen

- »Und lächelnd hebt fie stumm den weißen Arm,
»Und längst erblaßte Bilder aufwärts steigen
,,Umstrah1t von— jungen: Lichte lebenswcirnr
,,Vom Moderduft der Grabesnacht befreit

« »Zieh’n sie vorbei zu langem Zug gereiht; -

»Ich aber such· im Liede festzuhalten»Der Vorzeit irvhig eherne Gestalten«
Ja, eherne Gestalten, durchglüht von» Nordlands

Heldenkraftz sind es, die in Kampfestod und Lebens-
noth an uns vorüberschreistem die unsere Brust weit
werden lassen im Nachempfinden stolzen Thatendranxges und uns mächtig hinziehen dahin,

,,Wo leis’ des Sagenquelles Wogen rauschenk ·
»Und still der Mähr vergangmer Zeiten laufchenAEinen alten Bekannten. begrüßen wir in der er-

sten Ballade mit ,,Rolf« Kraki7s. Tod« —- jener
schwungvoll mark-igen «;L-ichtung, die uns hier am
Orte gelegentlich des letzten Concertes des Gatten
der Dichterim Hin. Palast, als Melodrama vorge-
führt wurde. Weiter folgen die Befreiung Gunnhilds
in Finnland durch Eirik, die« Rettung Gudleifs durch
einen Skalden, die Hjbrward-Sage, König· Ring’s
Tod, Olaf und Helga und die in mehre Abtheilunzgen sich gliedernde kühne Wikingersahrt des Helden
Noli. Den Schluß der neuesten poetischen Spende
Helene v. Engelhardtks bilden drei prächtige Nordsee-
Nhapsodien Sämmtliche ·" Dichtungen sind voll
straft und Mark, Voll Farbe. und Leben und zeichnen
sich durch Formenschönheit und packenden Rhythmus
aus. Das neueste Büchlein gehört zu dem Besten,
was die Dichterin geschaffen, und »wir können ihrGlück wünschen zu diesem Ausflusse ächt dichteriscber
Begabung. · « - " « « «

« ,,Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegen-
wart«, ; herausgegeben von Rudolf von Gottsschall
(Leipzig, F. A. Brockhausx vollendet mit dem-eben
erschienenen J u n i h eft den ersten Band des laufen-
den Jahrgangs Unter den reichhaltigeti Beiträgen,
welche dieses Heft bietet-», nimmt der Auffatz »Die
norwegifche Reichsgerichts-Action«« von Heinrich Wink·
tens vornehmlich das Interesse politischerKreise in
Anspruch; der Verlauf des schwedischmorwegischen
Berfasfungsstreites wird» hier: von seinen Wurzeln bis
zum gegenwätigen Stadium· in klarster Darlegung
hergeführt. Von rinternationaler Bedeutung ist der
Artikel- ,,Die wirthschaftliche Entwickelung der unteren
Donauländer«, in welchem ein preußischer S·tabs-
officier die Productions- undConsuintionskraft jener
Gegenden an der Hand derneuesten statistischen Da-
ten schildert und dabei immer auf die Verkehrs«-
ziehungen zu den mitteleuropäischen Staaten, nament-
lich zu Deutschland, hinweist. Jn dem literarge-
schichtlichen Essah ,,Einanuel Geibel und die neue
Lhrik« feiert der Herausgeber Rudolf von Gottschall
das Andenken des heimgegangenen deutschen Dichters.
M. Corvus’ novellistische Charakterstudie«»Der rechte
Was« und· Ohnefalsch-Richter’s ,,·Eulturbild von
Chpern« gelangen zum Schluß, -G-ustav Portigs setzt
seinen kunstgefchichtlichen Essah -,,Gottfried· Semper
und die Architektur der Gegenwar-t«.sfort, indem er
die Ansichten über die verschiedenen Baustile, wie
sie in Semper’s Schriften niedergelegt sind, in kri-
tische Beleuchtung rückt; mit den Bauwerken des
Meisters soll sich ein dritter und letzter Artikel besschäfs
tigen. Eine theatraiische und eine politische Revue
bilden »den Schluß des Heftes. . · ·

·

» G e s u n d h e it «, Zeitschrift für öffentliche und
private Hhgieine in Frankfurt a. M. (Redaction Prof.
Dr. C. R e c l a m in Leipzig) Abonnementspreis
pro «; Jahr M. 4.-. Inhaltsverzeichniß von No.
9: Original Arbeiten : Geschichte der Einführung des
Schwemmsystems in Berlin. (Fortsetzung.) —- Ue-
bersichten: Einige hygieinische Gesichtspuncte beim
Häuserbam —- Fäulnißkeime im Blute lebender ge-
sunder Thiere. «— Heilquellem Bäder, Curorte. —-

Besprechungen -neuer Schristens Haupt, Torfstreu.
— Arzt und Patient — Cubach, Improvisation der

Behandlungsmittel — Feuilletom Schulhygieine in
Amerika. —- Verschiedenesz Anzeigen

F o c a le g. .
Begünsiigt von dem— schönsten Wetter, an einem

ersrischend kühlen, sternklaren Abende, dem der Voll-
mond freundlich sein helles Licht lieh, machten sich,
wie berichtet, am letzten Sonnabend die zehn Genos-sen unseres Rude rclubs zu ihrer Excurfion
nach der Spiegelfabrik Woisek auf —. an. de: Spitze
des ,,Dorpat« der Bootsmanm vorwärts ausspähend,
dann die acht Rudern, unter deren gleichmäßig» kräfti-
gen Schlägen das Boot fast lautlos dahinglith endlich
der Steuermann, dessen Händen in erster Linie die

Geschicke des Bootes anvertraut waren, Alle gekleidet
in die fchmucke blau weiße Bootmanns-Tracht. Ueber
den Verlauf der in jeder Beziehung gelungenen Fahrt
erfahren wir folgendes Nähere. Um 9 Uhr 5»0Min. erfolgte am Sonnabend die Abfahrt des mit
50 Flafchen Soda, Provision, Decken und Kleidern
belasteten »Dort-at« vom Boothause aus; Ankunft
in Quistenthal um 10 Uhr 15 Min., im Hafenkruge
um 10 Uhr 45 Minuten und in Muga um 11 Uhr
40 Min.; nach 8 M-in. Rast daselbst Ankunft in
Kerrafer um 1 Uhr 15 Min. Nachts, woselbst IX«
Stunde gerastet wurde; um 4 Uhr 30 Min. wurde
zu 40 Min. Rast in einem Walde gehalten und
um 6 Uhr 50 Miit. im New-Gesinde, wo die
Rast sich, da die Ruderer sich durch aus dem Dorfe her-
beigefchaffte Milch erfrischten, bis auf 1 Stunde und 20
Min. ausdehnte; um 9 Uhr 50 Min. Morgens am
Pfingstfonntage Ankunft in Pallo Pöhja (18 Min.
Rast» um 11 Uhr 15 Min. Vormittags an der
Pedja-Mündung (20 Min. Rast) und, nachdem 17
Werst auf der stark strömenden Pahle in einer
Tour zurückgelegt worden, erfolgte um 4 Uhr 15
Min. Nachmittags die Ankunft in der Spiegelfabrik
Die 80--90 Werst betragende Strecke von Dorpat
nach der. Spiegelfabrik war mithin stromaufwärts in
rund 18 Stunden, einschließlich des Gstündigen Aus-
enthaltes, zurückgelegt worden; durchschnittlich wur-
den 21 Schläge per Minute gemacht, so daß bei
dieser Fahrt ca 15,000 Ruderschläge auf jeden ein:
zelnen Ruderer entfielen. —" Bei der Ankunft in der
Spiegelfabrik wurden die wackerenWasserfahrer durch
andere Mitglieder des Ruderclubs, welche zu Wagen
den Weg ebendahin genommen hatten, willkommen
geheißen und in liebenswürdigster Weise »von Seiten
des dortigen Kaufmanns Tietjens aufgenommen, wie
auch von Seiten der FabrikHverwaltUUg den Dorpater
Ausflüglern das größte Entgegenkommen zu Theil
wurde. Und um so fröhlicher vertiefen die dort ver-
brachten Stunden, als sich unter den Rudersport-
Genossen nicht nur ein doppeltbefetzes Gesang-Quar-
tett, sondern auch ein Horn-Quarte« befand. — Gu-
ten Muthes ward sodann am Dinstage, den 29.
Mai, um 7 Uhr 15 Min. Abends, die Rücksahrt an-getreten und, nachdem nur eine einzige größere Rast
von 40 Min. bei Pallo Pöhja gemach: worden, trafen
die Ruderer nach nur 10siündiger Fahrt im» besten
Wohlsein .um 5 Uhr 15 Minuten Morgens am Mitt-
woch hieselbst ein. s—- Jsu Ganzen haben dieselben mithin
ca 170 Werst zurückgelegt, und zwar, die Aufent-

halte mit eingerechneh in.28 Stunden, Oder durch-
schnittlich mit einer Geschwindigkeit von etwas über
6 Werst pro Stunde; dieAufenthalte aber nicht mit
eingerechnet in 213 Stunde oder durchfchnittlich
mir einer Geschwindigkeit von fast 8 Werst pro
Stunde. E Wir können auch bei dieser Gelegenheit
nicht umhin, derHosfnitng Ausdruck zu geben, daß
der ächt männliche, edle Rudersport auch fernerhin
bei uns nachhaltige» Pflege und Förderung finde.
Zur Erfüllung dieser Hoffnung berechtigen uns in
vollem Maße diejenigen Männer, welche zur Zeit an
der Spitze der Pflege dieser Interessen stehen.

Die Rig. Z. veröffentlichte unlängst das Pro-
tocoll der am Z. d. Mts. abgehaltenen General»
versacnmlung des Vereins zur Ausbildung
Blinder undSchtvachsichtiger im Blinden-
Institut zu Riga,s welches von mannigfachen erfreu-
lichen Errungenschaften während des verflossenen Jah-res Zeugniß ablegt. Nach dem vom Präses erstat-
teten Jahresberichte befindewsich gegenwärtig 20
Zöglitige in dem Institute. Uebenden nunmehr aus
dem Jnstitut ausgeschiedenen Dorpater Zögling heißtes daselbst: "»Vor einigen Wochen wurde uns
ders vom Dorpater Zweigvereine zugewie-sene Theodor Grunan von den Aeltern wegge-
nomcnetkHEr hatte ein großes, weit hervorstehendes,
aber aller Sehkraft ermangelndes Auge, das ihm die
Dorpater Aerzte schon hatten herausnehmen wollen
und von dem au·ch.Dr. Stavenhagen erklärte, daßes am Besten wäre, es gleich zu entfernen, um etwa
eintretende gefährliche Blutungen zugoernteidenz je«
denfalls aberkönnten Umstände eintreten, unter de-
nen es sofort entfernt werden müßte. Davon woll-
ten die Aelterti Nichts hören und darum den Kna-
ben uns nur lassen, wenn wir versprächen, ihn auf
keinen Fall dieser Operation zulfunterzieherik Das
konnten wir unmöglich uns vorschreiben lassen und
gaben daher den Knaben zurück«. —- Wir können
nicht mithin, der Beweise der, Sympathie, welche
dem Blinden-Vereine von Riga aus zuTheil gewor-
den sind, auch unferenLesern gegenüber ausführ-
licherzu gedenken. Jn dem Berichte heißt es u. A.
mit Rücksicht hierauf: »Als im vorigen Herbste das
Deficit in unserer Casse eine erschreckende Höhe er»-
Jreicht hatte, sahen wir uns genöthigt, an die Mild-
thätigkett desPublicttm um Beihilfe zu appellireik
Das brachte uns 500 Rbl. »von Geheimrath Profes-sor B u lm eri n-cq in Heidelberg, dem treuen Sohne
seiner Vaterstadh und eine eben solche Summe von
G. H. R» sowie abermals 200 Rbl. von Fri. Eh.
K; ein. Da aber das Alles nicht reichte, um das
Defictt zu decken, so wagten wir an die gerade hier
anwesende Künstlerin Frau Joachim die Bitte,
uns gleichfalls durch ein Concert zu helfen. Die
gefeierte Künstlerin kam uns mit außerordentlicher
Liebenswürdigkett entgegen, arrangirte selbst· ein Con-
cert und wandte nns dadurch fnst 500 Rbi. zu. So
lange unser Verein ein bloßer Privatverein ist, wer-
den solche Mittel immer angewandt werden müssen,
um seine Aufgabe durchzuführen. —- Da kam uns
in den letzten Wochen das Gerücht zu Ohren, daß
Frau Rathsherr Caroline Pychlau, geb. .Kröger,
conforms dem »Wunfche ihres verstorbenett Ge-
mahls, Willens sei, ihr in Strasd e n h of gele-
genes H öfch en einer wohlthätigen Stiftung zur
Nutzung zu überlassem Nachdem wir uns verge-
wissert, daß dem wirklich so war, entschlossen sichMehre von uns mit dem Hausvater hinauszufahrem
besahen die Localität eingehend, nahmen dann die
Sache auf einer DirectoriakSitzung in Berathung
und einigten uns Alle dahin, darum zu bitten, daß
genanntes Höfchen uns zur Unterbringung des Blin-
denzJnstitutes überlassen würde. Dieses Höfchen hat
eine m sanitärer Beziehung empfehlenswerthe Lage,
fnst 12 Fuß hohe Zimmer, und liegt, umgeben von
einem hübfchen Hof und Garten, in der Nähe des
großen Jägelsees, während unser bisheriges Local in
der Stadt, wegen seiner niedrigen Lagen und engen
Schlafzintutey von Dr. Stavenhngen wiederholt für

nnzulänglich erklärt worden. Bis jetzt ist das Justi-
tut, wenu auch allmälig, so doch stets gewachfen
und wir haben wieder Aussicht auf-eine Vermehrung
V« ZIZAUUSS Obgleich ihrer jetzt zwei entlassen wer-
den. In dem alten Locale reichen die Räume jetzt
schon kaum aus. Eine Vergrößerung durch Ausbau-
ten der alten Gebäude ist nicht möglichz sie könnte
nur durch, einen Neubau im Garten beschafft werden,
DE! kdstjpkellg Und immer beengt fein würde. Jndem Hofchen werden uns solche Räumlichkeiten ge-
boten, daß wir sobald keiner Vergrößerung bedürfen,
UUV Wen« sie VVch Uöthig wird, genügenden Raum
dazu haben. Der Umzug des Jnstitutes auf das.
Höfchen setzi uns endlich in den Stand» unser; his-
heriges Local zu verkaufen und uns dadurch von
allen Schulden, die auf ihm haften, zu befreien. Zu-
gleich hoffen wir doch immer noch einen Theil als
verfügbares Capital für die Zukunft zu behalten.
— Ja der Folge gingen zwei Directoren als Dele-
girte zu Frau Rathsherr Phchlau und baten darum,
uns das bezeichnete Höfchen mit 9 Lofstellen Land
für das BlindensJnstitut zu überlassen. Mit der
größten Bereitwilligkeit ging die Dame auf diese
Bitte ein und versprach uns, zu unserer Einrichtung
in dem neuen Locale noch 3500 .Rbl. baaren Geldes
zu schenkem

«

T«adtrknlifle.
Frau Pastor Marie Aejm ela e u s, geb. Schnei-

der, kf am 29. Mai in RevaL
Frau Johanna Voß,s geb. Geiseley s am 26.

Mai in Riga. «

Carl Groß, Kind, 1- am 27. in» Riga.
Frau Emma Nenius, geb. Dahl, 1- im 50.

Jahres-am 26. Mai in Riga. » .

Baronesse Adele v. Medem, s· im 65. Jahre
am 25. Mai in Mitaup

« b! en r It c J) o It. i
· Berlin, 10. Juni (29. Mai). Die Transvaals

Deputativn ist Abends nach Amsterdam! abger»eist.
London, 10. Juni (29. Mai) Unterhaus Lord

Fitzrnaurice erklärte, England habe dein Vorschlage
der Pforte, Chrestowic zum Generabcsouverneur von
Ost-Rnmelieri zu ernennen, zugestirnlnt Des Weiieren
sagte Lord Fitzinauricg England inachte der Regie-
rung der Nordamerikanischeii Union Vorstellungen be-
treffs der Dhnamit-Verschwörusngeri. Schließlich theilte
Lord Fitzniaurice noch mit, daß Admiral Hewett be·
richtete, er hätte am 27. Mai eine Unterreduirg snit
dem Könige von Abessinien gehabt, welche auf’s Be-
friedigendste verlaufen sei. Hewett heabsichtigtej am
1. Juni zurückzureisem » «

Rom, 12». Juni (31. Mai) Eine diesbezügliche
Jnterpellatiori beantwortend,« sagte ålJtancini, Jtalien
habe hinsichtlich Marokkos neben anderen positiven
ein wichtiges negatives Interesse, nämlich die"Bil-
dung eines ausgedehnten afrikanifchen Reiches zu
verhindern, welches das Gleichgewicht der Kräfte am
Miitelmeere stören und die territoriale Sicherheit
Italiens gefährden würde. Auf eine desfallsige An-
fksgs habe das fkuvzösische Cabinet versichery der
status qui) Marokkos bleibe« unverändert, und es
habe außerdem befriedigende Erklärungen über das
Verfahren Ordegas in Ausficht gestellL Es wäre ein
Mangel an internationaler Rücksicht, anzunehmen,
Frankreich sei fähig, eine solche Sprache zu führen, um
die Wachsamkeit der anderen Mächte einzuschläfern.

Uewyorih 9. Juni (28." Niai). Mit Ausnahme
der »Newhork-«Tribun"e« sprechen sich die republikas
Ukschen Blätter gegen die Ernennung Blaine’s zum
PräsidentscljaftOCandidaten aus, die ,,Newyork-Times«
hält eine Niederlage der Republikaner bei der Präsi-
dentenwahl am 4. November c. für wahrscheinlich.

Tklkgramme »

der Nordischen Telegraphen-Agentur.
Miso, Donnerstag, 31.«Mai." Der Landtag ist

heute eröffnet worden. Außer wichtigen Wahlen und
verschiedenen dem Landtage zurLösung vorliegenden
Aufgaben stehtim Vordergrunde der Landtags-Ver-
handlungen die Frage der«Verfassungs-Reforni, welche
seit dem ministeriellen Erlasse vom October 1881 die
Landesveriretnng unablässig beschäftigt hat und in
Speciakcsomniissionen berathen worden ist.- Ferner
wird der Landtag namentlich sich mit der Berathung
der Erwirkung einer— Coneessiocr zumsssBaue einer
Livländischen Bahnlinie zu befassen haben.

Rüssel, Donnerstag, 12. Juni (31. Mai) Geå
stern kam es in den Hauptstraßen zu inehrfachen
Schlägereien zwischen den Ultramontaiien und Libera-
len. Ja einer Katholischen Buchhandlung zertrüm-
merte ein Volkshause die Fensterfcheiben und demo-
lirte theilweise des Haus; 5 Individuen wurden ver-
haftet. —— Wie die Blätter melden, sind gestern die
Minister beimKönige um ihre Diniission eitigekonunem

Rüssel, Freitag, 13. (I.) Juni» Der König hat
gestern Pkalou ernpfangem Der »Jndependance«
zufolge würde Malo« in dem neuen Cabinet das
Aeußere übernehmen.

London, Freitag, 13. (1.) Juni. Jni Unterhause
theilte Fitzmaurice ein TelegramiiiHcwetsis tritt, wo«
nach derselbe einen Vertrag unterzeichnetz der Abes-
sinien den Handelstransit durch Massauah gewährez
auch ein den Sklavenhandel betrcssender Vertrag sei
abgeschlossen worden.

·

—

illourg.bkricht. ,
Rigaer Börse, 25. Mai 1884.»
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« e früvrscidsahkreme cheren Leiden nsere
ZLJT theure Mutter und Grossmutter » »; ·t t p Y «

-.

··z;; - · - « . «.
··-

wespyhec Von Sonntag, den 3. Juni 1884 - Sonnabend drn Z. Juni 1884oiaeobtnte Mai-to Weiidelbruch dies is« iiisiss .Osi1sgss-- Vsisisiiiiiis so. so» Mai:
.

F· » · ·
« «

vorkommenden Krankhe1tskallen, mich »Hap»,,mth,z Erden-«· Humoristifchez «,;··zz·zp·zz.»i··»···k·«·»· .
« · geb- vor! SOIIIGIOIE . — ZU vertreten· . o Lebensbiid mit Gesang in 5 Auen von T« . s·

Die Beerdigung tindet Sonnabend um 6 Uhr Abends vom Trauer- · . A» G— JZOCII Heinrich Willen. Musik von G. Michae- U. SIhause statt. « » « . »
,

« XVIII-V» Its« ·(»Novt,i«i·t· des Belle-Alliance-Thea- - .-:.:««

«·
Dokpnn den 31. inei 1884. · I III»süsssgskgsbteMrtkjjesgsknHut; liik Mitglieder u. deren Familien.

· « « DIE? «I·IIUVSI’VIIO«DSIIFEPU- Neue englische und gut erhals Anspng 7 Eh» - YUWUA 9 Ah! Ybkkkdss fszsz
tene (gelbe u. plattirte) russisolie ———————

«— EVEN-O 10 END« ·-

Die Herren studd jurx Eugen · « -·. l Der· Besuch ·diese·r V·or,stel- Das F9sksz9mjkg· J
« F « « « , i « «« « U n g lst ch N l t g e d er n —--’"..s-"«:«:-FULL-EITHER -!"-·"-.«’-««.««·,1I«.T -7--I.-.-"k"-s«««;--·-«7f;·HEXE«"p.TTs-l’«»xiT!:«. ,YTode, philol Paul Baron · · · . d« Dorpatet Handwerker· ·-H a hii und philosz Heinrich Bdlrqn A . · « » Verein s ge sta r« «· ——«·«—«D·eGutsvekwyspallung wnsp——·—sp«

O f fe n b e r g sind exmatriculirt ·
··

« ·- » - -«-—————-« . - . sWordenx « "
·

«« · s· 24-ro Mas1884.-rona«y Mocnoncnok · sowie« ein elegiakitek iDorpah den 21. Mai 1884. Ilexonokl Ilenareu Apncrapxonnnr illa- - « - « «· L»
··

. . -«-

o Es» «-FW2«»««» arg-»steigt; Ii clsas·-sasbancs « gis-Irrt rot-nicktr. z. ecrear: . om ers. « «. « b! ocyxiapcrs Ema · -. s « » « - .
B ne.- 108818- 8-·s s -

- · «
« · · ul ruskiatl · sFOie Herren studd, Jur. Theodor Es? BL1LAEHÄJVSF·TJHS·ZZBEZ· haizubilllsenPkelsenszu lYCFkYMST -·

- hkigsdohekfsssssehn 17. ersucht von jetzt alv- jede CorrefpondenrIUFSEUT Meds OZCUIÄVUU LAP- nsr upuniiriu osrsn neu» uaxpakienie Rittersstrossc A - s— K« Sonnabends ist das Geschäft dpitthktsübev »Es-»Herr» Und Uicht (wie -d e se n, pharm. Thszeodor Pl· otnii Oemzamaspz zmkzgpoxxenkonnixs en— Nr. 4. o
·

geschlossen. · · - - « bisher) über Wart zu adressireir oko W Utikfi philszCarl Micljels en nnaxrnnrxsn nackten-1- Mocnoncnaro Be— « ·« · sdläiilsk TLTAPSZISIAIU RussischeuEFFdeutsche · « .
· —T···:·"——«·—-··habe« die Uiikvkkllkäk ibekkalletki « « USIVVFO BÄHM E« THE»IFVYEW s Daselbst nsird auch nähere Äug- T «· a« «« s l a« V 9 saisk«stkasseiik· "««4·- iDorpah den-U. «Mai.1884. . . « UND THMTL PYTOY KPCLUTEEME HE-

.
-.

·· — besonders in gerichtlichen· Sachen, — .«·—-, «. . , i» s, .-

Rectmsp E» v·».·Wah1· · nesisann csro Boceinh pyt·5.,·,3)on1z·ck«rn rre— lcunlft ertheilt ubek den Verkauf· übernimmt jeder Zeit· und liefert rasch
· jjs·i·ks·i·,· «»

on. see. . See. F. Tom o « , sggzsggsgzsxxzzzszzxsgygsLkjszzsljxgsk Ost, ssskzslsiisp l,
Dcr HclIlI slijclx lJhEOL «·JUllUs Z) gkIgTaHHi;k«Or1-Fax01zzp(«) Oöxxxekziskizä « · « « sz « · ,i i « « « . · « L«Ko p P el ist exinatriciilirt worden. Ha crpaxonaxiie unyxnecsrna en, Ma- ·

D«sp2s,-,:-,::s»FZCFIIEFZJZIM HFTZFWLZ W egen Uebergabe rneines GesohaftsRosen · Sen. F. Tonne: sei! Yspsesx se i—- 412 F · « —
— - i » i,:Z·’"·",i«8iL7-( i «:·· ·«

bleibt dasselbe bis auf Weiteres geschlossen. -- f» i s, .Die Herren studd. Jur. Carl« « « . · « ·»
s· · Hi E ·S chw a n ck, Arved v ogn G ü n-z el Am ståvvtskgz Es« J1—«sl0«i-s79111·UI1I· · - « s A» - ·

und dipl. Theodoks von Fzivers Fszsslsgtss ssrnhssls «« kkeundlmässz
- « "Conditoxs. « « - F ihaben die Universität verla sen. · .

· · « - « · « E I. ·

D,.,,, », «, F, 1884.
·· Akhomzu esse.uucsos Ob«

- W! .Rector :, . von Wa . : s · « .. s - - axnpoins —
Nr. ·9o5. Secr.: F. Tomberg.· · der« Schüler-innen E P Ä « l a- 0 empkehlenswerthes Mitte! gest-as

Dj «·
, z M· «

«

» M« Uns aus einem llausileiskcursoss zur An— - aus tiixskischem Tabak sei-elfen· und Anstalten stets.e Heirei su Jur g · » · « · ·

,Baron Wraiigell und man. Ernst YZZISHFFQIF s der Fabr-l( 0tt0man m St. Petcrsburg III-Mk«- POIO ·; i
Johannion haben die Univgrfitat szz,,,,.·zk»m,,» M« zzusp geakbeitenmszh .· · Durst-z« 10 stät-l; 10 liest. · Fklssllk Illlllllklslck FVcklallms französischen Modellen, spahn u. Pa- BFUVUSITF 10 99 6 99 « Firma. C. E. Hause. T- «

Dorpcit den 25. Mai 1884. Pier, in sträusschem Bouquets, Kräm- e H hu· .
. IFYUUUUY 10 99 6 99 » i « . » , .-

« l
Nester: E. v. Wort. zen nnd Knorr-herrschte. z» rege» m? O «! III-IS« DIE« EEIIEIIUVSOU sz «

Nr. 914. o Sen. F. Tons-ei.- g. Becheiiigung Inder ein « IF. U. Bestimmt-w. Hist— Mknmann Verm, n
Der Herr studszphariir Wilhelm i« · Zacobspn Eine» MMM . « « « Eine gebildete - -

—;——

« )
·»

v
Leyft hat die Univerfitat verlassen. - Lxkzkjn des. Sarg« « «« kllssisszhsz F —ts- · ; Ch«"ss«F-Z.F"’ß.e «« E» J«

Don-at, den ge. Mai 1884. —-——————;.s——— s .
.

..
»

am! IS . iKttpferivaarrtisabrik und Apparate- r es
» « » s « wdncht fur das nachste Semester f E,Piospctorck Dkagendokll « l) y h « - Pcnsionäke und Pensions-sinnen aufzu- V U U U U st U I l «

Elussiger Fischlein-u) s« «· m» z· sszs,»,s,k· Fels« nehmen. Nnehhiike in den sehnt— «
,

empfiehlt
· s. i·

B
Der Herr stud. 0ec. p0l. Sergei klebt, leimt und kittet « z» sprechenam Sonnabend im com reichem, Musik und russische Gouver- åkiattilpIZZZIUYCHFZOEEEFITTYPYCPFIIZ «« ei

s er emann s as; die Unjver jtät - « « ·· sation kann ertheilt werden. Näher-es rec an er a·i e get. Jpiriu , sVerfasser, h » " s « EIFIHILLNLLLLE zu erfragen Fortunokstrasse Haus . liefernd
« E;

·«
. . s . . Einen deutschssprechenden .Nr. 14, eine Treppe hoch. I Pwipecke und KvstetvAvichlåge gktttiss ;DVVPZIZ dtEU Z? Mai Ist; . zu haben nur· bei . es. ————-——————————————————— --k fe-ecor: . u. a .

s— · .z»,

Von Einem Edlen Rathe derKai.
·
llällllllällllldsllllllls « -—.-.Li.s.I?LL-Itek IÆLCTEILZEITZILE « s; 4 zum« ·

» - . K
g

in
ierlichen Stadt Dorpat wird hier«— steht zum vertraut Alt-So; Nr. I, in· Elne Wust-Inn . ·

sina nooh zu heben bei . . · d«
dFVch» bekamII gemachh imß die all« «d——————-—-——————--—ek.R«esszaspratlon« welche das Kuchen übernimmt und i P· nun« «— · ils b«
hier Im 3. Stadt-thesi sub Nr. 556 · · · eine schonet-magst tinden sofort: Be— . » «· six Ogkd Zz Hlacg ; F:belegene, zur Coucursmaffe des s . - - schaftigung schIoss-str. Nr. n. · . ,- — sowie

« E pe-
Wells KUUlMUUUZ END! Umblisk " wild verkauft Rathhaus-str- Nki 63 Für ein neugeborenes Kind eines» «D " N «h"1 s; h s s " i 7 . - V«
gehörigeDctmksfågemühlesammt im Uhrmachergesehäkh » ,

Herrschaft auf dem Lande
·

YHUSEZHHJHUKF CI? qlkssjzvegkhglzijxs So· S «
·»allen dazirgehorigen Maschinen und Ein Eassescbes sp · « eine Warten-tu . .. - t l l - Slklkllgllcll T« «

lonstigen Zubehökunsekk bffekkttich -
..

« geselIFten Älteksxmik stillen· Z9"gmss·« - a
«

- ist allgemein als gut und billig-H«
verkauft werden »san«« Es werden ·«

« · . II·user-JsieålälliIäenehkxensähäkåolllitx -··(ä;-ettzr, tlliallcen,.··loastenzk·t«iii) istÄaus . . . anerkannt. · ?

demnach Kqufllebhaber hierdurch auf· Und VCTSCHTSCISUCSLVÄUTISVC steht-cum sehen Gartenhauseganzuiltlixeldein ikuikiix egilheilixl v» a« en· a He us- Genekalqigsznt I «gefordert, sich zu deni deshalb auf its-staut Techelfersche strasse Nr. is; . Hokgzkjnhkzphdvqenr s. Linie» «« de« COIIVTTRSUV W« EIIDOPSI . ·k·de» H» »Im« 1884 anhekaumken »» Hof. - · s « · E 1 l! I; II· tl c· II IT·
· »als Unrat» d» i— ospen ·

Sigmund sa-on1onlilwc, Hamburg. ««
« d i d der längere Zeit als ilauslellrek thätig , d .l

n« le« Naehlasks ils « . EERNST» sp D« .

«« «« ans« Miso. · beileibe» Kapsel! gewesen ist, such: irr one neuer. des« ssxiLexl Umbhss Isogssss s ko-
stlmmFndeU zweiten« Allsbobzeknlinei - · « - sollllllekfeksen eine Hauslehrerstelle Hi» kleiner. Rest ··

-----------------.---- ihnVormittags »Um 12 Uhr» in Eines «» wjzz Cz« gkozse Auswzkg z» He. Gen. Otkerten werden unter der · ««

«

. «· «. Iqgkskgmmkgk cfkkmjsp ELeiEdlen Rathes Sitzungsziinmers ein«-zu· volvckn empfing und empfiehlt biliigst Chitkrs »K- cs s« durch C· MAIJSTSSSUJS II l( ä 0 -· Ho« L«,,,z,,,»· H« Excellenz Gehrimrath «»

finden, ihren Bot und Ueberbot zu C· Vogel · LCYLEELH wird billig« geräumt steinkstrasse von Fock ans Ente-n, Ezceiiknz Wird. Steine. Ich«verlautbaren nnd sodann» ivegen dess . Kaufhof Nr. 29. imklsåläcsilkjklelsbglågsex··åkuxl·ssetingiivxlsäk --.————..——« nVZFiilltzWkTliksgeiiz iiiFft diiiikszsjkiiiiiisklsilz tunäiåfrchxcgs weitere Verfuguiig abzu- · In neuer Sendung empfiehlt - Jede» Familie sich d· S· d Es Yekmlethet vom H· August Ksaänk,··,,znz·z·zåäz,ZTIWFFJFFIFxxsäänskjäzt geb
· -

·
" - - , P» 9 n s j o n « . . eine Fktdsse . Kauf-neun Hinznivevg ans Wort, Ovkist von Si!

Dorpat Rathhaus, am 19. Mai -1884. s W -
. . z« . « Pst hik s vst G Hi· g R n· f uns:

Jm Namien und von wegen Eines Edlen Z« begspesp oläj«eundllelåei. VIII· » Kclsulmsiiis Bill-Fig Siiiltetsbtilcgig « We

rothes is: Sau Don-a: ssssssscsiissssict Lsssrssisisssi kzsgdszzszskzs«,».«s»s;:»k;z» I;- szzgn · s s «

. 8 ---------.----—-«- z«Jnftizbürgermeistem Kupfer. « J»P» Rast; « Expz niederzulegen· · nebst· allen W1rthsehaftsbequem-
·

Yumpifstill? fahrt.
Oe·N» 1131 Ohekspcp Skzxkmakk . -———·.—-——·————-——— lichkeiten m seinem Hause am , Mit dem Dampf« Dort-at langten am 31-
,Ein Primiioer soisisopiaig rihkxks einer« est-gerie- rsagrkserr Issss

· Tini « Ei« YZNM sz

s- sxtsshi gsgss seh« ZUIssISOsLEOUOPOT P. N Besnosow. l"lZsp«?ziFZik-ii-T« lissjikliiii’k«kiksi«IFEZTTFTELITIFE iiiehSammenvohiiung Linderlitohhnte se« ——e——--—·—-

· . ä eres zu er ragen erm errn n- d — — D · D . a!
ist, Zu Isfmssjhssj vom II· Jjjnj bis räumt zu EiUkaUfspreifcU Nektar v« zedsdelllisn U« - Elne gro 017 Jllgckiltvlllämhlck liest.
zum 15. August mit grosser schattiss TZekMck « .UMT ccns . Tägkmägrzxxjkgnggh 3ell5r·,e·tFck-;i-esS,chgE;:-Leit
get« Veranda Techelfersche str. Nr. Z. Markt-S« Nr.·4«. g .Zellinskv, Nkaximoiy Alexesew, Pfui-weih, skadBoli
Hm.. wünschen steilen als Kamrnetjungkcr - g Ists-·; Ilåügssteritcttåtftkkezgakvzxsgx Vneeksä Hi; »»

«
« ·

.-
« -

- - n ««o er, no,
«·s A l) W i l. l) il i( s E N. xsxs trittst-s« itzt.««:::..Wxsxktssgsrfiskxgxxsslzgsx ....

· - · - ——:—"——————-—— !- -. . "
..

· «·

. sorm
« Gegen Stein, Ortes, Nieren- und Blafenleideiy Ble«ichfucht, Butt- o '

« M« siknds Ist m« oder oh« Toben« "-"«· WIkikkUUllVVkUbUÅlUUgtn. ·armutlp Hvstekke It» lind ieit Jahrhunderten als fpecifische Riittjel bekannt: Ein ask en MEUWUIM Haus« GOVUSCIIITTU U« GEIST'
Vom H· Juni· Bist?Georg-Victor-Qrirlle und Helenen-Quelle. Wasser derselben wird in stets d» Les-zisch, Esxzzjs9h, Deutsch um: —-.;.-.-..

frischer Füllung versenden — Ansragensisiber das Bad, Bestellungen auf Wohnun- Hnssiseh spricht, snobt einen Dienst. Eine« WLIF’.'--..-EZ Nin«
gen im Badelogrrhause und Europaifchen Hofe re. erledigt: l Zu erfragen Eurer-strengem Z, in der H« »so-Si n F: s w zwVlli
92 Use lnsncoiion der Wsldungek kdineralq.—llctscngcsellsrlialt. Presshekeuhgengizz IAb 59.51»«17T3;«44J7·-7.1 73.1"«"·«—«" — ask«

« E« A isis«.«krs·gs.i..rszit.. right: org! Eis; ais-i sgsisks Eis! — I -i gis-»«z ver I - · ««
·«-.·-- .».:—.-·J-«—':—66 Tediclkstrasse Nr. 18.

u
......

VVM U« IUUL
...... -.-..s:eflo.ki«· .z r di— «—-s—————·—"—«·""·— IM80-1-s9-4I--—— —

-—-—""

l) 3«««’««««"3«««T3Y«·««15·äliiikiiiispiex Fiiinmerwo nuna i VII sog-i- s; « s; l JJVOIE·"s?"?·-··"—"·——"·«·«" O« h MMJIHSJZ mjsssi 46 : H. 3J1 II xstistift
», h— be— Eine Sommer-Wohnung

»»

- z, zum-»Da ges· «so.g ogxzikzi -—I — l is i so nun,orrasz Ig H
— -

- · -
W« 2 3 Zimmer« m

· Mitte! vom 11 Jan: s— 1403
. .· It; gåinstigem stadttheih belegen, l« im Gürtel! ist billig zu lickllllckljclt Extreme der Temperaturmittebtn den lehtenYm

- e oaiinekzolt zu verwischen, weist «. S« Mühke - Pekekz 18 Jahren vom 11. Juni Minimum: H— ssspkuk
. nach . Nahekes chwaköe «

. im Jahr« 18g9;Maxi-nnm: -k- 2446 i. J. rann» d. Pdstok ll0ekscllelttliillll. burger Straße, Haus Johunnsow iajshvigegiikinei von: u. Inn«- 14.e4. »Man
Von der Censuk gxstgttkx «- Dp k p Its du! l. slmi 1884. « - Dkllck Und Vcclcgilpti C. Mskticlcib



Illeue IlliirptscheBritung« - Etscheiut täglich, .

ausgenommen Somi- u. hohe Festtag-
AUSSAVS um 7. Uhr Abbe.

Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Akittagsz geöffnet.
sprachst. d. Redacttssk 9—11 Vorm.

« . Preis in Dem: ; · .
»ich-list, 7 Not. S; halvjähklich s Abt,

« sc) Nov» vsierteljähtlich 2Rbi., mvnatlkck
« « « 80 Kop. « .

« »Na-h answärtb
jäpslsch 7» Nv1.50Kvp., paid« Nu»

viettelj. «? RbL S. " · ·

Annahme de: Jnfetatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpqlsteue
Kotpuszeile oder dgten NTUM M VWUUCUSDT JUIMEVU Ä 5 sey. Durst) die Post

eingehende Jnferate entkichten 6 sey« c20 PfgJ für die Korpuszeilr. .

“äibonnements
Seit entgegengenommen. i < 1 .

einen; (Kenntnis nnii hieürnebiiinn
finb an bin Sääuduningen geöffnet: n

‘Bnrmitingö mm 8 biß-l nur -
‚ Radmttngö von 3ins 6 übe.

- . änbalt.
Satans, 5D nrp a t: ‚Bunt Snni-Banbiage. 260m 6a:

rntor. Dr ‘ See mfa I: Betrifdyer
58min. äßiga: Eefintinngsfeienöi. äßeterßbnrg: 250m
neuen Hninerfitätßeötatut. ‚ßni- n. Berionals
Eagescbronit. Eßvbolien: Skißernte. . -

äiieuefie ‘äßoft. S " "!Eneale
31er" iilufflärnng. banoelß: nnb ajörfgnajtadyridpten,

_

Üeui Sie m’ frangöfifdyen Bbepntirtem " I.
mannigfaltigen e

_.
‘Den 2. (14.) SunilBB4.

Bei bem am legten üonniage in Berlin inßes
genmart beß ‘ziieidjßfanglerä ü Bißmard
gebabien (ämpfan ge beäi; bfenten unb ber
ibn begieitenben iliinifier her. 6ü b s Qlfr i-f a ni:
feben (Slranßbaaie bat (Er
an ben Reife: folgenbe Qlnfpracbe gehalten: „i
fiätl (E6 ifl- mir eine übte nnb einer mabre ‘äreube,
von . 6m. i in fo freunbfcßaftlieber SlBeife
empfangen warben 3a fein. (Dies um fo mehr, als
ein großer Bßeil Der Benöliernng ber Qübe �
nifqen iiiepnbii! unb von gang ©üb:‘2ifrita_ beui:
ftben llrfprungeä ift. Sei) felbfi bin fiel; barauf,
einem germanifcben äläolfäfiamme entfptoffen gu fein,
obrooi)! ich Bebanere, ba ich nicht im ©tanbe Bin,
62m. Wiujeftäi in bei: äpradye meiner eigenen 23m:

festen angureben. - (E6 ifi meine Qoffnnng unb
mein baß baß äßerbältniß gmifcben berufe!)-
taub nnb Sranßbaal, 1a gmifeben nnb
gang üfibs freunbfibaftiimeß bleiben

‘ möge unb baß Die sjanbeläbegiebungen gmifeben bei:
‚ ben Säubern gnnebmen mögen 31112 {Sßrberung ber
beiberfeiiigen Qßoiylfabri, unb c8 foII mit eine mabre
Ereube fein, wenn mein nnb bei anberen 93ertreter
Der Cäübsilfrifanifmen ERepnbiif gegenwärtiger ääefuci;
bagn beiguiragen nerniömbte". 59er R a i fer bat bare

e jrnillrtnn. i ‘

3e Der franaö Qebntirten- "! I._
Der äßarlameniarismus nicht "ichhn anDer=

meitig entDecft gemeien wäre, rbürDen Die %rangofen
ihn entDecft haben, Denn Derfelbe ift ihnen auf Den
Beib angefchnitten, Da fie Den SDranghaben ‚ gu hä-
ren nnD [ich hören 3a la (äirft in Demgeipro-
chenen ißort tommt ihre ganz, zur (Bei-
«iung nnD Darin, Daß fte ihre äßeriöniidpfeit als üiniaß
geben; erß Das geisproehene 233m wirft auf Die’
ginne nnD Die {yrangoien ftchen in ihrem gamen
älßeien unter Der berriehait Der Sinne.

- QBiucDen aber Die üangoien ihn erfunDen haben,
f» mürDe Der äßariamentarismns eine gan; anDere
(Befiatt gewonnen haben, als er Durch Die äßemohner
ienfeits Des (Sanals geworben ifi. sind; ießt haben
Die ärangoien, um ihn gn acelimati ihn nicht
unrvefentlidy für {ich zngeichnitten, fie haben ihn, inie
‚man es ausDrücfen fbnnte, in Das ‘ifrangbiiföe über=
biegt. Sn (SnglanD ‚ift er Die ruhige, ebene, tägliche
{ßeitung Der (Sieichäfte Des BanDes. SDDrt „ift Dem
äßnlte Die älioiitit {Eieiidy unD 231m geworben. Gßang
anDers Dagegen bei Den äErangvien. SDieie fbnnen {ich
‚ein einem gegebenen Qlngenbliete für eine
‘iorm begeiftern, aber auch nur für einen slngenblicr.
Sobalb Diefelbe haben, wünfehen fie, Daf; Die iiie=

bäterlich in allen fDingen über fie macht,
95“‘ MB ieibft „Sjanb anguiegen brauchen. äie
59011€“ in biuhe leben, wollen, Das Die äiegiernng
"für W {Seiübäite Des Banbes [orgt unD Daf; man
i539“ Be ihre eigenen slngelegenheiten gn
Befvr in (EnglanD Die ganze äßre
DÜÜW} ifi unD DaDnrcl) geraDe ihre ungeheure
“W931”!!! "beichränten in iehr charatte:
WWG)“ ‘lßeiie Die am ä gelefenen SBarifer
‘Jilätfet Die 530W“ auf ein Sjlinimum unb {trete

Diefelbe bisweilen 3cm; „g, um m“ ggf“
l r literariicb zu unterhalten. SDie spielt
' Dein Beben Des %ran3oien m“ eine am“,
enn fie äpectafel macht nnD ihrem tbnre am Geniativn (Benüge leiftet. tbas erfiärt auch,

Neunzehnter Jahrgang.

»auf Folgendes erwiderk »Ich freue nrich sehr, in
Ihnen, Herr Präsident, den Vertreter eines durch
alte Stammesgenossenschaft mit Deutschland ,verbun-
denen Gemeinwesens zu begrüßen. Jch habe an dem
Aufblühen und Gedeihen Jhres Staates von jeher
lebhaften Antheil genommen und freue-Mich umso-
mehr, daß die freundschastlichen Beziehungen Deutsch-
lands zur TransvaakRepubliknunmehr auch einen
vertragsmäßigen Ausdruck finden sollen. Jchx bin
überzeugt, daß der wachsende Verkehr zwischen-Deutsch-
land und Jhrem Lande dazu beitragen» wird, »die
Gefühle per Freundschaft und Sympathie, welche
zwischen den beiden blutsverwandten Bevölkerung»
bestehen, zu steigern, und werde Meinerseits dieses
Ziel nur fördern helfen«. « · . -.

, »

„Brgenbmo muß bie Qßabtbeit @cl)iffbtucb- Qtlitv
tengbaben,” beißt a 6 in einer bet (Eingaben, bte
‘Eütft Biömard feiner Beit gegen ben (Stufen 33cm;
21min! an ben Raiiet gericbtet bat. Sbaö 9395i
fommt lin6 ([0 bemerft bte „Erff. 3.”), in betr
wenn mit ben inß fa —, ser in
ber Bebod ' gmiicbgn
ben eömifmen Betlebten ber „üeemauia“ nnb ben
äßebauptungen bei: Slietlinel: Df richtiger
gmiiclpen ben Qlngabent "beß bextn v. 6616p: unb
benieuigen bez vatifaniieben Diplomatie Eunbgiebt.
G 3 banbelt fidybarum, ob bei: Sßapft an AbieVeuen:
tue Qlnnabme ber (Entiagung Bebocbom6fi'3 xaud;
bte SBebingung getnüpit bat, ba Die preußime Sie:
gierung bie miaigeieglicben Släoriebtiften über bie- 58m
Bilbung bet Betftlimen un-b Jxber bie Qlngeigep
abänbere, 3a‘ 9ten: behauptet man bei; ‚i in Qierlin
mit!) es beftritten, ‘unb gmar {lügen fiel; , wie bez
neueftefrömiidye ißeridn ber „(Ssetmania” geigt, bie
fßetliner auf sjerrn v. ätblßger, ber von einetiol»
eben äßebingung meber in ieinenlllnterbaltungen mit
bem äßap (Etwas gehört, und) ‚in feinen älcten
haben will, mäbrenb man fid; in 9ten: auf baß (Eine
mie auf baä ‘Qlnbere beruft. Qiervmieb nun einmal
burd; gmeier Beugen ‘lliunb niibt Die ißabxbeitjions
bern nur bießlyatfaebe funb, baß bie Slßabrbeit n‘:
genbmo ädpi gelitten baben maß. l

3a ungern haben mieber arge Ei n g e
gugetragexi. Brog beä’ («Erla Deß S
ten Eiäga, in tuelcbem er bie ! anmeift,
„gegen Qllle, welche bie Qlnwenbung ungeieglieber unb
idyänblimet Mittel beriucbeai ober gu Berartigem an,-
ftiften Sollten, ohne ‘llnfebung beß äßrincipß, bei: Qln-
ficbt unb ber äßetion, alle burd; baß («Seien ge

weßbalb ber engltfcbe äßarlamentartßmuß für ‚ ben
frangbfifclpen bat überlegt werben wnüifen;
llnb in biefer lleberfetgung beißt? ber frangbfifebe ‘lsar:
lamentarißmnß bie Sribüne‘. 59er Barlameniarißmuß
in (Englanb. ift eine Qlbininifirationg bie’ iribüue in
ifranfreiclyift ein Gebaufpiel. - ;

„

‘Die tbeatralifelye snfcenirung i-ft baß Brfie, was
in bie Qlugen fpringt, ‘wenn man bie frangbfilwe 553e‘:
putirtensßammer betritt. 90er öaal felbfi. gleicht et:
nem ibeater, baß feine Biibne unb feinen 3ufcbauer=
Mag bat. Sn einem. grofgen Balbtreife » beben ‚aficb
bie rotben, bequemen, boelylebnigen 9Bänle iibereinane
ber mit einer fo fiarten ampbitbeatralifeben 6te?
gung, baf; biebinterfteßanl faft gar’ balbenljbbe
beß i ! reicbt.’ !laufen imsireif e
etwa 20 ionifcbe imarmorfäulen mit >Bronee=6abitä=
len‚ welcbe bie ‘Blafonbbedte tragen, Qlrabeßtenvbon
{yragonarb nmträngen bie matte (Elaßtnbbel, "von
welcber baß Bicbt berab einfällt. Ssn gwei

übereinanber ‚ ganz, wie bei einem beliebigen
äßarifer Sbeater, finbet baß äfsublicum 213mg. 801i
iebem äßlage au? tann man, minbeftenß mit sjilfe
eines ber bort üblichen Ebeaterzäßerfbeetibe, ‘beuilicb
Qlllem folgen, waß auf ber Bübne borgebt, b. b. ‘auf
ber gewaltigen Iribiine, bie ben ganzen �vor
bem sjalblreife einnimmt. es in biefelbe fein gewbbn-
lieber iiiebnerfig, fonbern" ein Bau mit (äitagen, man:
pen, teppirbbelegten Qlbfäßen, Drnamentirungenunb
einer ganzen tleinen ällielt lebenber äßewobner. ßu
bbcbft tbront auf feinem golbenen Bebnfeffel bei; 23x3:
fibent ber Rammer, von feinem ätabe ron 6ecretä=
ren unb anberweitigen Beamten umgeben. ‘auf ben
Steppen geben Rammermitglieber binauf unb bin:
unter, sfpuiffierß in ibrem eleganten %ract mit fils
Berner ‚sfgalßlette unb gierliebem fDegen balten -ba'-
felbft 3a unterft ftebt ber ötenograpbentilcb.
ber beftänbig ebon laufibenben (Etappen umgeben
ifi, welcbe Eifer unb Ilnrube von ibren Säulen ret=
trieben bat, unb in ber Mitte, in einem iltaunym
fo groß ift, wie ein mäfgigeß ‚Bimmer, lenlt ber ei<
gentlicbe tjelb ber Sribüne, ber ittebner," bie Qlnf,
merlfamleit beß gangen äaaleß auf‘ fiel).

„_

Stiemanb, ber nur irgenb einen Qlnlaf; bagu finbet,

Olbounements nnd Jufetate vermitteln: in Rigw H.Langewikt1q-
nonnceniButeaqz i»n Fellint E-«J. Kaum? Buchhunplunzk in Wenn; It.
Vjeltoicks BuchhandLj in Wall: M. Rudolfs? Buchhandlz in Növalk Rück-b.
v. Kluge iß Sttöhm; in St. Petersbutkp N. Mathissery KafanscheBtücke M A.

fdyaitlid} ein-b fopogtapbiicb eine (Seenge 3a gießen,
melebe feinenßmeifeiüber ben beiberieitiägen
gula Mit ERecbt burfte man barauf; geipannt
fein, welche Berbaltungß-Einie-bie ipa niidye 2k e -

g i ’e rn n g in ber ärage begüglvid; ämarnffoß ‚bebt:
achten mürbe. ‘fbie in officiöien äiegiebnngen. fzea‘
benbe „_(&poca" weift‘ nun barauf bin ‚ baß. au-
genblicflicl; noch feine Beranla bebe, ‚äeingg: .

benber mit bieier üngelegenbeitegu beicbäftigen, noch n‘

bexfelben bie ißidytigfcit Beignme bie {Beamte ei-
nem fäbeile bee. außmärtigetyunb bee ‘ipaniidgen
Eßre gugeirbeiebenmetbe. „9Bir«nlü fügt, bie
„(äpocaß I » „ben Sßerfidyerungen, beä frangß
jcbenwiöoixnernementß unb mehr nodybenienigen 118 V
jerer‘ eigenen Regierung, (Eiaufaen ideenfen_.-,e_ welcher
bie (är g-ußbeiligemoeben ift, ‚rba pbnegibgr
zä !;bi'_e Slacbbatnation feine bes
güguci; imareffoäs”. teeffetu-müebe“. Sbiem uns
‚terl-ä aber nicht, auf bie minbee guner
fa fpanijßen Pßlatteä, .. beß. x„3;m=
patciai «Eyingume-iien, welcher bie „ angebliebe Q-eengs
regulitung gmiieben; Qilgeeien unb ‚Wlaepfto als. A. eine

!nnb qommercie fßenacbtlyeil-igunggg-Gispae
mmB begeiebnet unbbie (Seöeterung ber Blngetegens
bei! in ben: (Sorieß verlangt, ba man ben-berubigena
ben äläer ! s}ranfe_ei‚d;s„;niebt glaubenv bürfe.

(Ein Belegramm an? ‚Rain berichtet, bei; um‘
cie ň auß röuafin. ben äall von äßers *
b e r. Be ;_.-..ein äbeil bee-(Baeniinn viei zu. Den
Sgniuegenten übergegangen; bee-aiebeee bahe
RiingeiJpri-ngen" mü band). bei; Sa ( �
bengwirb bie vollenba. eine
{m " unb gerät!) baö gange mittlere ‘
‚neben Be De: ällnbängee bes Smabbi. Stamm
mirb {ich einen gaud; niet): lanngeibalten lafien
-_unb„ Bengolai ‚von Sieuem. een �bebrobt nameeben.
Bn wirb eine!) gemetbet; baß inaälegiypten
a welche jügngftg-auf bieälbfivdyteineß
Sperbftfelbgugeß l ujegt-‚vbexiebmnnben ieien.
Sie v briti-icben: äläeettetet; in ‘Jlegpptenz Neffen. {eine
aniiitäeiieben.Qäorbereitungenl mehr nnb Der Qlnfanf
‚von v Sßferbenpßragtbieren n. f.‚ ‚m. i leingeftellt.
Wien. icbeinl fidyanf bie Sliertbeibigixng "von äuaffn
nnb.Qßabi=‚@alfa‚ nl6. bensz-äußerfieze Borpoftemlvez
idnänfen 3a wollen. ‚»

23d ber-zälßabl beßarevublieaniiajen Qseä
idjafrßaßanbibaten ‚in (Sbicago maß eä ‚febr
mifci; Iyergegangen fein, Qiezbeiben, 23:11::

bie‚älleebängaeeßlaine „unpiälrtvbn maßen

"(Satriöre gu hegrünben; ‘_ üxzivnrbe Sbepntitter, 213m:
teifübtee‚—sSDictaton beß ‚isanbeß, in: 3a fegen, ebe Sabt
nnb. Saß .‚betfioffen— max. an wenn mobetnett %.can!=
xeidy-‚iftnbiggßtibüne bei: äläablplaß, i m bie gtogen
Cäiege €tiDd)t9tl:;mer)_)en.-; „_-

‚ - 4215er. xmjan mufybiefeetben und; zu eefecbten ners
fiebert. llnb. baBa.ift.‚eine Runft, bie. mit. berienigen
sbeßnsäcbaufpielerß- {ein nabe betnaanbt ift;
man von bet. Gßaffe; auf. bieäßiibne geben, "ohne m":
betfiegine._.’ä>timmex‚: no feine. (Sizebetbenisebeerr-fmen
gu fönnen, unbä mo außid {mit ber inne:
mobnenben Beniaiität baß Ámit-öturm
nebmen ‚ . in‘. münze man eben. äiasco vmacbenü--‘llnb
auf-her iribüne. ift eßiebenfo. Qlucb‘ borfbanbeli es
ficbmenigee ebnen/m", was ‘man fpricbh ionbetn ‘wie
man eß zum Qllnßbtncf brmgt.:-'®aB"i|’t baö Qebeimä
niß-‘beß: älßorteß. 53er’ äßebner ioll’ einfad; bie übeen
teprobnciren, welche: bereits G !

, -_er "foll
bie (Schnitten gefangen nebmen, welche in iebeniweins
gelnen Bnböreraicbluntmern; unb fie, [o bübfcb einges’

!möglid), 311m’ Qiußbrncfe bringe-n, "befonbetß
in einem vober: bemianberen Üaylagmortee in
bas Dbtiiä ! �ä-ielbrufemetben fainL-"iitann
man ‚ein fotcbeßin Qdßta-gmort «Dann ifi’ bie
Schlamm idwn 7.3111: själftei-entfdjieben, unb vermag
man bann ‘aufgerbem bnrdp bie oratotifdye ‘Runft bieß
QBartin einen“ !gu fleiben; ‘her baffelbe" in
baß gebübrenbe Sielief ftetlt, fo ift bie ißxbtatbt gäng:
IicI) gewonnen. Satin lag (Sambettaß nnermeß-licbet
(Järfolg. mit benfünf „Se soumettre ou‘
se dämettre“ ‘fiürgte er bie Maiä [cbaffte
eine gang neue äßeriobein bem üntmidelnngßgange
bersbritten Stepublit nnb murbe zum ebeß Bnm
beß; an bem entidyeibenben �hatte er ben’
Bcbarfiinn, rm3 gu finben, baä butd
unb batin beßanb {eine (äenialität. Qlufgetbemlabet
man er 55er: nnb Meißen in Der tecbniicipen Rttnfi bee"
Exibüne. QBenn-man feine fßebenlieft, etfctbeinen (Einem,
bie äßirtungen berietben nnßegeei 23er aber 8e:
hört bat, begreift bieie Qßirfung nur 3a gut. SDie außer-
orbentlicbe wtobulation ber Gtimme, ber ftetß nach:
felnbe Qlnäbrncf bet imiene, bie flammenben Qlugen;
baß ‚Bnrüdmeeieirbei ‘öaupte Die energime 69cm,

‘Düfte! in Qfnmenbung 3h bringen," borf, wo iolcbe
Slibätlidyfeiten noxfommex: fo iofortbaä
äßerfabren bin " ‘ber Be bar
mer eingulßitep, [omie gegen alle amtlicbgn Organe,
bis: {i'd} in bieier Begicbung eine ‘llnterla ober
gar ein parteiifcbeß Borgebenwau äcbulben Eommen
la baß gefeglicbe Biäcipiinats iofnrt in

"! au bringen unb Dem betreffenben Üacb»berfjalte gemäß eventuell bem fßericbte Aßebufö weite’
rer. Sllmtäbanbluzxg außguliefcrn" ‚—- häufen {ich bic
Slacbridsten von [canbalöiqn Eigce
®3e gxebixt, gcnnelbet, EUEalEgrafA EBalLabitint iei,
nl5 {er mit {einen Qlgxbähgern, vonvägegnar fpulmenb‚_
{n Wlinbögent angcfomnnen igi, ‚band; einen ‚Saufen
betwpfenen. unb mit 6166 m bewaffneten Sßöbelä ‚in
B ! an- Dem ‚(galten jgigier "
xeipg-„ moxben. 3 3te; L2Enyän;ger‚ Im; h libems
len; Sßartei feien ixtbaä Spanä;beäßtublricbtegzö ‚ges
i bie Eumultuanten {gättenr bieilelberybqpin
verfolgt, ben {Eübrex berßynßbarmen iniultirt, ‚bie
(Equßbarmen 3a 580km geworfen ‘unb _ba_6=ä'‚bo;r „beß
SpauieŃ ‚ beß. .<;‘>t_ul;lrt‚cb_te‚rß_ 51: 311131111183 begonnen. ‚ 21W
bieielben auf bie föenäba-tmcn. am!) 3.1.1 icbießen anse-
jange bätteu Bcgtete baä_„;if_ctt‚er xygitftghggzt ‘Gögbü
ermicbert; c 8 {den habe} 3 Eßerfonea A gqöbtct „um:
mehre anbm permunbet mqltben. -_.—- 21ml; iggfßpbxx-
gpocä, 63cm ä utnb. (ägze ift wegg ÄBQÖJ-
auäidyreitungen ! moxtggn. *

- 59i: 513 a z ä n gle in a-ar offo, hat bauen
ütaumith. eine» enticbcibeßnbe ipiclt, haben be-
teitä 3a paylamentar vßxörtcgungcn an:
geben, -nad;bem_;itt‚. bar Italieniicben fDeputirtenfam-s
am: ging: begügliwe i'm-trage gan ben ‚DB3
Qluämärttgon, Mancingnge warben tpan
{lieblich intevg bieie Qlngelegenbeit. an-Bexgätanf:
mit!) unjkg Statten in bernozragenber 523cm äpanißen
unb weiter‘ ülznglanb, in ba alvßxtnfe meientlid;
internationale begeicbnet merben-mn Dbgleid} bar
frangöfiicbe («Seianbte Drbega bei feine; E nach
Warum mit. lebbaften Dnationen begrüfätxmotben pnb
ein-e ‚(Epengregulirnng gmtfcbengmiarotfp; an!) _b‚em bei
nachbauen Qllgeriennnnn. metpena‘. @eiten.„gemgll2et
mirb, f bie, iragmeite bää ftangö 280::
gebienä nocbjgjltcbtß Buberlä Abefannt. ;.„s‚D‚ie
Cöjrengregulirung", fübrt bie Bißertc auß, „bie
äßeunxnbigung veranlagt unb melcbe. für ‘ffranfrciti;
ben Be ber Daie sfignig im Güben-runba Daä
rechte Hier m; {Efu WEu-{ugia-‚im Sterben; [n6 an
‚feine: (Esinmüniaung hab: ben ‚Bmecf, mi

unterläbte c 3, ficb auf biefem äßtaße, au, reisen-teilte
(Snglanb ftebt Seher, mieaud;„fonfi_ gebräucblicb, von
feinem äßlage auf unb hält toonbort uuß feinen 25er:
trag. SDer ärangofe muf; bagegen bei feber (85e{egen=
[mit bie. Srib befteigen-t,_mare eß «lud; nur, um
außaufvrecbett, e bei er auf ÜQBIQEQEÜn-“tiidäie- Cäw
baib ein ‘ifrangofe fair mit ißoiitit „b roirb
„bießribüne fein Qlbgott. - 2Die ift einem ge:
beimnifgoo Biebeßtrant bergteirbbar, xber ibn mit im:
übernainblicber magifcber Sliiacbt zur Sribfrne Jbingiebt,
melrbe ber Gieeenftanb leineß, sausen -„@°3l;lBn3‘:'‚=' baß.
sie! ‚feines gnngen „Cäbrgeigeß. ift. ri bie „Sri:
büne führt in äfrantreid; zu äll gewinnt
man nicbtgßcbritt für ärbritt baburcb ‘Cäteilung im
öffentlichen ß-eben, baf; man fauf- bent-‚Ääinem {lnnere
trauten äßoften, (äigenfrbaften an ben‘3'‚ag„l-e9t‚ bie
Einen zu ‚bbberen- Eteilungen e ernpfebienz, fonbern
man nimmt feine äßofition bort„i;n6tnrn_r-,f;_i_n ‚einem
Gprunge. bin bemeinenßagg ifi; mCLn-nerbggein. an?
betannter SJepntirter, man„brif;t„eine Siebe, uno, am
näcbfien innen-in man Miniuer. SW» eßgwabr, bei
ieber frangbfifcbe äolbat ‚ben ä in- feinem
lornifier trägt, xfow gift es ‚norb bunbertfacb-mabrer,
baß ieber frangbfifcbe gißolititer auf gutem. Qßege zum
älliinifterfeffelviff, ivbaib er ben {fußt auf bie erfte
©tufe ber Sribüne fegt. _- �follte Imm nicht
zu ibeil werben, maß sfpunberten feiner äläorgänger
gegiircft ift? Biegen borb Sßeifpiele bnfiir oor au?» „ber
iüngften Qiergangenbeit. mar ein
junger EUiann im. äinfange ‘berfibreißiger, von beffen
ääbigteiten Eiiiemanb (Sitmaß ronf3te._- SDarauf nabnr
er in ber SDebatte über bie Giermtßreform baä „äßort-
unb einige QBocben fpäter "man er bes fo-
genanuten großen EDlinifterium.» 58a; ift gfeine 9inB:
nabme, fonbern nur eines bon bieten äßeifpieten.
(Sambettafß Beiibiei leucbtet ror aßen beroor. (er
roanberte wie biele anbere broblofefäibvocatenv umber,
bielt Sieben beim EBierglafe unb lebte inben Eaföß
auf Brebit, nl3 er gufällig bie äßertbeibigung in bem
SBaubinTCben äßroceffe erbielt. llnb baß war nicht
einmai in ber Kammer, fonbern nur vor ben (Se:
ricbtßfebranlgen, mo fid; feine Qierebfamteit gettenb.
madfte. . Hub bob genügte biefe eine Siebe, um feine
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zuerst: ihre»Lungenkraft. Blaine’s Freunde feierten
ihren Cand"ida«ten· durch einen «Wir«belsturm« des Bei-
falless «« ders22 eMinusskl Tklhielt ; » Arthuks »FYCUUZZ»DAZ
gegen hielten es nur 15 Minuten aus, sjshalfenpsbtk
durch lärmende Instrumente nach. »Nach
ten Wahlgaiige«, erzählt die« Times, »»,,sp«iiaehseti»sszall»e
Anzeichen dafür, daė es zu einer Eintigung Zwischen
den Parteien Blaine’s und General Logacsts kommen
werde, was der« Sicherung der Wahl des Ersteren
gleichkann Als dies in der Convention - bekannt
wurde, riß. eine unbeschreiblichessVerwirrnng ein.
Die Partei Arthuks lieė keinillkittel .unv·er"fi1cht," um
eine Vertagung herbeizuführen. Der Antrag wurde
aber mit 455 gegen 366 Stimmen abgelehnt. Die-ses« Ergebniß rief unter "Blaine’s"-Anhän-gern einen

rnnbeschreiblichen Jubelshervim Der Richter Fam-
kersvbnt Ohio, ein Delegirter fürspShermaiy bean-
tragte hierauf die Nominirung Blaincks und »diese
Schwenkung der Ohio-Delegirte-n sowie ein Tele-
gramm Logan’s zu Gunsten Blaincks entschied das
Schicksal des -Wahlkanipfes.« · Der Frontwechsel Vo«ll-
zog-sich ebenso rasch als entschieden und kein einzi-
ger· Staat blieb übrig, unter dessen Delegirten sich
nichtivenigstens Einige fanden, welche Blaine ihre

Stimmen zuwandtem Jllitiois gab. ihm 407 Stim-
«men, Jndiaiia «30- und Missouri,Ohio3und«Pennshl-
vanienszalle Stimmen. Diese Aenderungen in der

»Stimmencilbgabe riefen-»in Jder Con-ve«ntion- und in
den Volksm«assen, welihe dasszHaxus umlag-erten, eine
stürmissche Bewegung« hervor. Endlich konnte: das
Ergibntßs veröffentlicht « werden; : dasselbe lautete:
Bslaszine --544 StimsmcizsArthiir 2"()"7,sz-"7-Edmunds- 41,

»Geister) 15,TLogan- -7, Lincösln ;2. Sobald die-Wahl
»Blaine’s bekannt Lwusrdes brachen sdie «sVolksmass en in

szlantetJuTbeslrufe aus, die— Musikbanden begannen - zu
jspieletrundsKanonenfehüsse wurden abgegeben. Jn
»deirTs7«C.o-n-ven"tioEn selbst« wurde« der Antrag« gestellt, die
Aufstellung der Candidatur Blaincks füreinstirninig
gefkhehenzirr erklären ,- was-»auch Tohne Verhandlung
ais-genommen tvardjworauf uns« 5 Uhsrsdie Sitzung
jbilsspzuui Abend vertagt wurde; « «-

«

« Nichtt unerwäshntidürfen wir-lassen, daė das Re-
zsultatii der Verhandlungen« u?nd- Abftimmungen in
fsEhicago ttielfach hartem-« Tadel-« siegegnen Die— 3Bes
fiteÆusisgenikdesJk Ngenannten urtabhängigenl«-IRepubli-
starrer; schreibt die« -Frkf. Z; sind I« vollständig erfolglos
sgeblsieben:-iun-d- die Candldaten derszlritcksichtslosesten
Fraiction innerhalb sder Partei— siiid«siegreich"t— gewesen.
Nirht das Programm, sondern-·« der-« Charakter der
Männer, welche dasselbe ausführen» sollen-H ist für-die
Berrttheilung der Bestrebungetrss der siPartei smaßge-
Freud. Blaine und Logarysjivelche -die- repnbxlikanische
NationalsConventionx alsckCaiididaten fürs-»die beiden
höchstesn EAemter in der Unsion vorzuschlagen be-
schlossen hat, siiidtprofessionsmäßige Pviitiker,- deren
Thau. und Treiben den weitesten Kreisen bekannt,
aber leider nicht immer in« der vortheilhaftesten Weise
bekannt] geworden ist. «Man mußte es der republikcu
nischen Partei bisher zum Ruhme nachjagen, daß sie
fett Zwanzig Jahren ;7"-—-t mit einesrsteinzigen Aus-
nahme, welche aber leicht zu erklären war «7sp--·"«:stests
dem Volke Candidaten zur Wahl fürssdas Präsiden-

tenamt empfohlen hat, welche: auch würdig· waren,

dasselbe einzunehmen, »u»t»1d»,wenn sie bisweilen, vum
sich densgtErfzplg zu siiXHerikJdem Präsidentschcifts-Cä"kjz-
xzszidgztetfeinexis nicht essenbürtigen Catszrdidatexi fiir des
PieekPkesivexztenskimt Zeiss« Seite steure, so gewahr-weg;
jiiuter der Vrsssraussetzunszz daß der VicesPkäsidefiit

die Lege Fonxmerc werde» in das oberste AmtkfeinkZiirtickens Diesniäl scheinen sich aber die »strc·im«iiien«
Republikaner auf alle Fälle vorgesehen zu haben, in-
dem sie einem Blaine sogleich einen Logan zur Seite
stelltein Die Bedeutung dieser Doppelwahl läßt sich
noch7 gcir nicht erinefsekyeillezitzi wir esürchtenk daß der«
Beschluß dersNtitiokiakCdnvekiiioii der republikciszisischen
Partei detfKampf gu der Wahlurne sehr erschweren
wird. · "

",,n Inland «

- Damit, 2. Juni. Arn Donnerstage dieser Woche
ist in Riga der Landtag der Livländischen
Ritter- u n d L a n ds chaft zusammengetreten und
eine Reihe von schwer wiegenden Aufgaben liegt ihm
vor, deren Lösung dem ,,Juni-Landtage von« 1884«
einen bedeutsamen« Platz in der— Geschichte unseres
Landes sichern- wird. · ·

Neben mehren Wahlen zu denn höchsten Landes-
Posten Cdarnnter auch dem des Landmarschallsx schreibt
mit Bezug hierauf die Z. f. St. u. Ld., beansprucht
die öffentliche Aufmerksamkeit in erster Lini die
Verfassu n.gsf—r-age. Seit dem mtnisteriellen
Erlasse vom October 1«881, welcher die Einführung
der russifchen Landschafts-Jnstitutloneu mit Berücksich-
tigung der localeti Eigenthümlichkeiten und« Bedürf-
nisse vokichkied nnd die Landtage dektibnttischen Pros-
vinzen mit der Abfassnng und Vorstellung bezüglicher
Entwürfetbetrauty haben ernste Erwägungen über
diese für die politische Zukunft unserer Heimath
grundlegende undksunsere vornehmsten Interessen-in
Tsich schließendeAngeleqenheit eine Reihe von Ver-
sammlungen unserer Landesvertreter beschäftigt und
mehr als »das Maaß öffentlicher Discusfiore in«- der

Presse schließen lassen könnte, das Jnteresse der ge-
bildeten baltifchen Gesellschaft« in Anspruch genom-
men. Der-vom 258 Januar bis« zum 11«. Februar
1882 tagende ordentliche « Landtag: der ltbländischen
Ritterschast bot denznnäcljst initszdesr Landesresorm
Betrauten zum ersten Male Gelegenh"e"it«",«s«itt -mehre
Tage währenden lebhaften Verhandlungen die Frage
in ihrer ganzenTragweitezu «""e"rö"rtszern, die Partei-
Stansdplinete zu— spräcifiren »und Eüber den tret«-
teren Gangszider VerfassUUgsarBeitenE «schlüssig szn
werdens Wie bekannt, wurde die Ausarbeitung der
Grundzügeder Reform svom Landtage einer bestän-
deren Commifsion übertragen und eine· nach fMögs
lichkeit einträchtige Behandlung der Sachedurchbei
sonder» ad hoc gewählte Vertreter »der vier baltischen
Ritterschaften beschlossen. Die Conferenz dieser Ver-
treter fand in Riga "vom 2«1.« bis zum 274 März
1883 Statt. » Während die Delegirten Livlands, Kur-
lands und Oesels sich über die Grundzüge einer
neuen Kreis-« nnd nikchspierskdednung einigte« hie!-
ten die Delegisrten Estlands an einem, in weit enge-
remRahmengefaßten Reformprojecte fest, welches
fsoätcrs in szGestalts einer neuen KirchspielssOrdnung

D}! ben 90m 16. W 5 311m,’ 28hnvsanuat 1884 tagen:
112 g eftläxtbiiäen iiürtbtagy°"gäfejxfngte, von bemfelben
aber faoeirzmogfen murbefzmoriad; eine itlqugem
(äomnitffion gfnr üu nexfettfffäfsrojectgs '
für äenanäd „Sanbtag; nfe muebeg-“ib
pon *ttepfg_äbaggf_cben„ vfßoiifereng’? Voereinbarteg
einer Regen unb Rtrcbfpielä-Drbnureg für Siolanb,
Rurlanotxnb Defel murbe gunäcbft bem am 17. 9c:
toßer 1883 "gufamnxengetretexxen lioläuxbtfwent 9113218:
conoente vorgelegt, welcher gur äßrüfung, refp. (‘ämena
btrung-‘jtgeffejtben "unter bem
bium beß Eanbratbeä ofä ermäblte. ' Qerr-ftrr‘:
länotfm Banbtag vom SDecemßer beffelben Sabreß
nabm Den ermäbnten (Entwurf mit einigen gering:
Zf Qlbänberungenioorläxxftfybiä auf weitere �
etnbarnngnnit ben’ Bertretern ber, anberen’ äßrooins
genau. ‘SO4IB von ber ‘ltolänbtfcben Qtetfaffnngä:
(äommiffion außgeatEfei-tete, an jenen üntmnrf
‘anlebnenbe unb baffelbe in mehren äßnncten oeroolls
ftänbtgenbe’ Sfteformaääroj-ect rift ‘c3 nun, welches alß
imridftigfte Bor-lage bem gegenmärttgenßanbtage gur
Beratbuxtg unb Qöefcblußfaffung unterbreitet mirb. '
e’ üine anbere für bte mirtbfciyaftlicbe (Snttotcfelung
itiblanbäfßebetttfame- Qlxtgelegenbett bat bereitä bem
‘äeßruars beß Satyreß 1882 vorgelegen, näm;
[ich bie eoaßegrünbnng eineä r i tte rf d) a ft lieb en
Söanttn ftituteä; melebe in ‘igorni’ einer Brmeite:
rung bei pro:
jectirt tonrbe. ‘Der bannalige Cäntmnnrf für- einhpläe-tb-
*unb‘@varcaffetl:®efcbäft ber liolätxbiirben Qäauersffien:
tenbanf" murbe ‘an eine tyefojnbere‘ («Sommtf oera
totefen, welche ‘ein neueä Cätatut einer’titterfcbaftltdyenf.
s„B'e"i I)- u n b 167 p a r-c'a ffe" anögeatbeitet. Iyat rnnb
bem‘. Sanbtage: nunmetyr Joorlegt; Eaffelbe ‘begeieb-net
alß ‘ßmeef 'be€ <llnternebtn-en6‘; für -meld;eä bte i©ararx=
tte? ber- liolänbif — "mms, ben
(Belboertebr auf’ ‘eben’: flacben“ Eanbe 3u- regeln

‚
betn

(51909: unbißleingrunbbe einen’ billigen-fern en
(Srebit gnxbrerfcbaffen, ben 23anergemeinben_ Biolanbß
—eihen"‘bt I-=ä=ng?e re n {Srebittgn eommunalen
smeaen 3a ermogtiaxjent nur ‘enblid; o bei: länblimen
tßeoölfernng‘ biee oerginßliaße fleiner Belbbea
"träge-eigne"erleichtern. w‘ -

‘ i’? - emftrage . bes " bamaligens ľণेસलક1ם beä 3a;
n”etn‘—l-I)atte A-ä =f'al9re<lBB2_berv (Eonoer-
‘nenf ‘auf ' bte äkttterfcbaft gerichtet,
tbie’ grage-megen- f*a.u’feßr'b..er ! n:
b ere iien; an f" ib an. ! reifte n‘ BiotanbŃ. in
*@=rm'ägling< I31: gießen“. auf; gingen war ooiät
Banbtage “heiß t gen; igabeeä am» Gommif gar 93c:
arßettu-‘ng’ übertragen«warben; iberen ‚(Elaborat bengeä
gen-"toärtigenfßanbtagrißefcbäfttgext mtrb. '=— Smit beni
naä)’ Wlögltebfettegn förbernben Qäerfattfe. beßißauer:
lanbe6»fte=[;t nÜocI) eine weitere Bufammens
bangt, wobei L c6“ ‘frcb’ zum bte-‘Qluäbebnutxg ber’ tn t Rar:
lanb gilttgen. E rbetreffenb ‘Den
fauf auf‘mbeicommi auf bie Itolänbifrben
mlafora unb {Gibeicomtni — . -

über-großer Sßebeututeg ift ferner bie gteidiofaüß
bem Banbtage. oorliegenbe, fett Sabreneöffentlicb‘ btäe
‘cnttrtelmb viettenß ber Eftegt-erung rnebrfaeb tote-her
aufgenommene Qtngelegenbeit ber QIBLÖfun g b-‘er
vft-ir (I) Iftdy-e n’ ER-e a 1[Taft e n, .‚ belrenfcbmierigeQlE=

schätzuxgg vgxzsder hierzu niedergesetzten Commissiom
nie iiskkwsürziich weideten, beendet worden ist. s

»

Ein ganz allgemeines Jntercsse knüpft sich an das«
agmäjlig zunis"-Lieblingsplan -— wir sollten vielleicht
sagen-ji« Lieblingstraum ——- des gesammten Landes ge-
knkdkdeiienzknxjectdektivkenniichenEiicnvnhn
in deren tinaicfschiebarer Nothwendigkeit fast alle
wirthschaftlichen Bedürfnisse unserer livländischen Ge-
genwart zufammenlaufetn Die Ritterschaft wie die
übrigen betheiligten Institutionen haben niemals aus»-
gehörtz dieses Landesinteresstz wo sich nur irgend. eine
Mdgiichkeiti zu bieten« fernen, zur fördern; seuist de:
offenbaren Uugunst der gegenwärtigen Zeitverhältnisse
gegenüber ist die Hoffnung auf die Verwirklichung
des Planes nicht aufgegebenworden und so wird denn
auch dieser— Landtag neuerdings— darüber zu Rathe
sitz-en, wie etwa. die Concession zum Bau unserer seit
Jahren ersehnten livländischen Bahn zu erwirken sei.

-«Den Schutz unserer Landwirthschaft und die He-
bung unserer landisrben Znstände fassen zwei weitere
Vorlagen ins Auge, von denen die eine Schritte wider
dendrohenden J«mport-Zollanslandwirths
schaftliche Maschinen und künstlichen Dün-
ger vorschlägt, die andere sich mit der S t e u eru n g
dsesK r u g s u mw essen s auf dem---Lande—besaszt.

Wenn wir schließlich noch der Angelegenheit des
Pensionsfonds für die ev.-lutherifchen Volksschullehrer
Livlands, der proponirten Aufhebung des Amtes. eines
ritterschaftlichen Postbevojllmächtigten und einer bean-
tragten Subvention für das Rigaer Blinden-Institut
erwähnen, so mögen diese flüchtigen Umrissesdie Mög-
lichten-« gewähren, siehsz von dem Umfange und.der
Bedeutungder unserer Landesvertretuug gegenwärtig
vorliegenden verantwortnngsvollen Aufgabe ein an-
näherndesBild --zu- machen. i - - «

Wie wir, ersahrenzsshat der Landtag an Sielle
des von-feinem--Amte zurückgetretetien langjährigen
Livländtschien ·Landmarschalles, Kammerherrn v. B o ck,
iit seine-r gestrigen Sitznng den Baron Friedrich v.
Meyensdo rff- mit 108 gegen 44 Stimmen zum
La ndxsm arscha ll von Livland gewählt.

· -—«"Vor seiner Ankunft inRiga inspicirte, wie
lettische Blätter meiden, der Curatot Geheimrath
K-a-p«nst-i·"n--auch die Schulen in L e m s a l am 24.
Mais Am Mittwoch begab sich derselbe von Riga
nach A r en -s b ur g, von wo er, dem »Rish. Westn.«
zufolge,- sich nach Reval zuwenden beabsichtigt.

«"——- JmtAugiist d. J. soll, wie der,,,Rish. West-n«
meidet, einsCoti greß der balt isch e-n.—g r i e -«

ch«"i«-"sch.-«--«or-t ho d o xen sV o lksschullehrer
inRiga abgehalten werden, und zwar unter« dem
Vorsitzse des Seminar-Directors S a n z e w i t s eh.

Iiiskmsuc ist,- wie der ,,Balt. Wehstn.« erfährt,
dieser Tage die B e st ä t i g u n g der Statuten
des dort projectirten lettischen Ve reines er-
folgt. « Derselbe soll den Namen ,,Auseklis« führen.

« Jn Mgu wurde am letzten Dinstage die Beerdi-
gung des weil. Stadtrathes Carl Ho list vollzogem
Vor »der· sehr zahlreichen Trauerversacnmlung hielt
Oberpastor J. Lütkens die Leichenrede. Am Grabe
widmete, nachdem die Futeeralien vollzogen waren,
Sstadtrath A. H illn er dem dahingeschiedenen Col-

ctrla·tion-, ;-di»e. Art ujud -W·eise, wirket-»sich zu dem
ditorium in eiwpessrsiiknlsiches iPerhältniß-isiellte, die
Aufmerksamkeit·desselben( durch directeEFragen zu fes-
seln- .wu-ßte, spwie er; ans« jed e Bewegung: desselben: aehtete
um, falls ihm dieselbe günstig zukssein-schien-, sie siir
sich: auszubeuten und sie zu— Bodenspzus schlagen; wenn
tjie ifichxgegsen ihn. richjtetecksx darinssbestrcnd zlum großen
Theile die— Kurist sein-er Rede, die lihnszu Dem-gemacht
hat, zwas ex. zwar. Denn . in demsenglischen Parla-
rnentaxzismussistxes der: Jsnhjalt—,. aus der kfranzösischen
Tribiine aber dieiForm, die-Alles« gilt« «· - :

,-.,».»5Qas;;Ganze- ist ein Schauspiel: und wird; in »dem
allgemeiner: Beruußtsein auchs als ein. solches betrach-
tet. «; Würdenxkdie PariferkBillets fsür die «Deputirten-
kamtuerskaufen können, so ·«wiirde ces Tage sgeberysian
denen. sie gern· Hunderte.von«Franc3s:für- einen Platz
bezahlen, xaber es« würde auch: Tage geben,- an denen
man « sie für-Gold nicht würde bewegen können, das
Pcxlctiä fkvutbon zu besuchen. esxStehen nur gewöhn-
liche: Geschäftssachen oder eine: Budgetfragq nnd wenn
es sich; -.C1U.ch»-1.1m viele Millionen handelt, auf-I der
Tagesordnung, so ist-es außerordentlich still-im Saale.
DiezzLogen stehen leer, nur hier« und xdort lsitzt ein
einsamer· Tourisi und nickt. ein:,-nachdem.er vergeblich
versucht hat, die Celebritäten nach den ihm bekannten
Photographien wiederzuerkenneiy oder essitzt dort ein
Wähler soom Lande, der zur Hauptstadt gekommen
istzund von seinem Candidaten eine Karte erhalten
hat und nun— glaubt, zu einer großen Feierlichkeit ge-
kommen zu sein. Eine, dumpfe, mit Langeweile ver«-
quickte Atmosphäre erfüllt den Raum. Selbst die
Bänke des Amphitheaters sind nur diirstig besetzt Die
dort sitzenden Deputirten räumen inihren Schub-
laden.auf, lesen ,ihre—Briefe, besorgen ihre Correspoxp
denz oder-führen Zeichenübungen am Rande der Ge-
fxtzentwürseaus. Die Mehrzahl befindet sich auf den
Cvkkkdor«s, unterhält sirh in der salle des pas Dei-das,
trinkt einen Mazagran am Buffeh läßt sich von Zei-
kungMReferenten interviewem oder macht Excerpte in der
Biblkzpthek für eine« zukünftige Rede. Ab und zu werfen
fis-Eins« Blick hinein, um zu sehen, ob der Redner. noch

Ilkchtzzu END-I ist-» Steht er aber noch dortund blättert in
Heiden» Papkekstb Mtt Ziffercyszdie Niemanden-interes-

Wen, Um« sich·"werfend, so macht-«- höchstens der-be-
treffende Resftortminifter · den lBersuchy zuzuhörem wäh-
rend man im Uebrigen gruppenweise beisammeusteht
und sich latet unterhält. T«- In bestimmten— Z-wischen-«
räumen toiederholt der «H-uisssier, einestattlichesFigur
mit« grauemspBackenbart und den stets gekreuzteu Ar-
men, sein-L ,,sE«ait;ek3«· sentence, - Messieurs — Un Ijeu
de Sile-note; s’il"«r(·)u"s" plaitC « Der Präsident donnert
aus dasKatheder smsit seinem? großen gelben Papier—-
messen-einige— wenige Sätze von dem Vortrage des
unglücklichen Redners " werden verständlich; — alsbald
aber i geht seine— Stimme· in dem-allgemeinensGesumme
undTumult wieder« unter; iD«atte"r·t·-die· Rede? aber
gar zu"lange, sosverliertman schließlich-die Geduld
undes erschallt im Choroon allen-Seiten« dies-Saa-
les der Ruf-· »An vors, "au· vdte l« DeriPräsidenti"
sahn iu,diezHdhe, schrägl sein, zweimal-auf this«
Glockeznberi die-Wogen-de·r Ungeduld schwellen da:
durch nur höher aus-s Er« wird« heftiger, er lauter,
die- große gellesnde1e7 Alarmgl·ocke, macht· einen Lärm;
daß gewöhnliches Ohreurdabon taub werden würden;-
Die Deputirten ssind aber« daramgewöhnt und-haben«
vor sdemRufe der .—Glocke nur wenig« Respect. · Der
Präsident sieht·"ssich· veranlaßt, seinen Appell Tau« den«
Redner zu richten. Da er ihm« das Wort nicht ent-
ziehen kann, solegt erses ihm nahe, seine Rede zu
beendigeu. »An« vote l! aus rate-l« ertönt es nunmehr
noch lauter aus dem— Chor. Der unglücklicheEsRedg
ner muß seinenzPlatz räumen; die sStiinrwUrnen
werden herumgetragem Jn den Fractions-Versamm-
lnngen haben die "De"putirten ihre Parole erhalten
und liefern nach Maßgabe derselben ihre blauen und
weißen Zettel ab. Die Sitzung ist zu Ende; Nicht
zehn Btitglieder der Kammer kennendie Argumente-
welche auf der Tribiine gebraucht « worden, ehe sie
dieselbenam nächsten Tage in den Blättern lesen.
Die ganze Verhandlung ist ·"in einem Uebermaße von
Gleichgiltigteit zu Ende« gegangen. ·"

" · T« « «

"- ·— «— tSchlußfolgtq sz
·Li"t«er»nris"ch«e»s» «

; Jm Verlage svon J. H. MaurerGreiner in Ver-·ltn ist— soeben ein Schristchen mit dem Titel: FBad
KIND-such. Mittheilungen fiioslersztse

ü n d 7CIU rgs äst e -«- erschienen » e Dasselbe - will s zwar
weder-wissenschaftliche Untersuchungen und Theorien;
über die ,Wirkung von Kreuznaely das in— »der.z.En-t-«
rpickelungznrn großen Solbadezspinr modernen· jcziniie
bszeiänntlich niit unter den ersten vorgegangenf"" ist;
bringen oder neue Gesichtspunkte eröffnen; noch-spei-
cielle Anleitung zum Curgebrauche bieten, ssondern
nur das durch» Erfahrung Bewährte zusammenstellenund axreh über manche« fütx sAerzte »und» Badegäste
wisfenswerthe »nichtmedicinische Einrichtungen undVerhältnisse» Aufkräxuugc geben; eigleichwohr « trägt· es
trotzWieser Beschränskung Zur Orientirung über das
gedachtesBad ohne Zweifel xnichtssunwesentlich bei
Undixxdiirste schon mit- Rücksicht? aufs— die-in neuerer
Zeit. inzderkfkjctchlisteratur vielfach über zSolbäder imAllgemeinen und über« Jsireuznach insbesondere» gepflo-
gen·enisrbrterungenunds im Hinblick au·f die vielenVerbesserungen der dortigen« Cureinrichtungeiy deren
sichdas Bad gerade sinsletzterers Zeit zu erfreuen
hatte,-sowohlxfürsAerzte als auch für solche,- welche
Kreuznachglogefuchen wollen«« nicht-ohne Interesse ein.

ssSeltens bat« eine Sammlung· iwitziger kund « geists
reichersAüfsätze so svielsBeifall-- gefunden« als dass-in
den weitesten

» Kreisen bekannt - ; gewordene j Büchlein
Fritz Maugthn ers: ,,Nach berühmten Mu-stern«f, in denen· der Verfasser die»Manierirtheit
der beliebtesten Autoren verspottet »und ihrenStil gar
ergbYIichT parodirt Eine. Fortsetzung dieser— höchlichinteressanten« Studien findet sich jetzt »in ,,S ch o r e rs
Farn»izlienblatt-« Hin-den. beiden uns vorliegen-
denNummern behandelt Rkauthner in originell-faci-
risrher Weise den«· Franzosen Victor Hugo und den
Amerikaner Bret Hatte. « I

JNEU este Ersind un gen tusn d Erfah-rungen« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, "Chemie, der Land- undHauswirihschiift &c. (A. Hartlebetks Verlag in Wien)
Diesegediegene gewerblich-technische Zeitschrift bringt
in dem soeben erschienenen-s ieb e nten Hefte ihres
XI. Jahrgangess, wie gewöhnlich, einen Reichthum an
nützlichetrund wichtigen Belehrungen für Gewerbe-
treibende und Techniker jeder Art. Aus dem reichen
Inhalte heben-wir folgende Originalarbeiten hervor,
diedemsFachmanne viele tverthvolle Neuerungen obte-
ien: xTheorie und Praxis über die giveckmäßigste
Bereitung des» JodXalium.,-, —. Praktische EtfshkUM
genin der Glas-Fabrikation. ——-.— Nene elektrotechnk
sche Erscheinungen. »— Rationelle Schloßäfabtkcskistd
f— Neue! praktischer Fcirbentopf«. —- Praktijchf Ek-
fahruiigensüber das Patiniren vonTZink. — Prak-

tiicbe Qörauerei —— Wette Sforticbrittetn ber praftiicbenßerberet. äßtaftticbe
für ätuccateure. ——- Qlmertfattiicbe (är -

äßraftiime (Etxfabtltng ‚tue bei: Sbletmerei, ——_. Sßrafttsfebe‘pfybtiägratibffcbe‘(Erfabrungen —' ’
fabrung [bei ißebanblung verunretntgten e smm:
movä; ——-. äßraftiiebe‘ (Erfahrungen auß Der Slßeffftatt.
——‚-_‚-;sJteue ‘fgortfcbrttte’ in ber ‘legttlzgnbu --

g ellrßeitßxngicbine. —— Übeue gortimritte tm Bauenpn Motoren, A-‘ Batentsßroäenöl (met ißatent:Stccattv) uhö Bgtnfmeißsiroäenöl. - Qßteberbetttt:
Buttgf " लਝŎ- ‘Reue ‘gortfdttitte
tritt" hier’ "prafttirben . Eteßtrtettätäsiäermenbtmg; SBraf=
ttivdye.ürfqbrungen_ für Qolgtnbu _—- Begttgä;
quellen. e_—— vßlqubolglalä für Wleta —-

ürfeftnung" beß Gebalteä berfcb.t_eb_ener_„tsub an
Del’. -‚- Bunt präfttfcben Giartenbau. Banbs unb
gartentnirtbießaitltdye (Srfabrungen. Wetteötuniner-
ialz " !—- S von (Eicbenbolö;
Erfennnngafrtieber unb alter 6ten -.- Ritt 311 m 58c:
feftigetupett S auf, 6in6. ——_ Rleinere t �
[ungern-ä ä7tetttgfeiten_ vom Büc ! -‚— (Etnggegangeneßücbet nnbfäßrochüren; EReuef (Etfdyeta
nnngeü" auf bem 2Batentgebtete.'——’ Eragefa —'-

" - Brteffaften. ”

‚ r _’ ltigeß.
._

‚ SDie Eermäblttng beß Begationßratheß ‚übmnnb
von’ sjetyftng unb. Der bermitttveten {Fra u b o n
äßutttjgtyat am Säreitag norigerf in Berlin
in ‘aller ©ti "ftattgefunben. 591 e meubetmäbiten
merbenvbie erfte Bett ibrer (übe in Üfaüen anbringen-
"-': 29er (ebetcbeibunsße Deß

Soacbinfffben ift
nad’; Dem „am. Sgbl.” nqnmebr erybgxitist 45:11hffeu Der {grau Qlmalie Soadytm entidgt ba bte von“

‘sgmfeffot spacbim eingelegte Stammt ‘am 29. v.
am. vom atß unbegrünbet gnrüdgemie:
ien tvorben iit. 9333m“)? gebenft/{trau Soacbimgegen ihren (Eatten megen boß 3.x;
Hagen, um aus btefcm (Sjrunhe bie äcbeibnng zu er;
Icm ‘en. . -* ' “g �311 m Euell ‘ QBte
bem „töjorr. b. u. f. 4-19." auß- berichtet mtrb,
bat ber amißfing _tn Röien veriammelte
Röfener 8.-0. über ben befannten traurigen ‘ifa
ä bettynnbett nnb mit allen Eätimmen,
anßgenvmmen ‘Die von tbctß feiner Beit
bvn bem Ißürgbntger —S.-C. genehmigte ‘rßifivienbue
bernrttjeilt ‚am-b bem ißürgburget _S.-C. einen proto;
cv !guerfattnt. _ e „

E»12C·. sz e s« D ör epss 827iis-s g; 1884.



ists-sirisississsesnssnississdEddssksssiisvssiidsiN— B es» g-

ner legte mit· einigeifherzlicheii Worten, Namens
des Stadwetivaitttng·, eikikkilszinrkinzis auf das Grad.
nieder. ,

·- « » «

St. ipelersburg Si. Viert: »Das S chickial d e s«
neuen U n i v e r siftät s «- St at u t M« schkskbskk die.
»Nowosti« in ihrer «letzte«ii·Numiner, spsollte sich dieser«
Tage entscheiden, um, fallsszes Ustch Ekfvlszstek PsztlIfUUg"
im Reichsrathe die Alljerhöchste Sanction erhalten-
bereits mit dem Begimiszdes kommenden Lehkjshkks
1884X85 für die 6 Universitäteii voiiStI Peter-Murg,
Moskau, «Charkscsw", Kahn, Kiew und Odessa in Kraft
zu» »tre«ie,n.«i«z.,,den«;sp»bejidetillgtvexßtstenz v t P O! UND«
W ars ch a u sollenihre-bisherigen. Statute belassen
werden-« -— Die bevorstehende Bestätigung des neuen
,,Allgeine«inen Statutes der Kais.·russi·schen« Universitä-
ten« wird dem quälendeii Zustande, in welchem sich
die Universitäten selbst wie auch-die ganze, ander
Entwickelung derselben interessirte russische Gesellschaft
seit« Monaten befinden, endlich ein Endebereiten·.·k «W.ie
nun unsere Jnformationen besagen, ist das Resultat
der außerordentlich gründlichen Arbeit des Reichsrathes
in dieser Richtung keineswegs ein solches, wie es un-
sere Pessimisten prophezeitenz wir· sind vielmehr der
Ueberzeugicng die russischegebildete Gesellschaft werde
n vollem Maße anerkennen, daß der Reichsrath in

diesem Falle sich als auf der Höhe seiner Aufgabe
stehend bewährt hat: gemeinsam mit dem Minister,
der Volksausklärung hat er .für die— Universität-en ein
Statut- ausgearbeitet, in,-«welchen1, obwohl daselbst den
anderen Forderungen einige Concessionen gemacht wor-
den sind, doch Nichts enthalten— ist, was selbst die
ängstlicbsten Freunde der Universitäts-Bildung in Auf«-
regung versetzetr könnte; imxAllgemeinen ist« nämlich
bei Verstärkung »der -Machtbefugnisse des Ministers
und dnCuratoren dasnothweUdigeFEMaß der Uri-
ahhängigkeit des UctiversxtHits3ConseIils" gewahrt wor-
detyzundsmögen auch einzelne zNeuerungen sgixzz
Berechtignnsg denEBeweis« nisch- zusiliefern zsozij
giebt« es doch auch-solches, deren« Zweckmäßigkeit ohne·
Weiteresiy die·»sA«ugsen»sspringtjss4 Ja ldemTinetiens
Staiutfiiiiden sich sast in« allexiPuiieten cnehrToder
weniger; hetkäkhxltche Abive"ichungf»esn;svo»ti» dem früheren;
diezspiehtsgsten aber aus-dem« Gebiete der Ober-««
Verwaltung. dexxUnivexrsitäken Utldsits den Bestimmnnksgen« über denspisestankdzides-Lehtner.soiials. Vor Allem
soll derspizcspnrat-stor foxrtatxzxizn Fviel engere Beziehun-
gen’zu dåriszllii7i"ve«rsitätsz· we«·r«sd«e»n, als es bisher.
-der wsirzer sitiji«rdd»·tiichtjnur"ini""Allgemeinen den
Gangsdesr ini,,d.e«r«szl·«·1«s·i»ivers1tä»t zu überwachen,
sondern auch in die Detailsszdes»Uniyxrsitätsäkebeiis
einzudringcix,»»e, jede, Abweichung; von» den geltenden

lBiestimnikiirigen z» verhüten« haben re» Außerdem wird
der CuratorYdas Recht erhalten, je nach Erforderniß

· von sich. aisisYdsas»C"onse»il, das Directorium nnd die
Faeultäten zuszSitzungen zusbesriifeii und andiesen

. Sitziingeir persönlich «thetl«z»unishmetisz .. Jn wie "weit
alle ·. d"ie·«fre» ·Neueriing»e·n» Fvereiiibgrv » sein«, inerden mit der
Freiheit zdets Pkkvegung iirnerhalb spdes Universitäts-
Collegiutisp wird-Erst »die iPraxis erweisen, und nicht
wenig swird in dieseriBeziehuirgspdiej Persönlichkeit
des jedesmaligen Ciirators beivszir"k«eii.«»«—sz"- Auckxjders
Rector erhält nachdem projeetirteirneuen Statut,
eine veriiisiderte Stellung) -er "w»ird nicht mehr, wise
esseithers der Fall— war, im Conseilx der, Erste unter «

seinen Collegem gewissermaßen·»sprimusk-inter zagt-es,
sondern. der« unmittelbare Vorgzesetzte der Universität
sein; diksseiisWeistingen sticht nur die« Cancellei-Beäm-
»tettjs,j.,idlki»dexit auch dies Cdujeizitzspiiigiikdxi unbedingt
nisizhznkosijjiijeii haben) H· IJtn« Hh«l,e«ihjt· der Rector
auch nach dem iieuetrcötatutein Wahl.beumter, jedoch
mit der Einschränkung, daß vom Cmiseil der Univer-
sität zwei, Candijdaten zidkgt kYxixrkistzerfZzder Volksaufklsää
rung ·«zur« beliebigen Bestütigiinkzsifiävorzustellen sind;
dir; Wiss-rings Tab-j- sjqiiichf iskskiiigkz ,b.is-«iszs.diiiiesg-titteii
Cainszdidijten zii«ve"ri1)·e""rfen« unxdszpiizissijeh
Ost! St— Weis» des-Hi Ksssgx seit; Ykiisfstsgussi Tini«-·stellen" . . . Die principiell bedeutendstesz Aensiserung
soll« »in« der Siejlunxzfsszder sJ n; s p«··ez-e;«—»t.szo r e d ex»
St u d i r e n d esn und deren; Gehilfen? eiutreten,.egVis-
her, näszknlichkiiviirden diese Beanttseteii svv,m-"·Professvreni- »
Collegium» gewiihikxinsstikukift hingegen seiten« sies
eigfxachssaufi adniinisttgtivem Wege von: -Ciirat»ji·kr ek- «—

nanknts Twe-»r·d"en. ·«—·-— Ja» einem ziveiteren.»;2lrtikel;IiJl-eab- ·
sichtigen die ,,Nowosti« Hnnüclzstpdiezs.M-odifiFationen«
ins,Yiuge-,szkzu(z fassens,- zvelchezzspnirch dem projektirtenj,
neuen Statut inelzeziigzauf diespFaciiltäten undszdie
universiiätssCotiseils s«g·e·plants sind. « · «

— Am« BZitiwochT-hatte--der’ neu ernannte diinii
sehe Gesandte an; Hofe zu St. Petersburg, Genera!
Kiäy das Glück, St. Was. dem Kaiser— seine
Creditive zuziiberreichen kund sodann auch St, Rats.
Hohy dem Großsürsten Thronsolger iko lai A l e x-
androtvisstsch vorgestellt zu werden; »

— Fa: die Dauer de: Abwesenheit des ins Aus-
land benrlaubieil Staatssecretärs Wirst. Geheimn-
khks T anejew wird auf Allerhöchsten Befehl »der
Sks10k3fecretär, Senateur ,G«eheicnrath·«v. R estiii en -

k.·«?.MPf«f- stellvertretend als’ Dirigirender der Eige-
nen Cancellei St» Majkstzk spjgjnxsg » :

" ! · «» Nkherige Procnrjetir des- St? Petersbuwget Greerichtshvfesg, Wikki ,Stddtsidth»gsi.rf W. M ««

Wwjkwi ftst kütölich ZUM ProcureuATdes Moskauer
Gerichtshvfesf ernannt worden. In « diesem Anlassebringen,Tdie,,Rssidevzb1ätter einig« interessante Mit-
theilnngen Häher» Idiesen vielleicht «z,pxzüg1jchst«,-,Ve-
date« d« kusifiichen Piorum-is. N. W. tot-seht«
ist» hat danach. eins, Jgsin Setskssxktslich rascheixaxkitxkk

gdniachiixx Er? wurdedckixsksis 1856THE) "«gebö?eii·-"iend· so«-
mit ist er erst 34 Jahre alt; die Moskauer Univer-
sitätsabsolvirte er »i:1i«-T Alter von-W Jahren, woraufer— »·so«s"ort«. Lluseultanti beim· MoskauersszGerichtshyfe
wurde, dessen Procureur damals der« nunmehrige
Senateur N. -A.,MC.-n akssejzn »War- Bereitszi.z J.
1871 ward« « « zumxfiätpxureurskpGexhilfexr spernsvvd
als welcher» erzuerst in;-Adladimir, dann in Rjasan
undzuletzt in Moskau fungirte Tzrptz feiner» ange-
streiigten Amtsthätigkeit gelang es dem; strebsamen
Juristen im« Jahre 1-V874,. an der Moskauer »Univer-
siiät den Grad »eines Magisters"spdes Crisninalrechts
zu erlangen und vermochte-er. vonpI87ä—1878 an
dieser Universität die Professur für Criminalproceß
zu bekleidensc Uhu-n wurde er zum Procureur - des
Bezirksgerichies in Jarofslaw ernannt, aber bereits im
Jahre darauf begegneiiwir ihm auf dem«"»h"erv»orr"a-
genden Posten eines Gehilfen des Procureursz des
St. Petersszburger Gerichtshoses Er zeichnete sich
in diesersStellungzsos aus, daß ihm im April 1881
die verantwortliche Aufgabe zu Theil ward,»im»Kai-
sermördevProcessespdie Anklage zu vertreten. Im
nämlichen Jahrewurde er zum Procureur des St.
Petersburger Gerichtshofes ernanntsund 1882 zum
Mitgliede des Gefängniß 3·Cotisells. Daneben war

Murawjew auch vielfach schriftstellerisch thö-
tig in verschiedenen ;Fachbläitern. ««

F» -.-»- Wieder ,,Po«l. Corr«.««" aus St. Petersburg
gemeldet wisrd,jwird-Rußland auf der Lo ndon er
C o nfere n-z" durch den« Bdtschaster am Englischen
Hofe, szGehtimsrath V.- Staah vertreten sein» Derselbe
wird insznächster Zeit in St. Petersburg eintreffen,
nmsrch Jnstriictioneirgki holen» " - « ·-

i l —«— Mitszslllerhöchster spGenehuiigung wird« im
Herbste dieses Juhress in Ki ew ein Con g xcßvon Vertrsetserngallerv.ussischen«C o r r "eTe"t i o« ns -«E"r-
zi eh u nsg»·s«sa»«n st-"a-7l·«7t«s·—esis-zusammentreten. -- - « .

-.Tk"iA!Ik«T-sss1 sGsspch Hssszsilsilnliisxss Welt-skepti-
rNkss

worden, alle Sta atsbe anit e n in P olens vbn
dersidor»·t« serhobeneti "aszlIg-e«i"nei·nen«ZE"lStenerzu Gunsten
der««El"eSsmekit·c-4ksch«ulen- zu befreien.«"«sz«sp · «.-..2«. »;

—- Die russ. St. Bei. Z. berichteh lsaßssiitsabk
hsggig vers« »dem diasjshsügtichcn ges-lauter« GesktzsitäEkRessdrt sdissxJitstisnrinistersiånj7 bereits« Ver?
fügung getroffen sei, morsch« Ssesu azteure weder
an der, Gründung, von iiidustr «i«e«l·le n Unter -

n eh»,i»1z.e"n, c7txkiskeijkkG-»ekssjsll s chaften &c. betheiligt
Hin, noch Veriugltungspostesn in denselben ·· bekleiden
dürfen. · -:««s;- - H;- .i i«

Jus Andenken-laufen« immer beunrtrhigendereYNachå
richten über ·· die Ydiesjährigfen E r n t e - Au« ssi ch .««

ten ein : die Dürrekhäjltz an, indem seit denj 10.·
April kein Regen« gefallenk ist, alle Vegetaiion stockt
und insbesvndereewieirdeii·«dsik WinterkorckFelder schon
fkkk"d"szrloreti Cvgsfkhegn

- .-«« c »gute »Anfklürnng.
Das» Ixin Nr, 121 eder--;,,«;.Neuen Dörpt Zeitung« in

exizesjnsoinitgetheilte Circular des Curators
des Dorpakschen Lehrbezirks wird auf die
Weiter-Entwickelung der deutschen Gymnasien in den
Ostseeprovinzen, einen .ti·»eferen»Einslu·ß haben, als»
»Es-einem, in das-Detail sder Eranjinzir uneingeweih-
lieu« Leser scheinen mag. -.-...-.-,s»« . s .

« Durch den ersten Passus des § 1:" .·Die russifche
Sprache und« die,.,G·es·chicht»t»e,z-kRußlairds »sind zu.»d·enHaupjtfäfcherne in« « den .rii"i"«t"tlerken« sLehraiiftaltetijsJx des
Dsrijätscheit Lehrbezirks zu rechnentl haben« anålleuI
deutschen Gymnasien des Laudeskstidiä zLekhrerszldess
Russischen den maßgebendsten "E»influ-ß auf dieselben
iugewiW ges-halten- Brei;nieder:iskVerietzuvgE-J-ves:!;iisl).
zleibt derjenige« Schülerj welch·"er"i""ri ztvsi"’-H"ciuPt-«
Fächern nicht versetzt werden kannjssins der betreffen-
den Classe sitzenfzx -,Es»steht« afkfjo enges: setzt ab ganz
in der Hand« der·Lehrer""d«e"r ru isch"en««Sprache und
BeschichteZjRußlsandJs, Hin« einer Classe zurückzuhalten,

sie: fürs-Listxxssxlstzutxatsxeis.-sxg.ch?su- » , ».Diese. Miächtstell üng häi "«"i·fi ·«««u«cksei«en «G’yn’inäsie’n"
nur« Fuss) der, »,Leh,r2er» derzbjekjiden alten» ..Spr»achgen»
wei::i3ud?ese;E2wa.s»;i-eiT Anchises-Idee HFAPEE
ist, in deHHand ei ne s. Lehrers befinden« Aber«
einecnoch Ywejtssshåhesrze Gewalt-»als --be»i denzBerselzziuasneu. erh.äl»t-·»vdn1.-T-näkhstetj·7Seinest-er, abjjj«der« xusfkschekEehrer bei den Maturi·täts-»Prüfungen. « «
«« spWiewnhsl nämlich schonskiiiszs LIEdesECirculars «zuIesen :v,»,,,die,,russischeSprache gehört zu den Haupt--
fächernzfsspjvirdjfdieser Sittzssznoch swesentlich verschärft
durch.. den § 5» desselben .·Circulars, aus welchem
hervorgeht, daß die Cänsur llI. im Russischen das
ganze«Examen.-.anuilirt.

»

»-
.-

· spDiese»Fos·geensphat,die»Censur J»l.l».;.i.1,1 keinem-ein-
zigen anderen' FacheJJaszpgar eine As! -(«d. h. Einge-
nügend) inb eid e n alten Sprachen wird durch eine;
l? in iderfksMathematik wett geniacht Kurz gesagt, dassRussischesgilt fortan. soviel als drei».Haupt-fächer. ·
jXDie Folgen dieser Verfügung werden sein:s L» Jm Falle! die rnfsischejnLehrer jtüchtig und-ge-
wicslsenhaft . sind g—- eineFebungder Kenntnifß »des Hins-sis sextin den Mittels ulery swelche beabichtigt und
gewiß wünschenswerth ist. g

2. Ein. Zurücktreten der Gymiiasialfächer Latein,
Griechisch, Mathematik-» Deutsch —- denndasliegt
doch aufder Hand, daß man. die Kräfte der Kna-
ben bei dem jeitzigen Programm bereits vollständig«
beschäftigt, so, daß die Llrgirung ein es Faches un-
bedingt die Schwächung eines anderen in sich schließt.Was-wird aber die Folge hievon sein sAngesichts
des relativ rapiden Aufschwun es, den die Gymnasien
des übrigen Reiches durch das Zjiinisteriicm Tolstoi »in
den letzten Jahrzehnte« genommen haben, wenn un-
säreLGymnasienk anstatt auch mehr zu leisten als
früher, gezwungen seit! Werdejh ihre Anforderungen
in gewissen Gymriasialfächerxr herabzustimrnens Ha-
. THE-If« ist! Temporäre Regeln« für die Versetzunszg devSchiilevderZgsrinicxtsgkus einer Classe in die nächsthöhere (von3 23

benk ··doch- auch-»die russisGen7·Gynijiasien« ebensokwie die ausländischen vor uns» zweierlervorausx die
Einhejtlziskeit des Bildungsmaterials Cin Rußlandalles Rxrssew im Auslande Deutsche) und ein» klei-
neresfk Programm (es fehlt darin das RusstschesDie zwei Stunden Deutsch oder Französtsch nach
freierWahlspin Äden russischen Gymnasien kommen
dabeigar cnicht..inz, Betracht, besonders da beide Fächer

-bei der» Niaturitätsprüfung fortfallen
· Wennszauch·«All·e»s bliebe, wie es bisher« gewesen,
so würde das Circular des· sHrnyGeheimraths Kapustin
doch zwsi sehr fühlbare Folgen haben. · « ·»

Die erste und am Pieisten ins Gewicht fallende
Folge der strengen Durchführung des Circulars wird
das Zurückgehen der Anforderungen in den anderen
Gymnasialfächertt sein. · w «·

, .
Sodann die Aenderungs der Stellung der trifft-«

schen Lehrer den Lehrern der anderen Fächer gegen«
über. Ein, oder« zwei russische Lehrer können nun-
mehr dem ganzen übrigen Collegium die Waa e hal-ten, ebensowohl bei den Classen-Versetzungen, alszs auch
bei der— Maturitätsprüfung.. Wenn aber »der Lehrer
des Russischen das Recht hat, jeden Einzelnen— des« Rus-
sischenwegen unbedingt in der..Classe zurückzuhalten,so fällt auch die ganze Verantwortnngfür den Bei,
stand der Classe auf den, Lehrer des Russischen und
der Geschichte Rußlands allein: bei ungenügenden
Kenntnissen hätte er ja nicht zu versetzen brauchen.

Wir überlassen es der. Einsicht· der Lesen-· aus dem
in Vorstehendem Dargelegten die Folgerungen hin-
sichtlich der Zukunft unserer Gymnasieti zu,ziehen.z

: « zloc einiges- z,
·

Man brauiht nicht einProphet zu sein, um vor-uussagen zu können, daß dem gestern in» unserem
S -o«m m esr c--Th e at e r ausgeführten« vierasctiigen Lust-
spiele von Fritz Brentano ,,Dnr ch la u cht ha b ekn
g ern h it« keine, lang-e Lebensdauer· beschieden sein

»wir-d. .ENach. kaum einer Seite·"«hin «.verm·ag. es, zu
zbeskiedigenx dieExposition ist-»Viel zu breit und.
keineswegs originell, die eigentliche Verivickelnngsz"we-

.«·nig,sdan.nen.d-s»rtnd vollends-»die Lösung derselben »in-
hohem Grade selbstverständlich; FPJex Dialoigsjeichnet jsich
stvederidurch Feinheit nbch durch Witz aus· und Hinr-x.ggxrzey--Lysispjiks-ls THIS« sstvicht,t«sivcs.· einzig-Tityus?

ssdfxisexxsfür;igsihzisxftesrxjieii könnte; , Eiutjungcerscürstx der(
Esljeiiaiheit solljTsz eiiieELihm bestimmte Fsiirstinsjdie Tihtijr
nicht, unbesehezinehinen will; Beide inevgn-i-"tv» in«·ei---·snsem B«a»"dehrtesj««s·iilagen über fiiLstliche-Condentenz-ssHeziralstkeijxsVezrlieslieii desJzncognittyFiirzsten in» die
Jncoxznitoasfxürstinzkk drei säubere Mäntileiiis Fräu-

lein, die gleichfalls heirathen» ist«-Lilien,Å:.die,."·saber im
Jnteresseistoszses Lustspiel kspStoffes ·«do·ch« irgend« tvelche,
donis erwähnten Jncognito ohne«vielSchwierigkeiten
htnwegzuräumende Hindernisse. Für ihreEzhe haben
müssen. —- dcxs sind «di·e·f·’St-ückej,« äus- welchen
zfich txnsspzålsiosaikzkdieses Lustspiels zusammensetzt Nir-
sjendtvcisgelangenfwir zu wirklicher Spannung und
Tvellends der« ganze vierte :Ac·t,-s jdas Lzusanintensgeben
der vierliebendensPaare, spielt sich so pkögrammmäßig
ab, zwie der letzte Theil einer glücklich« auskommensi
den Grand parte-two. —- Auch »die Anssührung«vo»n»
Seiten unserer Bühnenkräfte ließ viel zu wünschen
übrig; es war, als gingen alle Darsteller, was ihnennach dem Inhalte-des Stückes« nicht gerade- zu· ver-
tdenken war, m«it einer gewissen sUnlust an ihre Auf-
gabe heranzspdazu suchten mehre Vertreter sdes starken
(«beschlecl)tes,- wiejbesonders die Herren A l bjr e cht und
Uhli g,-ihre Hauptstütze beim S·oussleur. HerrH a- .
m a n n als der Fürst Julius, alias »·En«1ilFürst«, schlug,
wie es bereits mehrsach,gescheh.en, einen allzu lebenssat-«ten, fast blasirtett Ton an, der auf die Dauer teöbt
ermüdend wirkte; diesem Füsten hatte eine gute Dosis
mehr Fxischicgegeben werden können. An seiner« Stelle
hätten wir uns, beiläufig bemerkt, auch in der s-ficti-c
veti Rolle als« ,,Leibarzt dess Fürsten« derartige »Un-
genirtheiten, tvie sie sich der mit dem Hute bewaff-nete Oberkellner ,,Str·ips«, ein komisch seinsssollenderKeimes-Typus, ihm gegenüber erlaubte, hbflichst ver- -

beten. - i -· z· —.——s——.
«» « Die» Qbärisiahlen ’schen S ä ng er und·
W ärgste "r i« s xb«·e«?tt"«« S pice.,l««e·r beabsichtigen morgen,
am »3-.»·Juni, im Garten der Nkffource »e.in»·-;C ons-
·.«c--e.·r,k;t·:«.zu veranstaltem Tdessen Ertrag, nach Abzug derunumgänglichen Kosten, . ausschlie.ßjlicbspzur- Aus ch«a«ffnn"gss"
eines Positivs für die St. Petri-Kirche verwandtwerdensoll Das Concertk wird s3-in"-»den·St»undenvon 3——5 Uhr Nachmittags sstättfiit1·denJ-Die« Be-E
wohner Dorpats werden um zahlreichen. Besuch— ,desits»-s,cestssdiente; «« «

««

«
·«

-
» «»

Hoihgeehiiter Herr Redakteur! · «
It! »der Nummer lszrJhres re. Blattes hat HerrR« Umxb li a angsekün«digt, daß sein Dampfer ,,Qlga«

eine Vsllskzjlstxngsfsahrt nach Kawershof unternehmen .
cwetkde und« die-Inhaber »der· Fahrbilletsef das »,,R"es»c«ht",«
sphaben würdetykgegen Vorweis derselben im» Kawerss»hDf’lcheU Tslmevskhsge zu— spazksteiti EUslbjvvtlssxtiicht
fin den« Verdacht zu gerathen, als »häite" irhfHerrn R.«Umblia, 'm"it T demjzich in -« gar keiner 7Geschästsverbin-
dung stehe, eine Cviicessiott aus die Ausübung irgendsp
eines « derartigen Hixlionopoles ; .«eing»eräut1sll- erkläre ich .hiermit, daß ich Jedcrnisnnxsivbnkei Ausnshnsekxgestattei

Kawelrslsofkszeheii Walde nach Belieben herumzu-spazterety mit «·o·d·cr ohne Billetedes Hm. R. Umblia.
-« »Mit« der« Bitte, vorstehende· Berichtigung in! Jhrem

Hex· Blatste verösfentlichen zu wollen, habe ich» die-Ehremich« zu» zeichnen " ·
s Riga,-·31. Mai 1884 » » · .

z - c " BarvnsNolclen
« " Besitzer von .·Kawe·rshof.

Ein n achahmeusrverther Brauch hat·sich ZU Schwepesn eingebürgert. ,,Jüngst stattete ich,«
jszchretbt »ein·Etnsender in der-Lin xZ , »dem Capitän
eines hier In, Libau vor Anker liegenden schwedischenTampfers einen Besuch ab und begrüßte bei dieserGelegenheit »die Kinder desselben.» Dabei fiel mirzaus- daß die Kinder, statt den Mund zum Kusse dar-
zubringen, den Kopf neigten und die Stirn zu m
KU sie boten« Jch äußerte mich befremdetdarüber s
und erfuhr von dem Capitäm daß sich diese Sitte
des Stirnkusses bei kleinen Kindern nach und nachin seinem· Vaterlande einbürgere, da man glaube, da«-
durcb einer» Uebertragung ansteckende: Halskranihet--ten, inbesoudere der Dipbtheritis vorzubeugen. Die hätt-««skssn Uebertragungen von Diphtheritis durch Küsse-
hük Diesen nachahmenswerthcn Brauch hexvorgerufeld
von-dem nnneinntal im Jahre, am TWeihnachtstage- -
abgetvichen wird« .·

· .

Kirchlicheiiachrirhlrnz ·
«

-

»»Univer«s"i«tä"ts-·Kir"ch"e. T«
«·

Tttnstntkst Hnuptgottesdienst mit Abendmahlsssssen-r Un! 11 Uhr— Text «: Joh. Z, 1——15.
»

»

PIsdiger:--Hoerschelmann.
»

Nnchsten Sonntag, ais kmspSchtußgottesdieust des
Semester-s, Beichte und Abendmah»lsfeier. ·« «

. METVUUSCU Fkeitags von··4—-5 Uhr im Pastorate
« » St. Johanuis-Kikche»EtngegangeneLiebesgaben. « ·

« Collecte am Pfingstsvnntage fürdie Mission 17 Rbi. 93 Kop. --- F ürspd ie Ars-
m en: am Pfingstsonnabend 1 RbL 52 Kop., Ycjni

Pfingstmontageks RbL 43 Kop.·, von NR. 1 RbL
« " Mitherzlicheui Dank · · »«

« « « W. S chwar H.
: Eødtknlistesp »

Frau Jacobine Marie Wende Ibrü ck, geb
b. Schneider, 1- am 3-1. Mai in Docpah -

Frau Anna. Dorothea Be r g b ohne, geb. Bei-«:-
ger, 1- itn 66-. Jahre am« 29. Mai in Riga.· « -.

Kaufmann Julius Eduard Reichardt, 1- im.
6-4. Jahre am 21. Tllkai in Arensburg V

·

Frau Advocat Charlotte Sch aack, geb. Peters-
Steffenhagety s— im 79.- Jahre am 27. Mai in Riga.«

« LHeorg Bluhm, »s- am 28. Mai in Riga.·»
" Frau Anna Dorothea Böckm a un, geb. Gut-

mann, 1- im 49. Jahre am 29. Mai in Libauy

Menestrislast
» senden, 12. Juni (31. Piaix Jm Unterhause
theilte gestern Abend Lord Fitzmaurice mit, Major

zKitchener meldexizoiii -«-j10. Jzuni .—jgerüchtw«eise, s daū·sz·.dieUebergabe Berbeks vor neun. Tagen erfolgt· sei, Fastdie ganze Gatnisson wurde mass-accents· ssDer Sonst;-
lar··«-Gehilfe Egertoir in» Kairo bezweifle »aber «"·diese
Nachrich«t, weil ein sam «9.« Juni in Suakin »einge-

iroffener Bote, der Berber am 3. Juni verlassen
habe, das Gegenthejil berichtet« Die Dampfer g·i«n«-·
gen bis unterh«a"lb"Be"r-ber. Lebensmittel waren

Berberszbillig unt-bestand« dort keine-besondere «Ei-G«e-s·
sah-r. -—«—«·-Eiue Depesch eher. »Ti1·nes« aus Wadi Halse«Thon» gestern wiederhoklh szBerber sei übergeben und
sfastsdiesganze Garnison niedergemacht worden. .

«I" ,,Daily New« erfahren,Adie-isbritischenxsTruppen
würden in Aeghpten bis Neujahr 1888 bleibezysalls
sich nicht inzwischem naeh den! Ermessen der britjischen
Regire«rsuiifg, dife Regierung) Zdess kKyediye consoiidkirt
habe. s»-J·Nach Neujahr » werde-z;Pier AbzugZdkkk
Truppe.ii»· nur "··mit einstimmiger« Genehikiigusngxzjsjiier

sMächte erfolgen« Die Occupation werde arIchTEiTJoLr
Neujahr 1888 hinaus; fortbesteht» Jweiz3«n. Engzjlandjzsz Jixiit
Zustimmung auch« nur«« einer Ieiuzigenf Macht diese
Fortdauer wünsche. · « « ««

Paris, 11. Juni»7(30.- spMaiJ. FDas Executtons-
sGeschwader ist t)"""e·«"1rt«e««Vonff-;Mess-Eel-Kebir nach Tanger
gesegelt. — Drei der iin Tonkin befindlichen Batail.-
lone erhielten die Ordre, nach Frankreich zurückzu-
kehren. «

»« «- . H;
· Genus, 11. Juni-T7s(30«.2 Mut) Jn der Jetzten

Nacht« haben hier: mehre DynatnikExpiosionsen stattgrx
.funden, sohrie indeß erheblichen- Schaden anzurichtern

Why, 11. Juni (30. Mai) Dei: serbische diplo-
matisscheAgent Ssimitsch ist aus Sofia hier ange-

.kdm"riieti.« z» « s «
Newport, 12. Juni ·(31. Mai) De: Demokrat

Tilden hat die Präsidentschafts-Candidatur aus persön-
lichen. Gründen abgelehnt. -

e ssilsrlegriiimmese ,

deJr3Nlotrdis-«ch--en- Telegraphe·n-Agentu-sr.cz —ss,"o·-ndvu, Freitag, 13.(1.) Juni-·; Jm Unterhause
verweigerte Fitzcnanricez Angesichts der mit Rußland
schwebendcn Unterhandlungen hiiisichtlich «"««ei«nrr »Der«
marcation der« Asghanischen Grenze, jegliche Arrskiinst
über die Einvexleibsung des altenszSarakh von; Hei-·
ten Rußlandse und sdas«"Vorr-üekzeik- Rirßlands reach; der-»-
AfghsanischenGrenze-hin» .-

» » ; « »
«

· i London, Son«nabe«1id,"14-’.««(2Z)Juni. J«m"sz1klnter.-
hause Vekrklärte gestern Fitzmauriccz die Regieruxigzlzabe
vonFrankreich die Versicherung erhalten, es hege
keine»·Anschliigejgesg"en»zMcxrokkozllksd «i·veise» jede Jdee
eines»Protectozratsxxszsübet Mckrokko zurück.

Handeln: nnd. Versen-Inn- tinpxsn- . . ,
»lir·z·i»ga», Z0.·«Ma·i.« »Wäh·r·end der letzten Tage herrschte

Fuss jschhirstesspWett«eszk«,"-" ab« und zu von ersrischenden
Gewiitern und Regenschauern unterbrochen. Das
Therkiiifeter zeigte je nach der Tageszeit 1·0.bis18 Gras Wärme. Jm Exportgs«eschäftszdist"es we-

-ge»n Mangels. en, Wnnsen reckxt still» Die. Preise
«"habei«·i9 sichkjkskgrößtjentheils .äi1f;;-«·dq«e·i»e»r-3sfrje·xl)ereii· Niveau
erhalten» ·. R o g g e nspauf derjBusissFY von ».·1·20· »Psd..··hedang 9102 Kop.. pro· Püdzs ·«a«f""·e"·rbleibkxjsksragks
voch wird »Da. Duechschnittsquankätzgieht a« den— weder:
xoneaet,s3;iiiixjx1ai1s.t xiPivbe gshznndsik ksknnd Our-Its
«tät3«b7oTn«-’-«92·, bis ls02spKcsvri7 pro TPud bezahlt.- »Für
rnssiiche nngedössts 103pktienDig4nGsen-isten 108
Kop..aefordert, doch-»nur 106 bis 104 Kop. geboten.
«S·chisse«sind" im Ganzen 799, davon 735 aus aus-
Iäsndifchen Höfe»- anaekommen nnd».754. gnsnggxxnaens

Telegrap frisch« er» »ugi,ocurefsberi»szchet
der. St. Petersburiger ·B"ör»se:«-"

? . L St.««Pet"ers-b-u-rg,« 1.··Jnni«1884; -.

« s
· Wtektxseteourskeiz -. ««

London 3 MVIL dato . . . · 943Ao Pf« 24710 END,
Hambxkkg 3 » »

. . . . 207 Pf. 208« Gib«
» . - eng; esse« re—H««"«spi"i««.s..ips·- .;..i» neii-;..s«;2-»--«s3l« H, «

«··. "1.Euii1on.-. V« d— l B.ZTZTITLFZITTEF g. gewisse. 209I--.G1p- 210 »Sei.
5y, Bankbillete l. Emjssion . . «. 9873 Gld.981x, -«::-Bf.
ssxezaukvinete 2. Emxsiivn - · 9534 Glis-XIV« Pf.

HZ Jnsrriptionen 5. Gerte. ».
- 95V2. Gib. » · Pf.-

Pfandbr. d. Rufs. BodeniCrediis . . 140 Gld. 140579 Bfs
Actien der Baltischen Bahp - i» «II0 Gld.——» « Of.

» -«B«e«rlinerB«o-rie,« - -
. den (I«) JUUi««1884« W ·«..

Wechseleouts auf St. Petersburg » ·
«·

- 3 Monate dato .
. .

, ·202 M. 90 Rchspk
3 Wochen! drzto . .«.· 204M. 90 Rch8pf.Aufs.Crep:tv11Iz»(fuk100-Ri-i.) .

. . 205 n. esjnkchspsk
Tendenz fur rusmche Werthez sebrsfestsk c

« Für die Reduktion verantwortlidfkksz
Dk.E.Matiiesen. 0and·.A..Hasselblatt.

Neu-e Dörptfchr Ze.«it-ung.M ·I26. . 1884:--sz.



M 126. Neuk Dörptfche Zeitung- 1884.

III YIJVJ I JTHIEE «-';.« ·
·

· "·-««· -

· Allen fernen Verwandten und Freunden hiemit die Traueranzeige, -· » · SAWWTILCIIS
dass mein theurer Sohn r ·· · - « . . II III! IIIUIICTIOIICII

· i a i · · · lo··a·····÷···lfa l: und contentl

M, 1· (13·) »Hm, z» Hejchenhan new« sohwewn Yezdszh vekschzedeu M» s stammt-Steine, Feuekleltny getrennte-Hippe, seinem, »Hm» c BkStter(h·-;x-Fenc).v.z-.-4zg11Dicke
· «

Papne,tlsnbalt-l.aclt, Kannen, Inst. kann-sagst.ckahtnagehscltlässek «« P« CUZICkVSNCUIUZZS
ROUDIIOUII 8112 de» I« (13-) Jud! 1·884— r ·tlängen, ls·enste»ssbescbläge, seht-aussen, Plieten Statt-ten, schielte-J « q79"s"",ssz"

· stzzjzskgjzhjn Aqgqskg Wgykigh , Grauen, Mentbukeu Fauste-sales, sämmtliche kilalekiakben,·kirniss, YEJVYMC « t· ·»g2h. Izu-mit, « Les-vol, hält stets auf Lager « 1 - . h · »Es« C« SC-
«;. . · — · .«««»«—·««-.»..rr)-IE::IzI:«s-—:«J."«r»-Yr"·· .,-":««.,i,«·7.-—Z.-,;«;«·..I«-«. - J ·"«:·- ·

·

H· · · a an
..

Die Herren studci. jmn Paul s-
Halm strassp Nr· H« l « K« Faal.0« . rsszagbaschr

Hühnekkzmdnled J9ha,mSchj. «

" « « «
« ·« ««

« « III-us Bssuvsowt
r on und Paul Wo r on owi cz fmd A a solwasrls Es« Z« «« C« s « THTHFIHHFH———"———exmcctriciclirt worden. - . I

im Sarg-«« IF« - « — — · «
DW IIPEWW xxgitxxktzzx.ii4z.xrs.Wssssksgs »s-ss- is« ssssisssssissisikkk S..»..., »«

GEIIIEIUCIESCIIUIUEIITET «

. - . : s ·
· X ·

, s . · · » · ss--- o 0 N o n u I« somit-as—Dis siiidii ji«-- Wiss.Ersxssgggiskzgssgzrsgsgstxk gsxtgxstsixrtktsttttg"testtkktssksä
BUT-ON FOe1ke1IsUhtU- meds H« 1882· u

«

it - — i « W"Ik M k G M· -

·«

Hermvun W e ft p h ulem Sergius IT PTpHHHTiZ···F-TT··Y2HS äalldssszsiö «« OLFFZZPHFIZCIYFUSIITIFFV «« Fee. wissest-Tief? ·

des ·g·zs··eak-··å·aiaiick·÷tssx- r T D· D o T· P ra t
D m i t Pl· je w - M a m o n o w und ceunazxnarn nnrnnponensrnnncsn Ja— 7zum Jene« d« Yettj·sirche· ters in»Berlin«.) W· An allen deut- solle« Its-Winden T
NO« POL EDSUFYVOU Rückss V h«- FZZIZBZQMZJZIEEZZHZZJ I. Platz 50 Kost» II. Platz schenBUWUbel————————·ebtesRepmo·restuck"«— 1). das 6emeindesclsullehkek—cxa-betztd die Unioersttat her-lassen. Lan· TWMG pyöq Ynpennwllbxnn öd· 30 Ihm» Hist-»Im- 10Ijqpr Anfang ·7 Uhr. men am 9., 11. und·12. Juni.

· orpasz den l' Jan« 1884' nesraun csro Boceuh py6., Z) onna-I- nc- odssclldmlllllg 2 « « — Melduns am s« Jumi AbendsRetter: E. v. Wahl. · - Montag den 4. Ju ni 1 88 4. Z .· uynuuep1a.11-s, Orkan-ranntellepusrcuaro r «, . « Uhr,
. Nr· 98z· See» F· Tomb » g« Damm· Ha cnm »» 6 um) H) Darstellung: Nr.21. Auf vielfacher: Wunsch

- · V· · b) nztnraktuiu Zrpaxoggro Oötugxskns o e o · III! MAY »Die Glocfcnvov Corn"e"- 2) clläs ÄIIMANIIC - FXIIIISII am
««-. - z— · sna csrpaxonauie nuvruecstsna en, Illu- Elinem hochgeehrten Publicum Dor— M· e « romannschIkpmlsche Opera« in « und 15T Jan« Meldung·
"r je· r r - ponokh r6) nacnoprsxu Zentaur-mit. eit- pets und der Umgegend bringe ich ZKTIEEZIHUVRI gllättkxälxeueundicslx Gabet « am is» Juni, Abends 6 Uklkz

« « «
«·

· · I11apoaoii, um. Mocnoacnokl Festen-rea- zur Änzeige,· dass— ich meine Woh- l · '

· Z) Cis skhqlqsqisjgkkkqgigkgqz am
Ganz und Bann-volle, llleuhlcsdlrctonntz H« Ypaba ZU

»

- · IIUFIS II! THE FCFCISVUVEOT stkasse M« 27s « Anfang· halb 8 Uhr. ·18. und 19. Juni c. BeginnVielen-enge, französische- lltillantinm III? VUMSSZIUSUCGTJ - WHAT« HAVE? UIUI » - ——-—————»—--—— « - Mokgenss 9 Uhrwollen- handle-staut, sagt. strittig-uns, »Den-use Z« NO» YOU-Jus« EIN« EIN« SEN- s DstrBeiUch di·e srer Vor. st·ellun- ·
;

·

- räischtüghek,klqnelle, Då1meå1-Fkajseq, sei— r somm9k-Auzüg9· — FSUIJTU ÄVVSIWU PTOMPV UUCI VTHIS gez! g! auch tNtchkHmit stät e dketn Seminardirector .ene pitzcu und jlou ou wollene f— H« Cz« -

«« us« Te· , r « «« «, s VTPT « CU U ·«'r ·Uttllegctllclleks cou11. seiden·e Bänder, vkzkg ZEIT· T;
»

Bääsäsvkägtääåäksk Ilcclsl Zählt, Buchsenschmied Vereins gestctttet ·· « ·
Fesdss «! Eisskssispssssss SOIEW Stssbsssssktslwt dsrssss resdsss ssrT Ulltskztltllllltdle Fkisellke

C! ttge rKleuler hält vorräth1g- und ·wer- ««

J· r · » · « . « s · j" « , machen Einem geehrten Publicum derAND« WUIIJZIL . den zugleich B·estellungen· auf d1esel- u Stadt und Umgegend bekannt, dass
ben gut und bilhg ausgefuhrt bei « - — «. ihre Geschäfte Ohms. Juni bis zltluäsus

· Gutes stbtrtsches — H. S. Gokuschtiia ,
»

« · »
· r . gustsn jede» sonntags so» gut-Hi)

- , . · km ex· rpzkzkkk N« ·14· r bitten Ihre geehrte lcundsrcbaft Nottz nehmen zu wollen, dass s1e geschlossen sei-i werden.
·s s · r — ««·—·—"—·—-,:»

"———— ihre Handlungen während der Zeit vom s. Juni bis slsllltkks USMMSIE Its-««-iuctusiver I. August r » r r tobt-sto- Rsla Kost-I-
:-"·-:"—r-:-·J; " · r · . · · Än jedem Sonntage ist ein Geschäft

«-;·«s-Esz· · · · · · « -

. « r .·· r · å l dem geehrten Pub1icum geöffnet wel-zu» ais-»W- sssssssssssss s «« M« »Um. III» «» DIE-EIN«
- r · s g« en« l - - u —sprec en on «

· empfiehlt billig ·

« «

" « - - « . « . s sc »
. EIIIO Ässmus Ä » » Kasartnow Ä - . JIIIIZCIIw« grulgdilccss · « «« . - « s · « . I « · als lllcsscrputzer sucht

xaukkok N» is» ommekwohuuug llartelas Braueret . Knochenst1crn,l«. «

« Frei; Haku-You-E« · s. . . · · es orpa er an wer er— ereinmdåtnilienwohnaug ZZMVFZTZHTHSUEZ2VFZEIHE Yåfåt Vesuwvs P· H— « Usslssgi A· W« s ssssssss’s««sss««"s"—"—"""""

«
.

·

·

«

s- -- nachsah-Dach a en
svon 3 Zimrnern ist zu voklllietlxcu Stksasse Ist U. Vkkskhesp Nåhekes vrogemuners L« Massdowt II« verlcoauftvon derNiederlalge dir-Fabrik—-

- —......-—... Fkedekkiag B uaslow w PVCISOU A Fazit;
« "

«· v II I « ·· « ·

· Rathhaus-S« Nr 10c s« Gk All! Fre man» II Masse) A l) Brauerei "-«—sz——«-——————-—««· ·

· I J· - s - · s« s Gesuohtll «
· . I s

- E· s · ·

Meine, im Centrum der Stadt gelegene, vollständig eingerichtete Sabash s. Nummehlh J· bis-Z·zkcdYxrdavadigdnvvkgHuggplsegsbek
IIUØMIDIOØPØC . llolst1ug, Ä. seht-antun, d. R. JtsmtikkskFZIFTI 2..Z.«·«i«32«"i.-Zi"?-I

I hedsllbclldcm vokksith gcdisgsnek wasaks in MSSSIUZJ Eisellblccttz weiss· o» Mattjesenss Buchdr O «BxpdWie« UYII Zinlg verbunden mit einem vollständig assortirten niederlegen zu wollen· ·
·

«.

· . r .-·—k·z.—·,«rz.·-»-·»·· äszspjrzzsx E »; HE
»«

--·-:M T; l! « a» mp e n I a ge r s r , r s :rir r

« s «-".-;L- Its; -
IT- ·: «:;si « z:»sa- n«» ztksksi ««

l . a l I XX U Pansillcnwohnang
" e . e · ««

" r «
·

· « · von SZimmern ist zu vektuiethen Rus-
" U » - - r «—

«« h St N. S. r
wünsche ich nach vierzigjährigem Bestehen, meines vorgerückten Alters des Zu! Concyksmassssz ders- rgraakmaans + III' -L—————
wegen, unter günstigen Bedingungen Its verkaufen. cIIOIZIlI gehörigen waakelllaHels bestehend aus Isållllkiiclsllks · EOUE r
HEFT-II'- Die lcundsehatt ist die beste. --·—-·« VII-UND- TCUISCII IUCICOHI END· VESMM r

von 4 Zimmer-«, nackte, Kinn« etc.
« Das Geschäft kann in dem bisherigen Local kortgefiihrt werden. h· « - - » « 5 ·

« ist vom August ab zu Iekmieillsn Müh—-
« « «

· l « - " lemstrasse Nr. 23, e« T e e hoch.DOTJAVL o, Sachsenckahz » . szk · 2 «·
·· · ; . lLtheres Muhlen—stradls·d Hin? «

«
« Sohlosssstrassez eigenes ·Haus.s r · · «. · Ein« ·

Die Ällerhöchst best. Gesellschaft für Roh- und Dachpappenfabrication · O · · ·« ««

Ä llaumauu F- co in st Pctcrsbur · COUOUVS·CUI’ETOI'« « « sommszskwotnslallss-· · · · · - g von, Sztnskmcrntm Oamby schen tho-
hat djc Ehre mitzutheilcxu dass die · «" JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII · Eises-stät exst zu vermuthen. Daselbst

«. »" .««;.r1 -
··

»· . · · III. «A· . - r « Von einem stilllebenden llerrng , Stehelu H«

. von · deren Fabxuoaten ex) senSteine EuFszå;;3.Z«83F?ZL--.2F--»" i - n unter h·li«’e,c.c.ll.«· Jlll tt· e ’s
«. · und— gmpüng in grosser Auswahl und verkauft en-gros- und en-detail zu Buchda d?EtgssplllxpddaniedeifzDIE-ten.

fnk weissen-steht bot-just Wert-o u. Psliovv und das ostlich TIITSSIIOII PVOTSOU s - « - —

von diesen Linien gelegt-ne Gebiet-der Ostseeprovinzen, dem P. » nnglelnsgkalllllsgelln ZTIILLEILTTITITZr - s · .
«» « - II kh f N . 25. - rHerrn c. v. sengbnscb In Don-nat . s: «- » sich-Muts» bübertragen: ist«— « n r . . E· r D r ·· ·· r T HIRSCH-z GTO S

r st.sketdksbuks. s c- « · ·« Dampf schif«fsahkt. -
Wswspii wsiFlsisii r —«E Gehalten VstksxltkskltsIst-Oasen« « mkijs Sassgftthcsölc san» . ZZTFTZ"ZTt2I;-.HTFTFAIFLTT«TIZLT FTMTML Tät;kITJUHPFHTkHiYIkkztspåsämtskjk

heehrt sich anzuzejgem dass sirc den- Alleinisekliattk ihrer· Sätze U« E— schcklsks Felllllsr »V«zkkzg·kgki»ss« i» Mzxkjesenss 3««,hdk, SIPTUPE Usbrstrktsmkkkkr GIVE« Uebst Kind-
in Dorpat und Umgegend an Herkul«- Ikctttlcllok in Dorpat über— r. . .... r Its, Ztg«s.-·lilxpd. niederzulegen. TZIHHFHETUIIZY DZ,«·ZIIFBTI·H«IZTZELYU Um«
tragen hat. www-»» · - Einen E« - · u» d h Mit Fern Dampfe: ,,Alexander« fuhren am

Bezugnehmend auf obige Änzeige empfehle ich Einem geehrten Publis « « «« a« o en UJJUJ Zkttisteern skksst«'
cum, bei sterbefälleu mein e sucht eine Stelle iu de! Wirthschaft UTHZ Fkzm BUT» Viert-Hoff, DE. v S·«h-.»2n,

Ia er - H« l h.
oder bei Kindern. Zu erfragen Jama- Wvronowikfch·, stund Isigkotztiö Felsen· Y·ll·skon,«· s ·

« W ch8, Serva d, stu .

» ument a , r . e IS,grosges
« H ptmpkssgkcsk argen ······ · ··········· E····9·····s· l ··D·3·s···"-Ds··"·"·37k·«s·-·Es ·« M ·········«··’ sx«å"«tsx»sxk.ssspt«tssåxi.."stksxkxxxskxsgs.x.gixsxgig«

et· ev ·— H « ! · .
-

.. » ««
in Eichen-» Elschen- und Tanuenholz,· bohrt, ·mit Zeug bezogen, lsclcikt und « « . Zunge Meine szStdd·.aszS?i·;,t··5·ågeZf-·i·ctz,Fdlkisdgt
gestrichen, zu ganz ausser-ordentlich billiger: kreisen. EVEN-St!- N1··«14- J v I E isävxfkxfaebg Flamiiismunv hBeviigung, Zog-i;-· »·- « ·

« «

«

- · u m, a an, ie o n, ommer-«M-ZggtzrrExzesse:;«-2««;:«;3:.F.2k.s. T32Tkk;.f:;::«.x7-s«I-I«ss k.T«:.-«:..ii-g.««.-:;.«««« z.«·szzzzsz,»rgz·.zzz»;2,:.s.z;,,
Da ich mir ausserdem Mühe geben werde jeden mir ertheilten Äuftrag · « « ·

»« Ky- Sch H;
» K , «S 1 «, J "k ««

Vrowpt auszuführen, so darf ich wohl hoffen, dass mir das bisher in so ho— g! tvkåcJegäzsnenuvuxgesläfass? DkwZanenetker;·,8wF1t·cTlock, Fcskeokdfcnnstietikksjnbdff
hem Maasse bewiesene Vertrauen auch fernerhin zu Theil werden wird. mit, Bgkzzskj u» kjjk Cis sgmpzk « e z e Z· ’ ssshst FTMIM FIE- Negetxbsgsni K·UM·EDIDPFZ-· g· g IOUOII ,

«
·

· . l· , rn- ,

·«

Dospats ANY! IV« HOCIWIUUUSS’OU abgegeben werden Näheres Peter-s I empüehlt · s FFllfchGWedch?-nstrå8th« Ndsgdeecicbaxbst IFZZIEZE93 II· BIICICIIGIU burger Str. Nr. 55, eine Treppe links. 126 Pcsscwz · nndrntehsxnsfndece. ·

Von de: Gewiss! Atti-met. - Do c v at, den 2. Juni l884. Drin! und Verlag von E. Mattteltvs



M III. Montag, den 4. (I6.)4 Juni ZS84.

Illeue rische Zeitung . « Preis in Dorvut
jährlich 7 RbL S» l)albjäl)tlicl) 3 Abt.
50 Nov» vierteljährlich2 Rbl., Inonatlich

80 Kcp.
« Nach auswijktsx -

jährlich 7· Rbl.50Ftop., halbj.4 Nb1.,
viertelL 2 RbL S.

Erscheint täglich,
IUSSEUVIUMLU Somi- u. "bohe·Festtage.

Ausgabe um 7 Uhk Abt«
- - ,- yyf·vv-v««vszii

VI! Expedttion t i. von 8 Uhr Nkokgeng
bis 6 Uhr. Abends, ausgenommen von

1«··3 Uht Lskiuagäy geöffnet.
Sptechft d. Revactioeftx 9-11 Vorm.

![auf jnfgratg biß 11 11b: ! 98:58 für Die fü "
Rotpuögenle ober beten 5M!!!" 59i breimaüger Sniertion ä 5 Rop. Durdybie ‘B011

eingvbeube snierate entrichten 6 .310)». (20 xäfg.) für bie Rorpußgeile. .
Steungebntter Sabrguntg. Uluäsuttuleztuetieitk icxind vgtjiäicttrltnsylsag JEAN-i: H. Lxåigewitz An.

no«n ce ’-
a ; »

. » .

» .
u an sing; in etro: Fr-

Vlkåkpsp ZCVSYIZYZFUIMZ MSZZI it: Näh NudolgisKUJHFUVLZX i« R e V «« BUN-
v. uge r m; m s e er arg: . atj en, qIqkxFchHVkÜckgÆZI

. Abonnenkent5
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegenqenommen " ·«

Hinter« Clomptoir nnd die Erpkditimi
find an den Mach-erringen geosfnetx »

, Vormittags von 8 bis 1 Ulzr
YNachmittngs non s ins s Mir.

Inhalt.
Pp1iiischekTagcsbekichi. . "
Jst-lautes. D o r p a t- Vorn livländischen Landtage. Zum

Vereinsleberr Amtliche Aussage» Personal- und Universitäts-
Nachrichtens Ernteberichn Ri·ga: Düna-Regnlirung. Neue
Casse. Rev.al: Diphtheritid St. Petersb-urg: Ver-
nsählungdFeierlichkeitein Personal-Nachrichten. Tageschronit
Slsimferop o l: Pserdediede Tsisliö und Or enbutgt
Brändr. . «

Neueste Post. Telegrammr. Localed
Handeld nnd Börsen-Nachrichten. «·

F·eniti.se»tcs.ts· Jn oer französischen Deputirtemlkammer I.
Man·nigfaltiges. "

I

. , illalitischkr Tagewerk-di. »
- s Den 4.g (16.) Juni 1884.

. Ueber das Reiseprogramm des Kaisers
Wilhelm, der sich bereits am Fceitage voriger Woche.
nach Eins begeben sollte, vernimmt die Nat-Z» daß
ein Aufenthalt von zwei Tagen in Koblenzs von drei
Tagen auf der Jnsel Mainau in Aussicht genommen.
ist. Der Kaiser bcgiebtsich sodann nach Gaste-in,
von wo er im August zur Abhaltung der Manöver
nach Berlin, beziehungsweise Babelsberg zurückkeh-
ren wird. «

Die-Vertreter desTransvaakLandes
haben aus Berlinüber Hamburg die Rückkehr in ihr
Heimathland angetretem Jn Berlin wird dem Be-
suche der fremden Gäste vielfach eine nicht geringe
politische Bedeutung beigelegt. Bekanntlich hatten
sie die» Absicht, in Berlin einen Handelsvertrag mit
Deutschland abzuschließem »Man ist aber", wie der
Schlaf. Z. geschrieben wird, ,,vie·l·fach geneigt, dem

Besuche noch eine darüber hinausgehende Bedeutung
beizulegen. Man vermuthen, dieBoeren wollten sich
des Schutzes des Deutschen Reiches für
etwaige Angriffe aus ihre Unabhängig-
keit»ve1sichetn, eine Art Von Protectorat
nach-suchen. Es sind dies allerdings vorläufig nur
Vermitthungem sie finden aber viel« Glauben. , Man
erinnert daran, daß auch imsletzten Transvaalkriege

» ,t-·cnillrton-
: In der französischen Deputirten-Kammer. 1l.

« iSchlußd ,

Ganz anders ist es dagegen bei einer zgrande
såancetc Es läßt sich uicht genau definiren, was
eigentlich unter diesen Begriff fällt. Zunächst und.
vor Allem solche Sitzungem in denen» der Versuch ge-
macht wird, die Regierung zu stürzen. Und das ist,
wie bekannt, ein in der französischen Deputirtens
Kammer besonders beliebter Sport, wenn» die Sache«
sich freilich anch bisweilen schlimmer ansieht, als sie
in Wirklichkeit ist. Aber allerdings bedarf es keines--
wegs eines besonderen Anlasses, um einegrandes
såanee in’s Werk zu sehen. Es ist nur einige Si-
cherheit dafür erforderlich, daß einer von den belieb-
ten TribünewHelden auftritt. Eine ganz gewöhnliche
Jnterpellation in Betreff einer ganz unbedeutenden
Frage genügt, insofern dieselbe nur zu einem orato-
rischen Duell zwischen Kampfhähneip die« sich» auf
ihre Kunst verstehen, Gelegenheit giebt. Wenn Cle-
menceau sich von der Regierung Aufklärung erbittet,
weshalb bei einem Straßentumulte ein Polizeidiener
einen Communisten gepriigelt hat, oder wenn Baudrh
d’Asson , der zügellose Kampfhahn auf der rechten
Seite, ein noch junger Mann mit leichenblassem Ge-
sichte und langem schwarzen Vollbarh zu wissen
wünscht, weshalb ein Heiligenbild aus einer Volks
schule entfernt worden ist, so hat man sofort eine
grancie söance vom ersten Range. Das Thema der

-Dk8CUfsi-)n hat dabei Nichts zu bedeuten; worauf es
allein« ankommt, ist, ob die Verhandlung die Lei-
denschnften in Bewegung seht; .ist dies der Fall,
dann kst Aussicht zur Sensatiom zu einem rhetori-
fchEU SOAUTPTEIE in grosem Stil vorhanden.

Jn diesem Falle wird die Kammersitzung zu einem
großen Pariser Ereignisse. Aue We« bemüht sich,
Karten It! NUM- VVM Fräsen-Gehilfen, der seinen
Kundenkreis unter den Deputirten um diese neue Art
von Trinkgetd bestürmt, bis zu den vornehmsten Da-
men, die als Douceur für eine entspkgchenkztz Anzahk

mit England Hilfsgesiiche der Boeren nach Deutsch-
land ergangen· waren. Es wird auch an die ander«
weitigen deutschen Projecte in Südweft-Afrika, san
Angra Ps«qtteiia, den Congo und die Vtifsioii des
Dr. Nachtigal erinnert und« das Alle-se zu s Cornbinkv
tioneti zusammengenteiigt, von denen schwer zu er-
kennen ist, was daran begründet sein mag« Alle,
auch abenteicerlichg überseeische Prtojecte würden ges.
genwärtig eine sehr günstig prädisponirte Stimmung
vorfinden. Die in den Berliner amtlichen Kreisen
augenblicklich herrschende Ntißstinimung und Em-
pfindlichkeit gegen England, wie sie in den officiösen
publicistischen Auseinandsxrsetznngen zutage. tritt, hat
offenbar anch dazu beigetragerc den Boeren hier eine
besonders wohlwollende Aufnahme zu bereiten«.--
Wir» niüssenselbstverstöttdlich die Verantwortlichkeit
für vorstehende, jedenfalls interessante Mittheilung
dem regieruttgsfreundlicheri nnd meist gut unterrichs
teten Bkeslauer Blaite und seinem Bericht-erstattet
überlassen. Anffallend war es zum Wenigsten auf
alle Fälle, vielleicht auch bezeichnend für den gehei-
men Zwcck der Wkissioii der Transvaalmätiner, daß
der Präsident in« seiner Ansprache an Kaiser Wilhelm
die deutsche Abstammung eines erklecklicheri Theileö
derBoeren hervorhob und der Kaiser ebenfalls die
Stammverwakidtschaft der Bewohner desTrcrnsvaal
betonte. In« einer viel rückhaltoloseren Weise als
in der feierlichen Andienz beim. Kaiser sprach sich der
Präsident Ktüger in seiner Antwort auf eine Will-e
komm-Adresse der Gesellschaft für« deutsche Colonisa-
tion aus; ,,wie das Kind bei den-Aeltern« —- sagte
Krüger — ,,suche der Transvaalstaat bei decn niäsch-
tigen Mutterlande Deutschland und bei dessen ruhn!-
reichem Herrscherhause einen Rückhalt nnd werde ihn
hoffentlich finden«. Er versicherte ferneydie Boeren
des Transvaal hätten sich stets - als zur Deutschen
Nation gehörig betrachtet. · --

Aus Kisfitig en wird dem ,,B. Tgbl.« telegras
phisch gemeldet, daß daselbst die Ankunft des» Für-
ftensB ism ar ck in der ersten Jnliwoche zu erwar-
ten sein dürfte, da der Reichskanzler eine« bezügliche
Nachricht an den Hofrath Streit habe gelangen
lassen. - · «

Der uugarische Wahlkampf ist zu« einem förtnln
eben Vürgerkrlege ausgeartet Bis jetzt zählt man
ofsiciell 21 Todte, über die Verwundeten giebt es gar
keine Ziffern und die eigentlichen Wahlen haben erst
Ende der vorigen Woche begonnen. Von dort ab sind
die Ereignisse ganz und gar nicht mehr zu berechnen.

guter Logenplätze vielleicht einen Präfectenposten in
Aussichtstellen.. Denn die Damen sind es, die »ste-
nächst nndvor allen Dingen dabei sein müssen. Die
Gelegenheiten für die wirklich feinere Damenwelh
ToilettewLuxus zu entfalten, werden immer seltener,
je größere Dimensionen die Demokrattsirnng des Vol-

kes annimmt« Unter Mac Niahoii wurde im Palais
de PElsyHe anf eine Art von Hof gehalten, wenig-
stensbei den großen festlichen Gelegenheiten» Mit
dem Regiernngs-Antritte des Herrnlståvy kst Abs!
auch dies gänzlich verschwunden. Selbst bei einem
Pakisektag wie hsi dem graue! pkix de Paris, isfvag
Pnblicnm auf der Präsidentewkxrsibüne so- mit Bont-
geois-·Elementen vermischt, daß die ·k«)ornehme"-Dam"en-
welt es unter ihrer Würde findet, sich dort zu zeigen.
»Carl devient horriblement dann-tilde« heißt es in den
rohalistischen Blättern. Der weibliche Faubourg-Adel
hat« außer seinen Dinstagen im Theätre franoais
und seinen Freitagen in der Oper eigentlich nur noch
die Receptionen in der Akademie nnd die großen
Kainmersitzung-en, woes wirkliche Mode ist, sich zu
zeigen. Und Ida es gleichfalls für die allesvermögende
Bourgeoisie Mode ist; so ist die Concurrenz natürlich
enorm. Es ist schlechterdings unglaublich , welche
Jntrignen bisweilen gesponnen werden, um einen
Platz zn erhalten. Der arme Herr Becherelle, der
chet de Service der Kammer, geräth fast in Ver-
zweiflung. Er möchte gern allen Leuten zu Diensten
sein, aber selbst den einflußreichsten Mitgliedern der
Kammer vermag er keinen Winkel zu verschaffen, um
deren Freunde unterzubringen. Der Saal ist schon
seit mehren Tagen völlig überfällt.

So müssen denn die meisten Neugierigen sich dar-
angenügen lassen, sich an dem Qnai vor dem Pa-
lais Bonrbon aufzustellen. Dort stehen sie von« 12
Uhr an, obgleich die Sitzung erst um zwei Uhr be-
ginnt. Starke PolizeiiAbtheilnngen ziehen einen Cor-
don auf beiden Seiten nnd bilden eine Allee, durch
welche die Wagen hineinfahren können. Hinter die-
sem Cordon ist es schwarz von Tausenden von Men-
fchen, die Meisten können zwar nicht sehen, allein sie
bleiben gleichwohl ruhig im Gedränge stehen. Sollte
wirklich Etwas passirem so können sie doch sagen,

DieiParteierbitterung ist auf den höchsten Punkt ge-
stiegen und mit Recht schreibt man der wüsteif Agi-
tation die Schuld zu, daß diese Greuel insceiiirt
werden; andererseits geziemt es sich, zu constatirety
daß es ganz und gar der jämmerlichen, von Tisza
in Schutz genommen ConiitatssVerrvattuiig zuzuschrei-
ben ist, wenn dieselben nicht verhindert oder unter-
drückt werdeii können. Tisza hat noch einmal ein
bewegliches Schreiben an die Muciicipien ,« d. h. an
die autonoinen Verwaltungen der.Comitate, Freistädte
und Szekler Stuhle« gerichtet, in welchem er ihnen
die strenge Handhabung des Gesetzes gegen alle Ar-
ten von Agitationeii anempfiehly als ob nicht eben die
ilftunicipakMagistrate selbst, von den Parteien-des
Comiiats gewählt, die« Heerde der Agitation wären.

Die englisrhsfraazdsischen Abweichungen bezüg-
lich der Regelung» der aegyptiischen Frage—-
wird man« wohl erst mit Sicherheit erfahren , wenn
die britifche Regierung ihrem Versprechen nachkommt,
dem Parlament illtittheilungen darüber zu machen.
Das soll ja nach— Angabe der leitenden Minister
um die Mitte der laufenden Woche zu erwarten sein.
Jnzwifchen · bestehen die Hauptuncte des Ueberei"«n-
konmiens, wie es allgemein heißt, darin, daß Eng-
laadesich verpflichtet, Aegypten binnen dreteinhalbf
Jahren zu räumen und die Controle der Finanzen
einem internationalen Bureau zu unterstellen, an
dessen Spitze ein Eitgländer steht. Wie das Bu-

reanbeschaffen sein wird, darüber herrscht noch Dun-
kel; allein, die in England-so stark bekämpfte inter-
nationale Controle soll damit umgangen sein. Die
Tagespresse verharrt abertrotz des angeblichen »Ent-
gegenkomniens« Frankreichs stark auf dein Stand-
puncte, daß England sich durch keinerlei Verträge
die in Aegypten errungene Stellung schwächen lassen
dürfe. Die »Times« sagt: ,,Sollen wir der Krone
und der Aristokratie unsere Freiheiten nur darum
abgerungen haben, daß ein Premierminifter unter
dein Deckcnantel einer conftitutionellen Tradition
eine Politik betreibt, die dein ausgesprochenen Wil-
len der Nation zuwiderläuft? Unbeküinmert um alle
Parteibande und um« das Schicksal der inneren Re-
formen, würde es die klare Pflicht des Parlaments
sein, jedem Vertrage seine Zustimmung zu verwei-gern, welcher eine Schmälerung unserer« Rechte oder
ein Aufgeben unserer in Aegypten übernommenen
Pflichten bedingen würde«. Die ,,Pall Mall Ga-
zette« schreibt: »Wenn« tvirklich ein derartiger Ver-
trag abgeschlossen wuszrde, dann handelt es sich nicht

daß sie dabei gewesen sind, und das ist im Grunde
Alles, was sie verlangen.

Aber auch dieiBegütlstigten, die Karten erhalten
haben,- stellen sich frühzeitig ein, da die Plätze eben
nicht numerirt sind. Jn Eile hat man das Früh:
stück einnehmen müssen, denn wenn das Schreckliche

sich ereignen würde, daß man auf der zweiten Bank
zu sitzen käme, so würde es um die Wirkung der
neuen Toilette völlig geschehen sein. Man würde
wahrscheiniichtiicht einmal von der JournalistemLoge
wahrgenommen und lfolgltch am nächsten Tage in
den Zeitungen nicht genannt werden. Schon« gegen
Ein Uhr beginnen die Wagenin den Hof zussahrem
es macht den Eindruck, kais handele es sich um ein
großes G.alafest. Selbst die meisten Deputirten las-
sen es sich angelegen sein, standesgemäß auszutretem
Zu gewöhnlichen Zeiten mag man zu Fuß sich in
die Kammer begeben, beieiner grande såance ge-
bührt sich aber ein Wagen, und zwar ein unanwe-
rirter. Nur die allerrothesten Mitglieder benutzen
Droschkem und auch das nur höchst ungern, allein
sie dürfen ihre Popularität bei der Zuschauermenge
aus »dem Quai nicht auf das Spiel sehen.

Das Desile dauert etwa eine Stunde. Um zwei
Uhr ist der Saal gestillt, und zwar sowohl das Am-
phitheatey als die Logen. Die Soldaten in der
salle de la Pain präsentiren das Gewehr, eine Fan-

»sare ertönt, der Präsident der Kammer begiebt. sich,
von Huissiers und Serretären begleitet, aus seinen
Privatzimmern nach dem Versammlungssaale er be-
steigt die Tribiine, stellt sich vor den goldenen Stuhl
und schlägt ein mal auf die Glocke. Die Versamm-
lung ist eröffnet.

Freilich beginnt die große Vorstellung dennoch
nicht sofort. Gleichwie in den Theatern kommt mei-
stens erst noch ein kleines Vorspiel zur Erösfnung
einige Gesetzesvorschläge um die sich Niemand küm-
mert und die nur dazu da zu sein scheinen, damit
die Deputirten sich »inzw.ischen über die Haltung ei-
nig werden können, welche sie dem großen« Ereignisse
des Tages gegenüber einzunehmen haben, sowie den
Damen in den Logen Gelegenheit zu geben, die
Physiognomie der Kammer durch ihre Opernglcfxser

darum, ob wir die Dienste Lord Granville’s, sondern
ob wir die Dienste Lord Gras-will« und alle k

seiner Collegeii verlieren sollen. Denn daß das Un.
teihaus oder das Volk auch nur einen Augenblick
einen solchen Plan, wie es der angeblich angenom-
mene ist, "billigeu ·sollte, kann selbst in Downing
Street Niemand glaubeu«. , .

Die conservative Presse Englands wirst um die
deutsche Freundschaft. Die Gr u nd st e in le g un g
zum Deutschen ReichstagWGebäude bietet
dem »Standa"rd« Veranlassung zu einem Artikel, in
welchem es u. A. heißt: »Wir hören oft, daß Deutsch«
land durch den iliiilitarismus ruinirt wird. Dies
,ist einfach Unsinn. Seit 13 Jahren hat Deutschland
keinen Schuß abgeseuert und keinen Soldaten im
Felde verloren. Wie so kommt dies? Weil Deutsch-

-land stark und gefürchtet«ist. Es ist vorbereitet auf
den Krieg und genießt den Frieden. Dabei ist es
der Schiedsrichter Europcksl Fürst Bismarck hat
nicht ein Bataillon mobiiisirh während das frieden-
liebcnde Gladstonsschse Cabinet zwei Kriege geführt
hat.- Engsiand hat da viel zulernenl . . . . Deutsch-
land und Oesterreichhaben sich als die conservati-
ven ·Mächte erwiesen nnd sind darum die natürlichen
Bundesgenossen Englands. Das Deutsche Volk muß
sich aber unserer Bewunderung für seine Errun-
genschaften, seine Friedenssliebh seine Stärke und
seinen couservativen Geist versichert halten und, wei-
ter glauben,- daß wir seinesiFreundschast jener Nuß-
lauds und Frankreichs vorziehenlc "

Der freundliche Empfang, welcher der Trans-
vaal-«Deprctat·ion in Berlin zu Theil ge-
worden, ist der Aufmerksamkeit der englischen Presse
nicht entgangen. Die ,,Morning Post« erblickt darin

» ein »bedeutungsvolle's"uiid wichtiges Zeichen der Zeit«
und sagt- weiter: »Der Wunsch der Deutschen, Colo-
nien zu besitzeiy hat an Intensität während der letzten
Jahre bedeutend zugenommen. Wenn-einige Tausende
der Auswanderey die jährlich aus Deutschland aus-
schwärmemthre Schritte statt nach Nordamerika, nach
Südafrika lenken würden, so erhielte das« weite Feld
der holländischen Ansiedelungen bald eine mächtige Ver-
stärkung des Boer-Elements. Die Deutschen sind nicht
frei von der Sucht nach einein afrikanischen ColoniaL
Besitzm Die AugrmPequenmFrage ist, so sehr dies
Lord Granville auch wünschen mag, noch nicht erle-

, digt und Fürst Bismarck ist anscheiiiends nicht gewillt,
die Ansprüche Deutschlands aus diesen Küstenstrich
aufzugeben. Er hat dies osficiell erklärt und die von

zU skUVkkeU Und-vielleicht selbst ein· wenig in Augen-
schein genommen zu werden. Endlich und allmälig
schwächt sich derlLärm etwas ab. Die Deputirten
haben ·ihre Plätze eingenommen, die kleinen· Gesetzes-
vorfchläge sind ohne Opposition angenommen, der
Präsident fchlägt wiederum» auf die Glocke, und zwar
noch energischer, um zu erkennen zu geben, daß es
nunmehr ernst gemeint sei. Diener besetzen den Aus-
gang zur Tribüne, damit kein übereifriges Mitglied
inder Hitze des· Kampfes den Zugang erzwingen
kann. sDer Huissier mit dem— grauen Backenbart ruft
sein ,,Faites sileuoei messieuissF Das Turnier beginnt.

s-Bisweiicn kann eä vorkommen, daß die Erwar-
tungen völlig getäuscht werden, das; es nur zu einer
langen und ernsthaften Messung der Kräfte in Rede
rund-Gegenrede kommt, die nur Argumente und nur
wenig Persönliches bieten, eine geordnete Discussion
ohne Sturm und Donnerwetter und selbst ohne son-
derliche Unterbrechungen.- « Dann ist man natürlich
oben in den Logen wenig zufriedenJ Die Wärme
wird mehr und mehr intensiv und die Lust in dem
iibetsüllten - Raume unerträglich drückend. Stunde
auf Stunde schleppt sich hin und dennoch wagt man
nicht fortzugehen, denn es würde doh geradezu ver-
drießlich sein, wenn der große Zusammenstoß gerade,
nachdem man fortgegangen, stattgefunden hätte. Jn
der JournalistewLoge wird die Sitzung für die lang-
weiligste erklärt, die je stattgefunden, und« die Bon-
levardblätter stimmen am folgenden Tage in dasselbe
Urtheil ein( Um dergleichen zu hören, war man
nicht gekommen, man· wollte Spectakel vor sich sehen
und hören Und dennoch muß gesagt werden, daß
man seine Erwartungen öfter erfüllt, als getäuscht
sieht. Es geschieht verhältnis-mäßig selten, daß die
Parteileidenschaften bei einer grantie såance sich lange
im Zügel halten lassen. Es fällt eine kleine bissige
Bemerkung, gegen die sich ein Protest erhebt, der Red-
Ukk kkhitzt sich, er verdoppelt feine Angriffe dieselben
werden noch heftiger parirt und im Augenblicke wächst
der Sturm zum Orkane Von allen Ecken des Saa-
les wird gerufen und geschrien, applandirt und in-
terpellirt zsilenoe au MexiqutM ruft ein regie-
rungsfreundliches Mitglied unter. dem wilden Bei-



ihm angedeutete Politik hat den enthusiastischen Bei-
fall der ganzen Deutschen Nation gefunden. Eine
deutsche Colonie in Augra P quena, die"«s:ü·ber««jsjsk·inettki
niäehtigen Landstrich gebietet, kann unszsereColoiiieci
sehr bald von Nord- und Centralasrtka abschneidem
Wer weiß, was der nächste Schritt fein wird und
was geschishtz wenn die Deutschen den »staminver-
wandten« Boern die Hand keichen.?« « -

» Von der englischen Presse wird die Nominas
t i o n B l a i n e’s zum« Präfidentschaftsäsandidate« der
republikanifchen Partei der Vereinigten Staaten mit
einer gewissen Vorsicht behandelt. Sehr beliebt ist
Mk. Biaine in England nicht; denn er machte als
Staatsfecretär Anstrengungeitz die NkonroesLehre auf
ganz Amerika auszudehneti und dadurch sowohl die
Händel in Chile und Peru zu beherrschen, als den
PananimCanal der europäifchen Oberaufsicht zu ent-
ziehen. Da man in London aber wohl weiß, daß
die Amerikaner sich aus der politischen sit-oder Ab-
neigung Englands wenig machen, dagegen alle Paß-
angnffe durch viel gtöbere erwidern, so spendet man
der Wahl einen faueren Beifall und vert1östet. sich auf
die Zukunft, wenn die Demokraten an’s Ruder kom-
men und das Freihatidelsi-System in Nordamerika ein-
führen werden. Unter Blaine dürfte, entsprechend den
in Chicago geniaehieit Erklärungen, der Schutzzoll
einezsroße Stärkung erfahren und das ist fürzden
stets neuer Abfntzcnärkte bedürftigen englischen Handel
eine schlechte Aussicht. . » » » «.

Arn 29. Mai ist nach längerer Krankheit auf sei-
nem Landfitze bei London ein Staatsmann vetstorben,
welcher einer fast schon vergeffenen Zeit sangehörte
und zu jenen Männern gehörte, die im Namen» und
Berufe Großbritanniens glaubten Herrscherin inallen
Theilen der Erde zu werden und zu bleiben» Es
war dies Sit Bart« Ftekq der langjährige Ver:
«walter der südafrikanifchen Besitzungen Englands, der
an ten Traditionen eines PittJPalmerston und— Bea-
consfield festhielt und» von der Ueberzeugung durch-
drangen. war, das; die Macht Großbritanniens »Über-
all ihre Fahne siegreich behaupten könne. Der Vere-
wigte hatte sich itamentlich während des indischen
Ausstaudes im Jahre 1857 als ein; tüchtiger Staats-mann bewährt und durch-feine Energie und Umsicht
viel zur Erhaltung des-Presti«g·e’s des zWeltreiches
beigetragem Seine Adminiftration von Bombah
war eineVEPoche machende und im indifcheii Rathe
der Krone zählte seine Stimme zu den z-wichtig-st-en.
Six B. Frere war der Urheber» des Planes; einer
Conföderatioii in Südafrika unter englischer Herr-
fchast, der bekanntlich total sehlfchlug. Der ver-
lustreiche und erfolglose Kampf gegen die. Zulu's,
dieDeniüthigungety welche mansich von denBoers
tgefalleit lassen inußte, waren nur die Folgendes von
dem »Verstorbeneu;vertretenen Regierungs- und— Ver-

·waltuikgssystems. Als das Cabinet Gladstone an die
Regierung kam, wurde Sir Bartle Frere zurückbew-
fen.» Er trat, getäuscht in seinen Hoffnungen und
Bestrebungen, von dem Posten in Kapstadt zurück
und wurde das Opfer nicht nur körperlichen ,·s.son-
dern auch inoralifchen Siechthumes Seiner irdi-
schen Hülle ist ein Ruheplatz im englischen Panthe-
on, der Sanct-Pauls-Kirche, angewiesen worden, mit

Rücksicht auf die unbestreitbaren Verdienstej welche er
sich um die auswärtige Machistellung Englands er-
worben. Er ruht neben Nelson und Wellington
und unter den Personen, die der Trauerfeier an sei-
nem Grabe bewohnten, befanden sich Vertreter der
Königin und des Prinzen von Wales, sowie die Her-
zöge von Cambridgy Sutherland, Northumberland,
Buckingham und viele andere Männer von Rang
und Auszeichnung.

Das osficiöse ,,Paris«szbesürwort, daß man den
304 "Mai;— den Todestag der Jungfrau von Drittens,
als zweites Nationalfest feierte; sie schreibt: »Es ge-
nügt, die Tribüne zu besteigen und den betreffenden
Antrag. zu stellen. Wir würde wagen, ihn zu be-
kämpfen? Die ganze Presse würde sich einer so edel-
niüihigeii Idee anschli«ßen. Wir haben das Fest der
Freiheit. Wir müssen das F est d e s P at- rio t is -

m us haben. Die Vestaliiinin ließen nie das heilt-
ge Feuer ausgehen, das auf ihrem Altar brannte.
Die Vaterlandsliebe ist» auch ein heiliges Feuer, das
wir fromm nähren und unsern Söhnen als. Erb-
schaft hinterlassen müssen. Es ist nützlich, daß man
jedes» Jahr das Fest Derjenigeii feiert , welche das
Gebiet zurückerobert hat. Dies wird rriis jedes Jrhr
daran erinnern, daß an ch wir Gebiet zurück-
zuer obern haben« Dies ist ein patriotischer Ge-
danke, der immer lebendig bewahrt werden muß, ein
Gedankizder über dem Hasse der Parteien nnd dem
kleinlichen»Ehrge.ize«schwebtfc » .

· Jn Belgierr haben die jüngsten W a h len zur
Repräsentantenkammer den Liberalen eine
so g-ründliche Niederlag bereitet, daß eine Minister-
kisie unvermeidlich »und »das liberale Cabinet durch
einrlericales Ministerium abgelöst worden ist. Das
Merkwürdige an dieser Wendung ist, daß gerade
bei der: dirsmaiigeri Weiber« die irr» bei: Liberalen
durchgeführte Wahlforuy zwelche das Wahlrecht vom
Ceinsus wie von dem Besitze eines bestimmten, durch
ein Schulzeugniß oder eine Prüfung nachzuweisenden
Bildungsgrades abhängig macht, ihre .Probe bestehen
sollte« Es--fanden..die..W«ahlenkfür 69 ausscheidende
Mitglieder, der Deputirtenkammer Statt» Die Kammer:
hat· zur Zeitfllss Mitglieder, deren Mandat vier
Jahre gilt; alle zwei Jahrescheidet die Hälfte aus·
Diesmal waren es- 40 Deputirte »der« clericalen und
29 der - liberalen Partei, - deren-J Mandat erloschen
way-»von. diesen 29 Sitzen hat die. liberale Partei
26 verloren. Dadurch ist die bisherige liberale
Partei in der Kammer auf 253 Stimmen zusammen-
gefchmolzenz »von,»dzies.en müssen 50 im nächsten Jahre
sich ein-er spNeuwahlz unterziehen. Diese unerhörte
Niederlage wird der Uneinigkeit der liberalen Partei
zugesehrieben, welche durch die Umtriebe der soge-
nannten Jungliberalenvollständig desorganisirt wurde.
Man glaubt, der erste Act des neuen Ministerinm
werde« die Auflösung des Senates sein, tin
welchem die Liberalen— noch eine Majorität von sechs
Stimmen haben. . « ·

« Inland » »
Damit, 4. Juni. Altem Brauche gemäß ist auih

dieses Mal der Landtag der livländischen

Ritter- und Landschaft mit einem feierlichen
Goltcsdletlstc M »der St. Jakobs-Kirche eröffnet Wot-
den. Unter Vortritt desLandknarschalls H; v. Bock
betraten, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
präcise l2 Uhr die Laudtagsgliedey welche sich im
Ritterhause versammelt hatten, das Gotteshaus. Nach-
dem das Luther-Lied ,,Eitt’ feste Burg ist unser Gott«
gesungen worden, hielt Generalsuperintendettt Gir-

g ensoh n die Landtagspredigt über Apostelgeschichte
»1, 15.—26 und 2,, 1, auf Grund» welchen Dxtes er
au"sft"thtte, wie Gottes Wort allein uns in allen
schwierigen Lagen leite, Licht gebe zur rechten Beur-
theilung der Verhältnisse, Rath und Vertrauen zu
den! Betstactde»Gottes. Mancher Sturm sei verhee-
rend über unsere Heimath gegangen, manche schwere
Uebergangszeit habe sie durchlebt, Gottes Gnade habe
sie aber immer wieder aufgerichtet und erhalten und
immer hatten sich Männer selbstvetleugnender Liebe
und festen Gottvertrauens in dent Bewußtsein gefun-
den, daß ste einst Gott Rechenschaft abzulegen hätten,
wie sie ihrePflicht erfüllt. Dieser einstigen Rechens
schaft allzeit eingedenk zu sein —- dazu wolle uns
Gott verhelfen! —- Dem Gtöffnungsgottesdtenste
wohnten u. A. der Gouverneuey Geheimrath v.
S ch ew i tsch , und der Vicegouverneur v. T o bie-
sie n sei. —- Nach Beendigung des Gottesdienstes kehr-
ten die versantmelten Glieder des Landtages in das
Rttterhaus zurück. Eine Deputation wurde in's Schloß
zu dem Gouverneur abgesandt, um demselben die Gr-
öffnung des Landtages anzuzeigem Nach Rückkehr der
Deputation begrüßte der Landmarschall die Versamm-
lung in längerer Rede. Darnach wurden die Dele-
girten der Ritterschaften: der kurländischen, Landes-
bevollmächtigter Baron H ey k i n g, der .estländischen,
Kreisdepxtttirter v. Straelbomn ,

und der Oesel-
schen, Baron S aß, dem Landtage vorgestellt und die
Tagesordnung verlesen, woraufdie Sitzung geschlos-
sen wurde. »

— l—- Angesichts der unausgesetzt erfolgenden Neu·
begründung von Vereinen auf dem flachen Lande istes, bemerkt die Z. f. St. u. Ld., einigermaßen über-
ras»chend, im ,,Balt."Semk.« einer Klage zu begegnen,
die sich auf die sehr geringe Betheiligung
der Landbewohner atnVereinsleben be-
zieht, wodurch die Vereine nur kümmerlich ihr Da-
seinfristen und —- ess handelt sich namentlich um
Gesang- und Wohlthätigkeitsvereine «—- bei Weitem
nicht ihren Aufgaben tiachtommen könnten. Die
Schuld liege jedoch tiicht an den Vereinen, sondern
an der Apathie und Jndifferenz des Landvolkes
»Die LeuteÄbesuchen den Verein nicht, würdigen ihn
nicht, behandeln ihn mit Gleichgiltigkeih ja oftmalssogar mit Geringschäßttng und Widerwillen. . .

Durch den Unverstand, die Unbildung und das blinde
Herumtappen der Leute in geistiger Finsterniß sind
die Vereine gezwungen, sanft zu enischlafen«. Seine
Klage beschließt derEinsender mit einer Aufforde-
rung zu regeter Theilnahme am Vereinsleben auf
dem Lande. Die Redaction begleitet diese Aufforde-
rung mit der vernünftigen·Vemerkung, daß hier
wohl auch« die Geldfrage mitspiele, Mancher durch
das Vereinslebeu —zu größeren Ausgaben verleitet
werde, als er sich gestatten dürfe, und Jeder daher

sehen möge, wieviel er sich ohne Schaden an »Ver-
gnügen gestatten dürfe. » s

—- Vom Departement des Ministerium des Innern
für geistige Angelegenheiten ist, wie der Rev. Beob.
erfährt, an zustehender Stelle eine Anfrage über
den wahren Sachverhalt der zuerst in der »Neuen
Zeit« zur öffentlichen Discussion gebrachten Klage
des Bauern Anton Preas wider den Pastor
Eh. erfolgt·

— Der Curatoy Geheimrath Ka p u st i n, gedenkt,
wie die Rig. Z. erfährt, diesen Sommer in Majo-
renhof zu verbringen. Derselbe war, wie die Z. f.
St, u. Ld. berichtet, am Freitage von Pernau
nach Riga zurückgekehrt, zunächst also nicht nach
Arensburg gereist, wie ursprünglich in Aussicht ge-
nommen war. Am Sonnabend erst sollte sich der
Curator nach Arensburg und von da nach Estland
begeben, von wo er nach Riga zurückkehrtz um der
mündlichen AbiturientemPrüfung beizuwohnem

«.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
ministerium vom 23. v. Mts. ist der Assessor des
Wenden’schen Landgerichtes, Baron Akthur v. W o lf f,
auf die Dauer der Untersuchung und Urtheilsfällung
in der wider ihn erhobenen Klage von seinem Amte
suspe ndirt worden.

—-— Nach erfolgter Wahl sind unterm 23. v. Mts.
bestätigt worden: Baron Gustav v. R ahden als
Fkiedensrichter des Windalkschen bäuerlichen Kreis-
gerichtes, Baron Friedrich v.- Drachenfels als
Assessor des · Doblensschen und Baron Eugen v.
S t r o h m b e r g als Assessor des Friedrichstädkschen
bäuerlichen Kreisgerichtes

--— Jn dem für die kernrussischen Universitäten
geplanten neuenUniversitä.ts-Sta.tu.tesist,
wie wir einem weiteren diesbezüglichen Artikel der
,,Nowosti« entnehmen, in verschiedener Weise Bedacht
genommen auf die Erweiterung der Competenzen der
Facultätenz vor Allem soll nicht mehr das Conseih
sondern sollen« lediglich die Facultäten d as
Recht haben, Professoren zu berufen,
resp. den Candidaten für eine vacante Professur den:
Minister der Volksaufklärung zur Bestätigung vor-
zustelletk · »« ·

— Die Sonntag-Nummer des ,,Reg.-Anz.« ver-
öffentlicht eine Uebetficht über die diesjährigen
ErnteiAusfichten in Rußland. Danach
war, wie wir einem von der »Nord. Tel.-Ag.« uns
überniittelten Auszuge entnehmen, der Stand der Win-
tersaaten in den- polnischen Gouvernements ein gün-
stigerz in den Gouvernements Astracham Wladimirz
Kahn, Komm, Penfa,- Sfamara, Sfaratow, Sfin»1-
birsk, Tambow und Ufa ein befriedigender; in den
Gouvernements Wilna, Wolhyniem Wologsdcy Wo-

ronefh, Grodno, Jekaterinosslacxy Kalugcy Kinn, Ko-
stroma, Livland und Kurland, Minsh Mohiis
lew, Nifhni-Nowgotod, Orenburg, Verm, Podolien,
Pleskau, Rjafan, St. Petersburg Tfchernigoixy »und
Jarosslaw ein inittelmäßigerz endlich in den Gou-
vernements Bessarbiem Witebsh Wjatka, Kursh
Moskau, Nowgokod, Drei, Poltawa, Sfmolensh Tau-
rien, Tit-er, Tula, Charkoiv, Chetsson und Est-
lan d ein unbefriedigenden

JU Mga hat der BörfeniVerein in feiner

fallsgeheul der Majorität »der; Rechten. zu. »,,sj1ence
ä- la commune« antwortet Baudsry --d’Asson .oder-
Pein! De Cassagkiqc i« witdestek Erste-se. De: Pkasis
deut läutet, der Lärm ist so überwältigend »daß selbst
der Huissier am Fuße der» Tribüne es» kaum noch A·n- .

gezeigt hält; sein »Faites silenoes zu rufen. xsManx
erhebt sjw Jon den Bänken und ballt sich« in Gruppen ;

zusammen, der Redner verlässt in. Verzweiflung: die
Tribüne und ein anderer erklimmbdieselbex mit einem
Leopardeusprunge ohne das Wort zu habenund ohne.
gehört zu« werden. Der Tumult kann mehr— ·als: eine-
Piertelsiunde dauern und zu persönlichen Reneontres
und Herausforderungen führen, »so daß die S;itzung.
einstweilen aufgehoben werden mußj Auf diese Weise
hat man von dergrande säumt-e« mehr erhalten, als
man— im Grunde gewünscht hatte. Das Ideal; be,
steht darin, daß der Sturm kommt« aber von einer
oratorischen Koryphäe wieder gedämpft-«wi-rd, die
durch ihre Autorität die Versammlung beherrscht, und

zdaß dieser— Redner dann mit den erhitzten Leiden-
fchasteri im Hintergrunde und mit. der Spannung,
die dadurch das Ganze ergreift, durch seine Bereds
samkeit die Versammlung unter seinen Zauberbann
beugt und mit einem großen Bravourhieb die Cam-
pagne des Tages zu seinem und seiner Partei Vor-
theile zum Abschlusse bringt. Die Parallele mit dem
Theater liegt auch hier wieder vor. Die Entwickelung
kann gern etwas in die Länge gezogen werden, falls

ses sein· soll, durch kleine Scharmützeh aber der Kno-
ten srlyürzt sich, die Katastrophe kommt und nach die-
ser die versöhnende« Lösung, die Einen befriedigt-und
erhoben über das tägliche Einerlei heimkehren läßt.
Erst wenn man diesen Eindruck empfängt, ist alle
Welt mit der grancle såance zufrieden. Die Zeitun-
gen können dann am uächsteii Tage mit ruhigem Ge-
wissen Spalte über Spalte über die Sitzung schreis
ben, natürlich zunächst und vor allen Dingen über
die kleinen Zwischensälle Die Zeitungen sind dann
sicher, daß ganz Paris sie mit Gier verschlingt, denn
fük diese Art von Politik hat der Pariser eine große
Paffkvld dagegen um eine Politik, die weniger ners
venerregend ist, bekümmert sich derselbe in der Regel
außerordentlich wenig.

—
» OF· Coxkg

«« «» JlIann,igsaltigcr.
Der« vor nicht Laugen! auf dem Bocke einer

Droschke entdeckte große Tenor des Hm. Heinrich
B hie! erfreut zur Zeit »die Kunstfreunde Riga’s.
,«,,D·as hohe» G«, schreibt der Referent des Rig. Tgbl.,
»"hi"elt" Jan; dritten Psingstfeiertage feinen Einzug
ins Jnteri"cns-Theater. Rein, mächtig, lang und glän-
zend tönte es durch den Raum und entfesselte einen
szBeifallsstu-rm,..der den begleitenden, sehrpassend an-
gebrachten Tusch fast übertönte zund Hm. HeinrichB»ö«tel,· den Urheber des O, veranlaßte, das; bekannte
Allegro aus dem Z. Acte des »Troubadour« zweimal« zu wiederholen. Beide mal dasselbe Resultat;
kein-Kenner könnte das-c in seiner nnantastbaren
Vollkommenheit anzugreifen wagen. Auf dieses c
basirte Herr Bötel in der Hauptsache-den Erfolg. fei-
ner ga11zen-Opernleistung. Was unmittelbar unter
ihm lag, klang allerdings auch noch bestechend, im
Uebrigen in der— mittleren und tieferen-Lage ent-
täufchte uns der fast dünne, gedrückte Bötekfche Ton«.

—— Die TransvaaxbDeputation ist in
B erlin nicht nur von den officiellen »Kreisen mit
Auszeichnnng behandelt worden, sondern auch— beim
Publicum in hervorragendem Maße der Gegenstand
des Interesses« gewesen. Jn der That ist von den
drei Herren der Deputatiolh Präsident Krügen Ge-
neral N. J. Smit und Herr du Ton, jeder Einzelne
eine charakteristische, in die Augen fallendesErschei-nung; die beiden Ersteren große, kräftige Gestalten,
mit graumelirtem Kinnbarte, bezw. langem blonden
Vollbatte, auf den sonnverbrannten Gesichtszügen ein
Ausdruck energischen Thatkrafh Letzteren im Gegen-
fatz zu seinen Begleitern mit tiefdunklem Haar und
gleichen Augen und verhältnißmäßig blassem Teint,
ein classischer Kopf, die Züge Voll ruhiger Würde.
Von Seiten des Hofes waren der Deputation könig-
liche Wagen zur Verfügung gestellt, nnd zwar trugen
die Kutscher die breite Silbertresse am Hut, das Zei-
chen, dasz den Jnsassen fürstliche Ehren zu erweisenwaren; dies geschah auch dadurch, daß alle Wachen,
welche die Deputation bei ihren Ausfahrten passirtem
ins Gewehr traten und präsentirten

—- Friedrich v. Bodenstedt hat diesenWinter an seinem veriährten Uebel gelitten, einem
Polhpen in der Nase, der den Dichter an allem gei-
ftigen Schaffen hindert. Nachdem er eine schwereOperation erlitten, hat er zu seiner Erholung einen
AUsfIug nach Rom·unternommefn, der ihn geistigtgtldkökpstlich erfrischte ; allein ein neuer Polyp zeigt
sich, und bis er für eine Operation reif Hist, dürfte

noch einige Zeit vergehen, "ein Stadium schwerer
rPrüfung für diedadurch brach gelegte Arbeitskraft.

——Das«hundertjährige Jubiläum der:.berühmten Erziehungsanstalt S ch n e"p sent hal in
Thüringen hat· am Z» 4. und 5. Juni in feierlicher
Weise stattgefunden. Der Landesheriz der Herzogvon Koburg-Gotha-, warfam Haupttage zugegen und
sbrashte den Trinkfpruch auf die Anstalt aus. Das
DeutschesKronprinzenpaar hatte durch den Grafen

sSeckendorfsGrüßeund Glückwünsche gesandt. Die
alten Schüler ftifteten 30,000« M. zu einem Pensi-
onsfondsffrr Lehrer der Anstalt. und deren Witwen.

—- Veuve Cl i·-q u o"t. Jn voriger Woche ist
in Paris M. Werle ,, der Chef des weltbekanntenChampagnerhauses ,,Veuve Cliquot« , ein gebotener

·Wetzlarer, im Alter von 83 Jahren gestorben( Er
hinterläßt ein Vermögen von mehr-Tals 30 Millionen.

«— Die tonangebenden Damen der
Pariser» Gesellschaft versuchen jedes Jahreinige Abwechselung in das gewohnte Einerlei des
.ve·rgnügungssüchtigen· Lebens zu bringen, indem sie.während«;der:’Saison,Y"die jetzt nach dem Muster des
englischen high life erst-nach Ostern ihren eigentlichen
Aufschwung nimmt, irgend eine Neuerung ersinnen,
welche dann meistens lebhafte Nachahmung findet.Diesmal erfreut sich die Einführung der sogenannten
»rosenfarbenen Bälle« des Haupterfolges und keine
Woche vergeht, inder nicht mehre derselben stattfänden
Dieselben bilden eine Art Seitenstück zu den bekann-
ten Joais blancstä bei welchen die jungen, ganz in
Weiß gekleideten Mädchen nur mit einander zu tan-
zen pflegen, da gar keine Herren eingeladen werden.Letzteres ist bei« den rosenfarbenen Bällen übrigens
durchaus nicht der Fall und es fehlt den Frauenund Mädchen, welche fämmtlichk inTrosenrothen Tok-
letten erscheinen, keineswegs anJTänzerm DersAnhlickso zahlreicher rosensarbiger Grazien wirkt auch nichtetwa ermüdend, da man alle Nnancen von der
zartesten Fleischfarbe bis zum lebhaftesten Dunkelrosavertreten sieht, und die Damen, mögen sie nun braun
oder blond, fchwarzhaarig oder mit- röthlich-goldenem
Hauptschruucke versehen sein,—wissen sehr geschickt die
Ihrem Haar und Teint angemessenstessSchattirungauszuwählen, welche nochgidazu ganz verschiedenartrg
ausfällt, je nach dem Stoff, welcher zu der Toilette
derwandt wird. Seide, Sammet, Atlas, Tüll,
Gaze, Ottornan, Brokat, Spitzen, jedes dieser:Materia-
lien giebt ganz von einander abweichende Nnancen-
und gestattet die vielsachsten Variationen. Den Aus
putz bilden die mannigfaltigsten Rosen, rosenrothe

Nellem Geranien, Primelm Silenem Alpen-Veilchen
und andere rosenfarbige Blumen.

— Das Domcapitel von Upsala hat einen
Ausruf an die Mitbürger aller Stände erlassen, sichan der Nationalsub-Scription zu der dringend noth-
wendig gewordenen Restaurirung des schwedischen
National-Heiligthumes, der uralten Domkirche zu
betheiligem »Sie war früher· reich, diese greife Mut-
ter", heißt es unter Anderem in dem Aufrufe, zjetzt
ist siees nicht mehr und sie ist deshalb gezwungen,
an die Liebe ihrer Kinder zu appelliren«. Die Ko-
sten der umsassenden Resiaurirung sind auf ca. 1
Million Kronen veranschlagt-« Hiervon hat sich die
Domgemeinde in Upsala bereit erklärt, 200,000 Kro-
nen aufzubringen, vorausgesetzh daß das Uebtige an-
derweitig— beschafft wird. -

- — Jn Chicag o ist Mitte Mai der Erfinder
derMähmaschinen, Cyrus Mac Cormick,
gestorben. « Er wurde 1809 in Nockbridge Co» Va.,
als der Sohn eines Farmers geboren. SeinEVater
hatte 18l6 eine Mähmaschine erfunden, ließ aber
die Erfindung wegen verschiedener Mängel liegen.
Sein Sohn Cyrus führte 1831,"«:imi"«-Alter von 21
Jahren, die Jdee ersolgreicb aus. Seine Erfindung
brachte ihm nächst großem Gewinn hohe Ehren- Das
französifche Jnstitut erwählte ihn zum Mitgliede der
Akademie für Wissenschaften und er erhielt das Kreuz
der Ehrenlegion Er hat mehre presbyterianisch-theo-
logische Institute gegründet. « .

—— Die Blech do.s·en, deren’sich die ameri-
kanischeNahrungsmittel-Conserven-
Indust rie zur Verpaclung ihrer Fabrikate bedient,
werden mittelst einer Composition vetlötheh welcheaus sechs Theilen Wasser und zwei Theilen NATU-
rem Zink besteht. Obwohl nun die erdenklicliste Vor-
sicht angewandt wird, zu verhindern, daß sich irgend
ein Theilchen dieser Lötbsubstanz dem Jnhalte der
zu verlbthenden Dosen mittheile, so läßt s. sich dies
doch eben nicht vollständig durchführen, und gesund-
heitsschädliche Wirkungen für den Consutnenten der
also hergestellten BlechdosewPräserven sind die Fvlgkkk
davon. Es sind diesbetreffs scbonseingehende fach-
männifche Untersuchungen in Amerika angestsllk Wvks
den, die seht häufig Erkrankungen und auchsgelegenk
lich Sterbefälle als Folge des erwähnten Verlö-
khllngsverfahrens constatirt haben, so daß das New-
yorker Fachblatt ,,Sanitary Engineer« zu dem
Schlusse gelangt, daß die Interessen der öffentlichen
Gesundheitspflege mit Beibehaltung des salzsauren
Zinks als Verlöthungsmittel unvereinbar seien.
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mFreitage abgehaltenen Versammlung die SNELLS!
zu Voruntersuchungen für die R e g u l i r u n g d e r
oberen Düna im Betrage von 2l,000 Rbl. be«
willigt Ja: November 1883, belskchkkk U· A— hie«
über die Rig. Z» reichteii 29 bedeutende Handels-
firmen Rigcks dem BöksewComitå eine Eingabe ein,
in der auf de« Rückgang des Getkeidehandels«hiii-
gewiesen und, um dem darniederliegenden Exporv
handel aufzuhelfen, die SchEffVOIVMAchUUS Des DOM-
Stromes bis ·Witebsk oder noch weiter hinauf für
Dampfboote und größere Flnßfahrzeuge in Vorschlag
gebracht wurde. Jn Folge dessen setzte das Börseni
comitå eine Cpmmissioii nieder, um das erforderliche
Material zu sammeln. Jcn December v. J. stellte als·
dann der Hafeiibauisiigenieur Pabst eineniBericht
vor, aus dem sich ergab, daß die Länge der Düna
zwischen Witebsk und Klein-Jungfernhos circa 515
Werst betrage, nnd die MinimakTiefe zwischen 8 Fuß
und 1 Fuß auf einzelnen Stellen schwanke. » Die
Vorarbeiten für den ganzen Lauf· sollten umfassen:
ein Nivellement zur Bestimmung des Gesälles und
eine Peilung im Stromstriche resp. Fahrwassen Die
Ausführung der Vorarbeiten soll in zwei Jahren er-
folgen. «

— Vom Ministerium des Innern ist unterm 2Z.
v. Mts das Statut der UnterstützungOCasse
derLehrer-Wittwe»nnd-WaisenRigcks
bestätigt worden.

It! Ilevul wird von der -Medicinal-Abthe«ilung
der Estländischen Gouv-Regierung im Amtsblatte
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in Reval
einige schwere Fälle von Di phtheritis vorge-
kommen siudz in Folge dessen werden die Einwoh-
ner Nevaks aufgefordert, zur Verhütung weiterer
Verbreitung- der Krankheit für sorgfältige Desinfection
Sorge zu tragen. i

It. Speien-barg, 2. Juni. Die Neide-Residenz
steht wiederum inmittenjsestlicher Tage: heute haben
die Feierlichkelten zur Vermählu ng Sr. Rats.
Hoh. des Großsürsten SsergeiAlexani
drowitsch ihren Anfang genommen. Bereits am
frühen Morgen des heutigen Tages, meidet eine De-
pesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«, hatte sich St. Peterse
burg in vollen Festschniuck geworfen; besonders reich«
waren diejenigen Straßen und Oertlichkeiten ge-
schmückt, welche das EinzugsJEottdge zu- passiren hatte,
wie der NikolaisBahtihof, woselbst die hohe Braut
aus Peterhof anlaugen sollte, sodann der« vor- dem
Bahnhofe befindliche Snamenski-Platz, welcher mit
rothem Sande bestreut und mit Borduren aus wei-
ßem Sande geziert war, ferner deriNewski-Prospect,
das Wirtshaus, das Stadthaus re. Gegen Mittag nahm
fast das gesammte in und um St. Petersburg gar-
nisoiiirende ålliilitär in Warum-Rüstung undmit sei--
nen Musik-Corps Aufstellutig, um entlang dem vom
Hochzeitszuge zu passirenden Wege Spalier zu bil--
den; namentlich ragten die hühneiihaften Entde-
Cuirassiere in ihren glänzenden Rüstnngen und die
Gardezskosakeii in ihren scharlachrothen Waffenröcken
hervor. Um 2 Uhr Nachmittags erfolgte die Ankunft
Jhrer Tsiajestätecy des erlauchten Brautpaares und
der übrigen fürstlichen Personen auf dem Bahnhofe,
woselbst eine Ehrenwache des Preobrasheiiskschen
Leibgarde-Regimentes ausgestellt war, dessen Dunstk-
Capelle beim Einfahren des Kaiserlichen Zuges die
NationabHymne inionirten Nach kurzer Begrüßung der
zum Empfange auf dem Bahnhofe Erschienenen bestieg
Jh. Maj. die Kaiserin nebst der hohen Braut eine»
mit 8 weißen Pferden bespannte vergoldete Gala-
Kiitschiyivährend Se. .Maj. der Kaiser, der König ».

von Griechenland, der Großherzog. von Hessen und
die Großfürstem darunter auch Se. Hob. der Bräu-
tigam, ihre Rosse bestiegen; die Königin von Grie-
chenland, die Hessischen Prinzessinnen und die Groß.
fürstinneii nahmen in Galaäkutschen Platz , worauf
der Zug sich in der vom Ceremonial vorgeschriebenen
Ordnung Ein Bewegung setztcn Beim Herannahen
der Tåte des Zuges traten die Trnppen ins Ge-
wehr, die MnsiksCapellen inionirten die Kaiser-
Hymne und das ingdicht gedrängten Massen ·all«ent-
halben die Troitoirs füllende Publicum brach in
enihusiastische Hurrah-Rufe aus. — Um ·3 Uhr
Nachmittags langte der Zug unter dem Donner der
Geschütze beim Winterpalais an und begab sich in
die Palais-Kirche, an deren Eingange er von der
Geistlichkeit enipfangeii wurde. Nach kurzer Andacht
daselbst zogen sich Jhre Majestäten und Hoheiten in
die inneren Gemächer zurück.

— Se. Kais. Hob. der Großfürst S sergei
A lexandrowits ch ist u. A. auch Oberst des
österreichischen JnsanteriesRegiments Kaiser Alexan-
der I. Wie aus Wien gemeldet wird, ist der Ma-
jor B a l asch, von diesem Regimetity beauftragtwor-.
den, dem Großfürsten anläßlich seiner Vermählung die
Glückwüiische des Regiments zu überbringen. Ma-
.jor Balasch ist vor feiner Abreise vom Kaiser Franz
JOH- dem ösierreichischen Kriegsminister und dem
GMiEU Kalnocky empfangen worden.
- - —- Der Minister des Kaiserlichen Hofes , Graf
WdroI1zvw-Daschkow, ist, des· St. Ver. Z. zufolge,
SMch Uåch der Rückkehr von seinem Urlaube an ei-
MM khEUMCkhklchSU Fußleiden erkrankt und. gegen-
Wäkkkg genökhkgd T« Peterhof das Zimmer zu hü-
tccb Dck Millistck Wild it! Folge, dessezj bei den
bevorstehendess gwßsv Festlichkeiten sich uicht very-in«-
gen können.

.— Der Deutsche Militärbevollmächtigtz Gemm-

Adjutant v. Werder,«"shat eine »zweirno»nbatliches da!
Urlaubsreise angetretem b . seh

—— Unter allgemeiner Theilnahme hat der Ober-
Bibliothekar der Rats. Oesfentlichen Bibliotheh WirkL H,
Staatsrath Chr. F. v. Walther, am Freitage sein che
50jähriges Anitsjubiläu m begangen. Der de!
Jubilar empfing, wie wirhaus dersSt. Petz Z. ers W

sehen, zu seinem Ehrentageb die persönliche. Beglücki fHfWünschung des Ministers der Volksgaufklärung Staats-»« de,
secretärs Deljaliow, der— Schuldirectorell Friesendorff Jzc
und May, sowie einer ganzen Phalanx seiner frühe-
ren Schüler, darunterPersollenvoll hoher Stellung IV·
und Ruf. Der Director der Kais. Oeffentlichen Bi- n«
bliothek, Geheimrath B y tschko w, der an der Spitze H
einer Deputation der an der Bibliothek wir-— kge
kendens Collegen des Jubilars erschienen war,·über- "V
reichte ihm eine reich geschmückte GlückwunsalyAdresse C«
mit den Unterschriften des Directors, seines Gehilfen
Maikow und aller Bibliothekare. se;

-— Der St. Petersburger städtische la
Credit-Verein, dessen Geschäftslage noch tin- H
mer nicht recht ins Reine gebracht ist, hat kürzlich
wieder eine äußerst still-mische Sitzung abgehalten, in i»welcher besondere Sensation eine Enthüllung des sc«
Advocaten Schpilew erregte. Derselbe meinte, T·
daß zahlreiche »Jmnlobilen, aufGrund einer völlig J?

sextraordillären Revenue, viel zu hoh in ihrem Werthe s«taxirt und dem entsprechend belieben würden; bei-
spielsweise placire der Pr äsid i rend e des Credits " di
Vereins, W. J. Lichatschew, in seinem Hause

»

gegen außerordentlich hohenMiethzins b fsen t l i chk V!
Dirnen und habe auf diedaraus resultirende hohe
Revenue ein entsprechend hohes! Darlehen erhalten. z«
Der also Angegriffene vermochte hieraus nur einige kjf
entschuldigende Worte zu-"stammelu, die»Thatsache A«
selbst ehe: nicht in Aokede zu stellen. . . h«

— Nach einer, auch von den russischen Blättern
reproducirten Meldung der ,,El-—berf. Z.«. istsx kürz·- «-m
lich ein ruf sischzekr A;n«archist, welcher den NaL L»me« Beil igin sahe: nnderoei oem ssich.szmehie, in »F
russischer und. polnischerESprache abgefaßteEs anarchi- d«
stische Schriften vorfanden, ·in Freiburg i. Brx ver- sts
haftet worden. Derselbe tst inzwischen als · der bei sil
dem Hartmannshen Aitentate öfters ’gellannt»es, schwer F
compromittirteNihtlist Deutsch recognoscirt wor-
den. Deutsch ist specieli besehnlisigt de: Mithilfe ei- ei
nes Mordversuches aiiszeinem Miiverschworeliem dem dldie Genossen nichtsz mehr trauten; der« Beargwöhnte 6
soll von Dritten « niedergeschlagen und von Deutsch N
im Gesichtsmit Schweselsäure begossen worden sein, .5
damit das Opfer unkenntlich« werde. — Deutsch hat V!

auf dem Wege nach Rußlansd Berlin bereits passirt. c«
. In Ssinifcropol hat kürzlich ein Pto ceß wider »

eine Bande v o n 28 Pferdedieben begonnen; V
250 Zeugen sind zu diesem Processe vor-geladen.- » H

· Illig illowotlrlserllasli wird. gemeldet, daß im Mi-
Ussa-Gebiete die B a n ersn aus Wuth über den rei- s«
chen Gutsbefstzer Masajew dieser Tage dessen F e ld - V«

hüter erschlagen unddieLeiche an den Schweif ei« P
nes Pferdes gebunden, welches dieselbe in das Gehöft
des» Gutsherrn schleppte. « C

- Jst Tislis hat« ein-in der Nacht auf denvorigen ze
Donnerstag ausgebrochener B r a n d den ganzen jpu -«·s l!
fischen Bazar, die Möbelreihe,"ein-.-groūes Ma- T
gazin init Bau- und. landwirthschastlichenWsåeräthen
und zwei Reihen Fleischbuden und« Kleinhandlungen « kj
vernichtet. » Durch diesen Brand ist den VersicherUngSH d(
Gesellschesieniein Schaden von annähernd 189,000"«11
Rbl. erwachsen. Plan vermuthek daß;-h»ie«r. Brand-«
stiftung vorlicge, auch sind bereits zwei dieser That F.
verdächtige »Jndividuensverhaftet wordkesii..k-ls. FI

In« Orenliurg hateiii in « der Nacht . von Freitag szul
auf Sonnabend entsiandenes S cha dezn f...;e.--u--e r-.H,.—e«·.i»n
ganzes Ouartal der« Stadt, darunter atlcks
toir des Postholters mit( allen· Dorumszenteiy zerstdrtJ

. ·
-. «: ll..c»--U I ksse . -. -.—:«.

Die in Nr; 113 der «·Neuen Dörpticben Bei: ««

tung« enthaltene« slliittheislung über die von Seiten»
des Livländischen Thierschutzvereinses geplante JE r
richtunsg einer Lehzressehmiede in Riga habe« ·

ich mit großer Freude gelesen und wünsche von
ganzem Herzen, daß die. ;E"rh.·sfnung dieser Vnutzbrins -.

genden Anstalt baldmöglicbst stattfinde «

Am Schlusse des Referates lese ich den Wunsch; ««

.daß dieses Project auch in Dorpat Nachahmung fin-
den m"oge. «.

»

· ·
» » ··S

Hierauf erlaube ich mir-Folgendes lnitzutheilenr «
Sollte der Thierschutzvereill in Dorpat seine"Thä-

tigkeit aus dieses Feld — Schutzwer Pferde gegen! »«

rohe Behandlung beim Beschlagenx undjSchutz gegen
..

schmerzhafte Leiden an den Füßen« durch schlechten»
Beschlag —- verlegen, so. findet er hier eine seinen
Anforderungen entsprechende Lehrschmiede vor. Sie
existirt am Dorpater Veterinär-Jnstitute schon seit
dem J. 1849. Jn dieser Lehrschmiede wurden und »
werden alljährlich nicht. nur« dieStudirenden der —-

Veterinär-Medicin und Feldscher« sondern auch sich·
für den rationellen Hufbeschlag Jnteressirende jeden
Standes bereitwilligst, theoretisch und pra-ktisch,"unter-- Nrichtet. - . «

Daß die Lebrschmiede am Dorpater Veterinäk
Institute auch wirklich den Anforderungen, »die— man ch
an eine solche stellt, entsprochen, beweisen die. mehr«
fachen Prämiirungen der von den Beschlaglehrern aus-« ·«

gestellten Sammlungen (St. Petersburg 1858, Do» V
pat 188l, Rign 188,3»). Die letzte Prämiikungsaiid « «
—- worüberi die ,,Neue Dörptsche »Zeitung«.«»j» Z«;«he»-.
richtete g— » im vergangenem Jahre. in Riga Sinkt ..

und wurde der ausgestellten .Collection, trotz in«- und i«
ausländischer Concurrenz zder erste Vreisssznektnnuxespss

Hieraus ist ersichtlich, daß in Bezug aus eine P
Besserung des Husbeschlages Dorpat viel. günstige:
gestellt ist wie Riga und es bleibt nur zu wünschen, H

daß insbesondere S chmiedegesellen, deren Zahl
sehr klein gegenüber der Zahl» der übrigen freien Be-
suche: ist. von ver— Mdgiichkeiysich im rcktiszvellevHukbeschlage inder Lehrschmiede des Benannt-Jn-
siitutes aus"zubilden, Gebrauch machten und daß Sol«
ches von Seiten des hiesigen Thierschutzvereines und
der Landwirthschaftlichen Vereine befürwortet und
uiiterstützt·.z werde. s ·

« Von »den am hiesigen Justitutezsausgebildeten
Hufschmieden haben sich viele in weiter Ferne nie—-

dergelassenJo u. A. J· Weiß in Jrkutsh der bereits420 Jahre daselbst als tüchtiger Beschläger thätig ist.
An der Iprivaten Unterweisung ,im Beschlage be-

theiligten sich bis jetzt zunieist Studireude der Octo-
nomie —- im Laufe dieses Seinesteszrs acht Herren.

Alle Ansirengungen und Mühen; die sich Thier-
schutzvereine und Lehrschmieden hier wie anderwärts

kgeben würden, bleiben aber vergeblich, so lange der
Betrieb« des Hufbeschlages nicht von einer staatlichen
Concefsion abhängig gemacht wird, zu» derenErlani
gung ein Zeugniß über Befähigung vorzuweisen wäre;
denn nur dann werden die im Ganzen höchst indo-
lenten Schmiedegeselleu sich eines Bessereu belehren
lassen und mit dem Können ist ja auch meistens das
Handeln verbunden. Sehr belehrend sind die Erfah-
rungen, die man in Deutschland darüber gemacht
hat. . Vorzngsweise im König-reiche Sachsen und
im Deutschen Reiche exiftirte der Zwang, daß Huf-
schmiede ein Zeugniß über ihre Befähigung, von
Thierarzueischuleu ausgestellt, beibringen mußten.
Jm J. 1869 wurde er aufgehoben. Der Hufbe-
schlag verschlechterte sich aber dermaßen und die Ver-
luste der Pferdebesitzer wuchsen so ansehnlich durch
fehlerhafte Behandlung der Hase, daß im J. 1883

idie alten Verordnungen erneuert wurden.
So lange kein Zwang existirt, werden niemals

viel Schüler die Lehrschmiede besuchen und werden
nach wie vordiePserde um «10 und mehr Jahre
der Gebrauihsfähigkeit gebracht werden und die Thier-
iirzte 50 Procent ihrer Patienten, mit den langwies
rigsteu· und schmerzhaftesteu Krankheiten· behaftet, der
Arbeit der nrtheilslosen Husschmiede zu verdanken
haben. « Prof. C; R aup a ch.

»Am Sonnabend zwischen 4 und 5s Uhr Nach-
mittags ist die unter dem Gute Ropkoh bei dem
sog. dreiwerstigeii Kruge an der Werrckschen Heerstrasze
befindliche Wind m ühl e uiedergebrannt. Wie
vermuthet wird, hat sich die Axe der Flügel in Folge
der Reibung entzündet; bei dem starken Wiudzuge
stand, während die über dem Winde gelegenen Flügel
sich rastlos weiter drehten, bald der . ganzeBau in
Flammen und brannte bisaufspdeu Grund nieder.

An Liebesgabeu sind für das Siechenhaus
eingegangen : s

» Vermächtniß von Frl. E. v. Müller 50 Rbl.,
durch die Präsidentin aus St. Petersburg einmalig
6 »Rbl., Jahresbeitragvon Frl HxPaucker in Mitau 1
Rbl., von Herrn V. in Riga l« Nbl., von L. v. C.

.50 Rbl. in Dorpater Handwerker-Vereins-Actien
von N. N. einmalig 10 Rbl Mit herzlichem Danke
quittirt . . der Vorstand.

, Am votigei1»Donnerstage" hat sich der hiesige
Brenner Robert Martius ou in Reval in dem
H6tel, m welchem er abgestiegen war, d a s »L e b e n
genommen- Die— Leiche fand man, wie die Ren.
Z. berichtet, am Freitage Morgens in dem Bette
vor; zwei Fuß von demselben entfernt lag ein Revol-
ver, in welchem vier leere Patronenhülsen und eine
Patrone steckten. Bei der Besichtigung des Körpers
fand man auf ·der linken Brusthälfte drei Schuß-
Wunden. eine IN» de! Hekzgsgenlz eine auf dem oberen
Ende des Brustbeiues und »die dritte über dem Her:sen. Eine.Kuge»l, die offenbar in die Lage geflogen

«·
·. und von dort ricochettirt war, fand sieh auf der
Diele vor, Juden) Kleidern- des Selbstmörders
sandman einen von· der Kirrumpähsehen Gemeinde-
Verwaltung in Livland auf« den Namen Robert Mar-

· tinson ausgesiellten JPaß, aus welchem— ersichtlich ist,
daß M. -2-1- Jahre, alt war( Die Dienerschaft hatte"am Donnerstage gegen 6 Uhr Eliachmittags ein

. Geräusch. vernommen. doch warsie im Zweifel ge-wesen; ob es von einem Sehusse oder: von starken
Hammersehlägen auf dem benachbarten Dache her-stammes Die Veranlassung zum Selbstmorde scheint

sjunglückliehe Liebe gewesen zu sein, da ein von demHPctstorbenenxzurückgelasseuer Zettel darauf · hinweist.
jtsxkzjss NuxizriI--I1U5«dei1-Rirrizrniiiicljrrn Brigitte. «

Uuiverfitäts-Gemeinde. V e r storbe n: Rudolph LU-
-. ;1»e,tveld,.3·34 Jahr alt. » «— . » - »— - sStstxsphanuisi Gemeinde. Getauft- vee Kniege-

s. UchtOProtrscolliften CsRosenbergk Tochter Emma Marie
. Clisabethz des Qbekrieeretärs Stillmasrt Zwillings-

« · kiuder DorotheaEllen und Hermann Robert. Pro cla-
»»U1..,i et: der: OberlehterWilhelm ConstanttnFrommhold
Ålsktfkftfhtx zmit BerthajAdele Stillmari.. . Ge sto r b e n:·— dtesWittwesLuise Rufst, 7914 Jahr alt; der diiii. Di-

« reetor undProfessor des Veterinär-Jnstitutes, Wirkl Staats-
rath und Ritter Friedrich Uuterbergey 73sj,, Jahr alt;

· der Secretär August Hermann von Böhlenoorfh 6714
« «-J»ahr alt; der Zögliugder Marienhilfe Alma Grünfeldt,
.. 8212 Jahr alt; die Arrendatorswittwe Jakobine Wendel-

« bruch SSVXUDJahr alt ; des EifenbcibnsBeamteten O. Mad-
disson Sohn Martin Alfred, w, Jahr alt.

»»St.» Petri-Gemeinde. Getausn Des Oberwachv
— Meisters, Hans Birk T. Johanna Pauiinez des JakobTe·rras T. Alma Marie Z. des Jaan Elk T. Alidec Jo-

hanna; des stftichel Kont T. Jda Alwine Johanna;
s, des Schuhmachers Wattmann Sohn Emil Lep-

»
pvld Johannes; desszTischlersjFnålliaddisson TochterAdolphine Helenez des Tischlers Gustav Masiug Tochter

" · VIII! Emilie Caroline; des Gustav Some Tochter HuldaAdolphine-«Marie· des Jüri Simsou Sohn FriedrichAugust» Gestorbem des Martin Truus TochterJdaWtlbelmine Johanns, 11 Monate alt; Jaan Kannst,
» ZSVCM J· alt; der Schuhmacher Heinrich Limberg, 428x,,

s. » Instituts-sie.
. Frei« Mark« H appe i, geh. Nie-re, f am so.

Mai zu Oserki bei St Petersburg.
Nikolai We yrich, s· am 13. (l.) Juni zu Rei-chenhall.. . , .

zJUkk Wkktlikf arn II. Mai in St. Petersbura
. . FULL. Max« Fiåa yser, geb. Luckfcham s— am 31.

Mai in St.«Petersburg.
- «. JTWE Jjslkpxzs Ru m b e, f· im 8l. Jahre am 26.
Mai in Rigm . . · - « .

»

« · Dr. jun. «B»üh«ircig,»f·sini 34. Jahre am l; Juni
in St.«·Petersbnrg.

»

. » . · .
DixphiL Carl Höll-e, sum 31.· Mai in Si.Petersburkxk " « «
Dr. Lied. Paul David, sss am IS. Mai zu

Konin (Gouvernement KalischJ -

U r n r It r is) n It.
Instit, 13. (I.) Juni. Der Kaiser Wilhelm ist

AVEUVI UIU 1034 Uhr nach Ems abgereist.
Berlin, 14. (2.) Juni. Reichstag. Bei Berathung

der Vorlage betreffs Subventioiiirungz überseeischerDampferlinien erklärte Fürst Bismarck dem Abg. Bam-
berger gegenüber: Wem die Nützlichkeit der beabsichstigten Ausgaben nicht schon einlenchte, der sei anch
durch keine Macht der Beredtsamkeit zu überzeugen.
Wie bei der Simon-Vorlage habe sich Jeder bereits
seine Ueberzengung gebildet; zu überreden sei Nie-
ma—nd, denn ein zahleumäßiger Beweis für die Rich-
tigkeit einer oder der anderen Ansicht sei nach der
Natur der Sache nicht zu führen. Die Zahlen des
Abg. Bamberger seien nicht ernsthast zu nehmen;
derselbe gehe stets von dem einseitigen wirthschaftlicheu
Standpuncte seiner Partei aus. Eine Vorlage, welche
die Hebung des deutschen Verkehres mit den überseei-
schen Ländern bezwecke nnd nationale Bedeutung habe,
lasse sich in Ziffern nicht ausdrücken; die Regierung
wolle aber dem Reichstage zu solchem Schritte Ge-
legenheit geben nnd sei nunmehr aller Verantwortlichi
keit überhoben (Beifall). Der Reichstag verwies die
Vorlage schließiiah an die Budget-Commission.

Eins, 14. (2.);7Jnni. Kaiser Wilhelm ist hier
eingetroffen. . . -

Pest, is. (1.) Juni. Von den Reichstagswah-
len sind bisher 71 bekannt. Gewählt wurden 46
Liberale, 12 Mitglieder der gemäßigten Opposition
und 13 Unabhängige. Nahezu einstimmig wurden
gewählt: Ministerpräsident Tiszcy Minister Panier
»und Kammerpräsident Pechy. Die Stadt Pest wählte
7 Liberale «

Tcitgranimk
der Nordischen Telegraphen-Agentur·

St. fpetersimtxk Montag, 4. Juni. Gestern, als
am Tage der Vermählnng St. Rats. Loh. des Groß-
fürsten Ssergei Alexandrowitsch Fmit der Prinzessin
Elisabeth von Hessen, gernhten Jh. Maj. die Kaiserin
mit II. KK.,HH. der Herzogin von Edinbnrgh nnd
der Großfürstin XeniwAlexandrowna in einer Paradei

Kutsche um 721 Uhr nnd —Se. Maj. der Kaiser
wenige Minuten danach nebst «·JJ. KK. Höh. dem
Großsürsten Thronfolger nnd dem Großfürsten Georg
Alexandrowitsch im Winterpalais einzntreffem Unter
dem Donner der Geschütze erfolgte die Allerhöchste
Procession ucnVz2 Uhr, dem Ceremouiale gemäß,
in die Pala.is-Kirche. Den Hofstaaten geruhte Jh.
Maj. die Kaiserin mit dem Könige von Griechenland
zu folgen; sodann -schritten einher Se. Maj. der Kai-
ser mit der Königin von Griechenland und der Er-
lanchte Vater der hohen- Braut, derGroßherzog von
Hessety mit Ihr. Kais. Hob. ·der Hcrzogin von Editi-
bnrgh. Jn der Palais-Ki-rche celebritte der Metro-
polit« Jsidor den Gottesdienst Nach Vollziehung der
Trauung ertönten während des Dankgebetes von
der Peter-Pauls-Kathedrale her Mlikanonenschüsse
und nachdem,die Geistlichkeit ihre Glückcvünsche dar-
gebracht, begaben sich Ihre Majestätem die Mitglie-
der der Kaiserlichen Familie und die hohen Gäste-in
feierlichem Zuge in den Alexander-Saal, woselbst der
Prediger der St. sinnen-Kirche die Trauung nach ev.-
lntherischem Ritus vollzog. — Um 5 Uhr fand im
NikolaspSaale das GalaeDiner Statt. Die hohen
Neuvermählten hatten ihre Plätze zwischen Jhren
Majestätenz zur Linken St. Niajestät hatten die Kö-
nigin von,«Griechenland nnd der Vater der Großfüw
stin Jelisaweta Feodorowna, zur Rechteu Jhr. Maj.
der Kaiserin der» König don Griechenland und die
Herzogin von Edinburgh Platz» genommen. Bald
nach 6 Uhr wurde die Tafel aufgehoben nnd sodann im
Goldenen Salon der Thee servirt. —- Um 10 sUhr

.15 Niim brachen die hohen Neuvermählten mit Ih-
ren Majestäten in einer viersitzigew mit 8 weißen
Pferden bespannten goldenen Gala-Kutsche ans dem
Winterpalais in das Palais St. Kais Hoh. des
Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch aus; zur Linken
der Kutsche .ritt der Chef des Eigenen Couvoh Sr.
Majestäh Oberst Potapow, zur Rechtens der Ober«
stallmeister Fürst Goiizyn, während. eine glänzende
Saite auf weißen Rossen dem- Kaiserlicheti Wagen
folgte. Sodann kamen die goldenen Wagen mit
dem Könige nnd der Königin von Griechenland, jdem
Großherzoge von HessensDarnistadt nnd den übrigen
Allerhöchsten Herrschaften. Nach erfolgter Ankunft
im Palais wurden die hohen Nenvermählten in den
About-Saal geleitet nnddort mit einein Heiligen-
bilde und Salz und-Brod von II. Mk. HH. dem
Großfürsten Wladimir Al xindrowitsch und der Groß-
fürstin Maria Pawlotona begrüßt; in diesem Saale
war auch eine reich decorirte Büsie des in Gott rn-
henden Kaisers Alexander Il. anfgestellt — Von
hier begab sich die erlanchte Gesellschaft in die in-
"«nercti· Gen1ächer, woselbst ein F.iniiliett-—Soupec ein-
genommen wurde. i . ·

Endlich Sonntag, 15. (3.) Juni. Sieben Mit-
glieder der Schwarzen Hand sind gestern in Naeres
hingerichtet worden.

Hatte, Sonnabend, 14. (2.) Juni. Der Gouver-
ueur von Dongola meidet, gestern sei Berber gefallen.

. Conrglikrikljt
Rigaer Börse, 1."Jnui1884.
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Die Herren studd. sur. Carl?
Schwanch Arved von Günzel
und dipL Theodor von Sivers
haben die Universität verlassen(

Dorpah den 24. Mai 1884.
Rector :. E. von stinkt.

Nr. 905. S·ec—r.·:»«F.,Tosmberg.
Die Herren «studd. jun« Niagnus

Baron Wrangell und med. Ernst
Johannson haben. die« Universität
verlassen. ;

«« i
Dort-at, den 25. Mai 1884. «

« Reserve: E. b. Wahl. -

.L..9!4.:
Dei: Herr· sind. dipl. Arthiir

C- o r d e s hat dieUiiiversität vers·
lassen. » " . .

i Dorpat, den 2. Juni 1884. ;
·.

.
. zjiectorx E. v. Wahl.

Nr. 1001." Secretän F. Tomberszgz
··«Von Einem Edlen Rathe« der Kais-
ferlichrn Stadt Doiipat wird »hierdiirch
bekannt gemacht da÷ das »allhicer im
3. Stadttheil sub Nr. 454 an der
Petri-Straße belegenez zur— Conjcurssmasse des weil. Kaufmanns« iCarlx
Umbiiti gehörige hölzerklk Wahn-«
haus sammt satt-en Appertinentien auf
Verfügung dieses Raths öffentlich ver—-
kaiiftswerden «soll. Es werden dem·
nach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert. sich zu« dein« deshalb auf den
31. Au«.g"nst1884 anberauinten erstenso wie demalsdaiin zu bestitnmenden
zweiten AnsbotsTsersniine Vormittagsum« 1»»2 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzuitgsziiiinier einzufinderh ihren Bot.
und Ueberbot zu verlautbareii und—-
sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten. -

« Dorpat,«Rathhaus, am 2. Juni 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat: .
Justizbiirgermeisten Knpffen

Nr. 1179. Obersecix Stillmjirjgsp
Von dem Dorpater Stadtainte

wird hierdurch bekannt gemacht, daß
am Mittwoch den 6., Donnerstag s
den 7. und Freitag den »8. Juni d.
J. von 10--Uhr Morgens ab im
Stadthospital die rinetitgcltliche
Jmpfang stattfinden wird.

Dort-at, Stadtamh den 4. Juni 1884.
Stellv. Stadthanpn M. Toepsser.

« Stadtsekrx M. Stillmar i.
Einer verdåchtigen Person ist am

12. Mai c. eine goldene Uhrkette
abgenommen worden. Der.resp.
Eigenthümer wird hiedurch aufgefor-
dert, sich binnen sechs Wochen a dato:
bei der Dorpatschen Polizei-Verwal-
tung zn melden. « « .

äorpah Polizei-Verwaltung ,d. «4. Juni
l8» .

. » » is Assessor Liss
Nr. 3303. « Stellv. Secr. Stahl.

Publication »

Da im Dorpatschen Ordnungs?
gericht der Posten eines Marsch«
commissärs vacant »wird,« so
werden alle darauf Refleetirende
aufgefordert, sich zwischen 10 und»
11 Uhr Vormittags unt-ihren Zeug·
nissen im Local des Ordnnngsgerichts ;
zu »meld«en«.» · »

Dornen, Ordnungsgetichh den 31. Mai·r 1884.
Stellu Ordnungsrichtert non Binden.

. Notaire :- M. v. Güldenstubbek
Nr.- 9443., « ; - , . .

U »-P:ub«lication.-
.. Von: Dorpater Ordnungsgericht
wird hierdurch bekannt-gemacht, das;
auf Anordnung Sie. Excellenz des
Livländischen Gonverneurs die Ein-
fahr von Vieh ans Eftland
wegen der daselbst ausgebrochenen
Rinderpest bis auf Weiten-es
verboten ist. Zuwiderhandelnde
unterliegen der strengsten gesetzlichen
Beahiidnng

Dorpah Ordnungsgerichh den 3.
Juni 1884. »
Stella Ordnnngsrichten von Linden.s ·-Notaire: M. v. Güldenstubbe

«Nt. 9706. «

Ein Bnilenloaal
hat. zu vermjetben s. Stamm, Rit-
tersstrasse Nr. 10 Eingang durch
den Hof) «

»—

Aus treier Hand
stehtiznm Verkauf-
ein in der Gegend des Bahnhofsn Phi-
1osophen-·stk. Nr. l, beleganes Wahn—-llans nebst sämmtlichen Nebengebätk
den und grosse-m wohlgepklegten Gar—-
ten, grenzend an zwei strengen. Zu
erfragen daselbst.

VII« ver censut gestattet. —- Dv r p at, den 4. Juni löst» Dur« und Verlag von T. sit-Linien.
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. · · · - GclchklckIll.GcIkllIchlljl. Sommer·Theater ,
-

-————-—

-

- » » · . O s r ; «·

«

» Sitzung s l Mittwoch, d» s. Juni 1884E M ptlstickkssäzagdwckkkx Verein·

2440 Ha« 1884- YOU« F Mocuoizcikokc Vsinwoch «« C— JUUI »« Vorstelluns Nr« 22s Zum ETÜCU Mal: l« -.,«:,«-.:-chk2.,
g « e« s· im« wo«

llexonoji lleiiaren Apncrapxoniiin III-z— 6 Uhr« cgmlz NO? -«3-3«3«E9I««s Vckcthusalem« l c t-
poizoiä .tipona.1in: l) pocnrieica ilsl0c- ·T"—·····———»—"—"H«— KVMllche Operette in Z Arten von Wjks i J I
3039392 HOHTOPH Focyxxapszspsenllapo ·— · der und Delacouy deutfch bearbeitet von

-

Banns-s as. N. 108818-,,», »« 840 He« c Carl Txeumanm Musik von Johann I s s J· k
Mps 1882 Esssssssss ed. mspososis - «S«««sz« s -·——-—l s is» kssstgiesk u is s· s
irr- npnnnriu o s «

.
« · " «

- ckctl ami ists.

················ ····xk···k·i·c·e·sx···n·ix··s·ks·zkxsxiåk »- san«- uski weite, k1-2, in, is, giesst-ALLE um.
. I Ruhm· 9 Ah· A· d

Ema-um«· unt-Tom· MWMBCFAPO Be· 25 Kop«.nnd·-theurer pnBlle empfiehlt Der» VElUch ·diefer »Vorste1- « E ,

m H·

neiibkiaro Banns« kiä cysuny Jnnnzzk
m gross« Ällswshl — . äUxgZOst OUch Nlchtmitgliedern atkszc 10 XVI·

unsre. Ist-restri- pköq Z) npesiurnhisssiu on— 127 · . » P; POPOWI Be» ej ogr p a t e r EH a nd w er k « -
D« Pestoomites

are-rann oro uoeeisib PY6., 3) onna-I- no- T
n gesta l

ExzkzeiåässäxkzxxszxagskrzHcBköi-·J3po» »s - » » s ,I’«?""9 a R ·

An clse Bewohner vokpaksl

Es) III-Termi- Ospaxsksko nennst; s vollen— egenschirme »Es-se«- Lssdsssvssdsw nunmehr

spna crpaxonanie nuynrecrna en llIaÄ . - - « - Zu den billigten Preisen in meiner Ynfzlg Jahre VSSVZPCUCL gedenkt die-

HEOIEH g) nsckäpQ Ersnxansnkn en, smptiesxis ixisiigst « « D"9Chs-IOI"··;VE-k1·-·stkstt, Rigsschexstkkze ils-Hi« ssslszkkvrtfskklnhlTk Woche w?
apono neue. s f: P ,

-
· « » : « ·

· « · " «
« s· m orpa

y.p.s..- senkt? s ed. e. gdohcsekcI3:«.:s..««ss« Lssd

.
.

Zions-s« up. s. Tkblgens llinslerslruiiipie Je» sssåTsZxassii2T«""YZ«FSW«HYE««w»
s I werden, um« zu räuinensz hjisigs gen Tagen dek sysxkznzjle TTLMITJIJTTI

« d a : I. a i er « B a W iszvtyhytlkt shei " » « « « » s - Jubelfeier ungewöhnlich viel Pastoren

»: s - « » . «. · s "Ei Fklcscllscdsl DE? Ysljsainmeln Dornat aber wird

« s « « . . am 3 1. Mai 1884. IåkxkZriisssksstiistes Måeies IF""«F’
»

. " · · - - ·

--« , · »
Yno aen reun -

· · · - A0tjva·· - · « ·· .Rs-ube1· Usp CPYEY LCUTEPUBIQ lich beherbergt haben, an Gastlich-

Dassenbestand . . . . . .

- . · empliehlt von 12 Kop. an u. theurer kEIII Dlsbt naehstehen wollen. Ver—-

-R·,9jz,h3bank· · ·· · ·

.· s »« s « « « s «

»«
« «» 47958 A) die snhknjhmatekjzjjeu Hzndlung Yo» trauensvoll wendet« sich daher das

·
·

·«
·

·· ·· ··

i f s» O - o o - .
. . , « · ·. · « · · l· · · ·t d··· h ·

·«
·

Coupons und zahlbaje Ecke,cttzn" · ·

·«
' « « « · l! »·

·« - 8141546 «z7 « St! die Bewlzlllllck flzokxäzslolåeclllj
Darlelnnh · · · · · · ·

. « « . . . .·
. » . .

·. » »l4,851 75· dalen Haus und Herz zu dffnen und

Gold d· Silbe· · · ·· ·

·.
.

·.
. .» . .

. . . .
. VII? N · klscdcs ersucht Alle, welche Gaste bei sieh

Werthpa · d t d
« · « · « " s« « « »« ' s «.

« I »» . « — authehm k·· s·v·········· F··:·1·-u·ciog1···c;s·· gszgäxxänpicais ans. so7,424.9v)» 378,613 48 . », xasch W ZEIT« nn»··z··is·k····gk·ngxi· Tons-I· IF:
VRechnung, »Transt·erte etc. . .

»« « . 91262 »6" « « « " und« " zugeben, wie viele Personen inne«

szzechnung Guszhaben de· Bank
« · »«»

« — »«—·
- s . . ,

0 A -
«· · · sei es nun gegen Entgelt oder unentJ

Illlmvbil .«
. i. .

.
.

« «. « · « ·

« · ·

««
« · 792’?57 o? I) gelblich, zu freundlicher Beherber un

lnventariuin . . .
."

·
«

« ««
« « «« « . . · «— erhielt « Zllgswissev werden dürfen Zilgseiclgi

Unkosten . . . . .

· « « · «
· · ·« ' · · · «« " «» « « erkl" « l d' U ·«

.

··

U··»·······h····· ············· ·— .·
. . . . . . . .

. . SHZZ s Zg . livkkesiäxliitss de- Zlxsz Las;
»

»;

« · « · · «« · ' ' «
« '

Z SM- kijnften bereit
«

s » ais-F.TJ2«····«··'«·’98s71972 s « -

«

«

G· ·· »«
Passiv-a, s « - , « l » » « Milslldskoaef Isichwakslzj

un eapia . . . . . . . ·

. · « H« s . ·

- vekscemsult

Reserveeapitai. . . .

· . · ·

«·
« ’ · · ls - IetxzkstklnslltsgskzlsiznjlzygtkkTHIS: OF· . clssllsclimltlt müht-Ia.

Einlegen-«. .

.·.
9 97 b . «-« El· Z V ·«

-

.G······ · · · · · · ·

. . .» . .

·. . . . . . 917:625 l — III« H! Bau-»Ich von ll-—-12 Uhr bis m···!1···· Nvxsxkensxesmp exlaubkö
veUchs Glällbjgsk lcorrespondehtenlr. ««

. « «« «· « « . « l«969’.204 77 Bemerkung, dass wir iledstdglzmBilxte sit?
··XRechnung, Guthaben derselben «. «.

.

««

. . .
«.

. . 112 719 · · friih veröcentlioht haben, weil wjk

··»····X·I:0·(··3·l··ii1å1·iig, Schuld der Bank. , » »
»

· · ·
» ·

· 2969 · s moglichst bald wissen muss-ten, was

E········E····z·:·17;s·e·n . . . . . . . . . . . . . . » . 3,210 26 gcthittttgrefeHauslkdhkeixstdlle für »die des Syläodaleå miäuthåilen lud—-

'z. «— »« s» - · . . .
. .. . .

.
- . . . 1436 c Neu o ex? Uk das nächste - ··

US Clllss et! klll1·e jsli CS

THIS« II— Pssssslsusu - «. . . . . . . . . . .
. . 71’o1 «« sicgasche Stn Nk.67. «? Wussshsss dass« 811011 dwjsvigsu

lnterimsdsjonto
. . . I s S 56 s . «— ·—·-—ss.————-———— Einwohner unserer Stadt l

stände-fonds. . .
·.

. « · «

««
. « « · « « · « l III! 87 l wandte oder bekreundetewgslilddglzerd

. . . . . . . « V « · O o - -

· 6 ' l - ·s · -k»—-7-.—..-. d -
. . .

bei sich b h b 1
·

D» z« fu« i» »» «, weit» »

III-I» ss.298.719 s 72 nTisiäikslsiålmFsluks STIMME» sxss im. kksusåissfsszeLZessITssleszksslszåTk
für. Ei nlsg e n: fur täglich lcijndbaredafd «

orte d. 300 Näheres zu vertrag« edel) ZOMBKUBUAL m« wir-in Allem del· Ekkokdskllchsll
· ·

··· auf Naine··n von 50 Rbl Zu) lud. . . Am« 3 »»- p a· Ilin?1m. uectok ordnung SSVSVITWCPCISU können.

» r erminire
’

« · . · »————·———————

· ·

v0n-50 H, zssuzssrselisojågouksz gjmen 4 5 ·, s Ei« Pkjmanek s ———————

i1z· - - «.«-. «-

-
» seggkgzgxxzxssrs1sssssii - : zsxksssx2s.s«.ksks«nssgsssn Z« VMIIECTIIEEI

.
.

. . . .
. . . . ·

»— · k ·
«

»

. «·

» » » "Waaren . .
. .

.
." ;

. . . 8 ; « « Näheres zsikerkrdjgen bziuin lkferrsinlzrlijs ZweF mohukto Iialmck H« THE

s» w······-·-···· » hypoth Obligationen .» . . . . . 9 F » speetor v. Z eddelman n. Eeklsgstiuk WUVSCU mit? Bsköskiguklss

s- . . . · »«
»

»
»

» v Z«
ase s« s-

jm No· current · · s· · ·

- - —
·

. «.
« . 7728872 IF » · Bin stilllebender Student: wünscht fijr’s nsxehslejlgeennkellzllzlrkdliniflfolkljko

· Die Dorpater Bank » d···.·-···-···· ·· ·-······· ·· .·
. . . 8 . J- » ämiiachsteirseinester zu einekszgebib nzhzxsp Enden— ÄlexanderliRie ·;- H.

zablbaren Goupo n· von s······················· · · nå ic e ·iin In— und Auslande eteixFamilie sit-h in » .
Pksslldbriefen und von der Regleruu want« tan Soälakkhchen Um? Städt-wehen P 9 U: S i 0 I!

we! echt«

übernimmt den An· und v· ··k·····» Es· . vtöir enhuu nicht Sara-neusten ziehen; ZU begbbem Freundlichen Zimmer
oder St. Petgksshukgek Tzgescoursed I· s r· l- dP s« P) e kgnsnnoh den Rigaer erforderlich. Okfenken sub Lit. »F» szc L· ·

-

··- e
Forderungen in anderen Städten sdwiesolng F« Emcacsslkung UUSVVCMBCV m a Mvatsziesews Bucht« C» USE-· · « (3 Monat; it)

junge» · giebt· Anweisung; ·· und SMFILTPHS - D i»·vid enden sah— «Fsz1FPF4-—I1iF-derzulegen. · « » sind zu haben« Zu erst? « G

Platz» ab Und nimm· Gen· ·D················· w·i·«·e··i·· råeke auf die bedxeutendernn Bin-zrfaliEeYiH7f’sz««»—-—-- iiasium Oberlehrer Pol-I? III» Hin.

Zksllvstände zur Aufbdwaliriillgxsnllgexekkr aupt wekkllsfollebies . . zwischen 1 und3 Uhr
n, agtmh

di« sogpositslgelsxllihk Tlliiooctldxxsnt depowtons sweksthpaplekk WITH glslcbkslls . - Eine-Dame« such«

.
» R· ··- «

· «
· « · » · · . - R Hssssss s» s« t

· « · . - f - 1118811 es piritus auflcalteniu d "
. sag h -

.

,
·—-——-—«

meniWege vollständig vertradb xllgllt res fkeicHtfdxsckugll llzaslldilslih kllqäjhjfs - - · » · · ·« »·- · als solcher, weil ersieh verheirathen tät-lich von 1—-2 Un« u o s «

« « » — - « « »w«ls..kl?kp«s ges-IS Ist» stellst-us und lver an xxssxixssixks is. .« " » « «« « «» - · « " ·

I Alls-«—- Iutes eugnissszzsir « «« «« Vetskskmkgs HHL Kaufleute
.

«!
- . « —

«
. . c «— u » St. «· · - ». C ;

dssszur content-staunst: de II« s « stilles- GHHIIIIZFS soäisrtelsj unszer «« »KKRTUYUYYZYYFFXHÄH ZITFTIZTHTLIFTIIZBITL
II ««

« «« sz ’« - - »O . UIITIIIFIIIIIS P. 7 DIS- E
on« ach r« u« zszgssp Uvkvitz Jwanow aus Rußtamx Schm’ t

«

c out! gehörigen Waarenlagerss bestehend aus Nlattllkactttts LLII-...-....—...- Pers-ein«» Vehse aus gis-im Sltlsakiseugtsi
Wailkcsszsj fgkkissszn .alfjaszi, » . · ·· H - «» ojs « «"·—-T—«—·»-«-— Familie von) Lande, Gerber aus-Umsonst, W» ff.

. · ·· . ·. » »· · etc. beglllllt
. » · ålxsnälgtsgkfzhsarxiåt ··v·2·r·c··Bock aus Livland u.

1 : - , » . » « Wunsche St 11 213 .s «- ·
««---------i-------

s Its-Es ssg slctt 5. Juni e. » .. s. sskk.s...«.k..«nisgss.«.ssgkx » gis-«»- siiiisissssss s s «

« K; sssxws JiFi«oids«-"’«Z«Fsl?"CFUIZZTTLZLIFSLMS«« ««

·
··

» «

··

· ·. ··,-·7·. o »· »·Bine Damemit guten Empfehlungen »Ba"ron Essgeshqkpz Gejszkesp .csrem··i···v3i·tkg-
· s . » «« - m« «« - «EV"V«Dt-KW«»II-Bv1aßky Monate-very Kaki?

· Pelhkåi IRS« Frei! Barvnin S«tackel-

Ei» . · «
· E· - · »· · · » ··F·;···un rbeiken

·

- · ««
«

gewünscht. — Hieraus n ii · J
«« """-D««""7«»D"«"«« »Hm« «« C«

G s· · O I - we d » ··
·

e eetirende Cum von hier Yo: OR. Graf Fersen, V« Grafen,

Ost: n s. nczs ums lenuso Imng s »;,«;3,;-,7».7;z-z, Izzssztssdsssss Ists» «.-.«::;L«:«::s«:.3i3.-Ix2:s-Hxkkgkkgss izssibsisis Nis-

» « - - i .
’

.

- w, ern e , ,

von 2 Zimmern ist 1 A
« V« 6 Zimmer-n nelsst Entree un allen If: Ztgssliix d. n« d

a Ilesen s Buch« W7"ch""«k"- Thal« SEN- TVTEMEUIDYTEPJFT
zu Ist-uneins« hinternälszlm’n THE« ab· Wlkthschafksbcquemltchkelten lst Vom I. H———— ZWVVTMTIIJD Fahrt, Vlelkanotiz Wieckberxh Ver«-

Johannikstr Nr 14 s s« sage« Un ab Z« Vermspthen MasazjkpSkks P « «« ållsöclikl«' LMfchQ Jw«m-«v« Masnih LMMIUY

·——E-»——— Nr— »12, neben« de: Rentei » « III-PS »» JJZFQ ZJIHZFFY Bkkäsgs-H·k·ki·i·dd.·z·o·c·s·gk·k

Fasssilielfwolsnu «i"««1«i"" s täåfssfåkks2kswsgsssmsssss «-««--«-«-- Zkstikkksxszsxksssseisgssssss IF«- Gssskst
-

» « · · · In "·en c ularbeiten und auf ....-....,-—--·

»«·»7 zimmenh ··.szb·· ,·n···· »WH···· te Wunsch kslasskuatessssiclst imEause bei Mcttcrnngglseotachtnngku «

schaftsräumeih ist III Veklllislllsll im
mit einem Pistol! wmi Mk Lea-Summa R·

Frau Oonsulellt txvekth —"-—·-———Lm 144JYYi·——·-—«——k——

Sturm-schen Haus· ·· G· vetinietliet in der Blumen-Sizii. Nr. L, Isssche stiv Nr; W. Haus Ziehens-met, gnkpmjz »» s ...-l Wind.

ZU bssehen von ,bjs H-—au-s s·tlnmark«
St« oo
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E I All?
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Nie? igijblårtkzu svskmislllen stations- nkclkqmmskun m verxnuäthely weist.
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Illeue Diirptse ZeitungEtscheint täglich,
Ausgenommen Spnw u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abdz
Die Cxpedition is. . on 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Alberti-z, ausgenommen von

1-——3 Uhr VkijtagQ geöffnet.
Sprechst IF. Reduktion-IT. 9 -11 Botm-

, Preis in Dorpat
jährlich 7 NbL -S., halbjähtlich 3 RbL
50 Kop., vierteljährlich ? Rbl., monatlick

80 Koxn
Nach auswürw

jährlich 7 Rvkso Kopsp hatt-H geht»
viettelj. ’·2 NU- S.

Annahme der Jnferatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaktene
Kpkpuszeite pdek dkkeu Raum bei dreimaliger Jnfettion ä 5 Kop. Durch die Ppst

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpztgzeilr.

auf die »N«eue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomrnem
—·-——-—

ijlni"ei" Camicion nnd die Erz-edition
find an dcn Wochentagen geosfnett

Vormittags von 8 bis l Uhr;
Nachniittaas non 3 lns 6 Uhr.

f Inhalt.
Po1itiiche:Tag-sre:ichr. «
Inland. D o r p at: Ein Beitrag zu unserer agraren

Entwickelung· Ernte-Aussichten. Gegen den Deutschen-Haß.Ein Stücklein des »Waigus«. Vom Curator. Paß-Steuer.Aus der russ. Pressr. Re val: BadeiSaison Mitau : Ju-
biläunr St. Pete rs du rg: Zur Einzugsseier des Braut-
PLUTUS- Ttlgsschkvvic Pleskam Begrüszungsfeier.»Nklteste Post. Telegrammr. Locales
Die Ansstellung der sranzösischen Krondiamanten zu Paris.Hande1s- und BörsensNachrichten.

« Immer-in. Die Eröffnnng der ersten thessalischen Eisen-
babns Mannigsaltiges

" Iilolitischer Tagcsbcricht
s Den 5. (17.) Juni 188»4.

Die Feier der Gruudsteinlegung zum Deutschen
ReichstagMG ebäude wird auch von der österreichifchen
Presse mit lebhafter Sympathie besprochem Die in
Wien erscheinendegDentsche Zeitung« hebt die B e«
deutung des Deutschen Retchstages hervor
nnd äußert skch dabei wie folgt: »Der Deutsche Reichstag
ist jistzt ohne Zweifel die bedeutend-sie gesetzgebende Ver-
sammlung Europas. Die Fülle der Talente, die Kraft
und leidenschastliche Ueberzeiigiiiig in den Debatten,
vor Allein aber die gewaltigen principiellen Fragen,
die im Deutschen Parlament erörtert werden und in
deren Behandlung Deutschland dem übrigen Europa
vorausgeht, haben diesen vor wenigen Decennien un:
glaublichen Umschwung hervorgerufem Es geht eine
große politische Initiative von den Verhandlungen
des Deutschen Reichstages aus. Man mag nun für:
Schutzzoll oder für Freihandeh für Goldwährung
oder für Biinetallisniuey für Getreidezölle oder für
freie Einfuhr von Lebensinittelii schwärmen —— es
ist unleugbay daß es keine Wandlung in den wirihs
schaftlichen Anschauungen der europäischeir Völker in
den letzten fünfzehn Jahren gab, welche nicht ihren
Anstoß ans der kräftigen Initiative erhielt, die von
Berlin ausging. Und nnn denke man noch an die

Nzeunzehnter Jahrgang.

fruchtbaren Jdeen über die sociale Frage, welche von
Deutschlaud aus die Runde durch die Welt machten.
Zwar war die Deutsche Nation bereits vorher die
reisste unter allen in der Behandlung dieser großen
Angelegenheit; denn noch bevor Deutschland geeinigt
war, hatte sich, wenn man sich so ausdrücken kann,
die Produciivität der übrigen Völker im Hervorbrim
gen großer Socialökonomeu erschöpft , während
Deutschland noch drei Männer, wie RodbertuDMarx
und Lassale erzeugte; aber zu seiner gewaltigen so-
cialwirthschaftlicheu Bedeutung erhob sich das Deutsche
Volk erst durch zwei großehistorische Erscheinungen:
zuerst durch die Bildung einer gewaltig« orgcinisirten
Arbeiterparteh welche, wie man auch über sie denken
mag, nur möglich war in einem Lande niit ausge-
zeichneter Volksschulbildung, und dann durch das
Eintreten des Fürsten Bismarck für Socialreforun
Und nun denke man sich, daß sämmtliche Verhandlun-
gen aller europäischen Parlamente, mit Ausnahme
des Deutschem vernichtet würden und daß ein Histo-
riker der Zukunft einzig und allein die Letzteren vor
sich hätte: so würde er allein durch dieses Dorn-
ment mit zieinlicher Vollständigkeit die Geschichte der
politischen und volkswirthschaftlichen Jdeen der leh-
ten Jahrzehnte reconstruiren können; sovollständig
gilt von dem Deutschen Reichstage der Saß: Nichts
Rienschliches war ihm fremd««. .

Berliner Blätter haben die auch von uns wie-
dergegebene Nachricht gebracht, daß Fürst B i s -

marck in den ersten Wochen-des Juli zur Cur» in
Kissingen eintreffen werde und bereits seine Woh-
nung in Bereitschast gestellt werde. Auf von der
Nat-Z. in Kissingen gestellte Anfrage nieldet man
derselben telegraphisch von dort, daß auf bestinfor-
mirter Seite dort über einen solchen Plan des Reichs-
kanzlers absolut Nichts bekannt ist. , «

Aus D a r mst a dt wird der Franks. Z. gerne!-
det, daß in der vertraulichen Sitzuiig der Zwetten
hessischeii Kammer am vorigen Dinsiage ein S eh r e i-
beu des Großherzogs verlesen worden, in
welchem der Großherzog ausdrücklich erklärt, daß er
sich zu dem Schritte, sei» Ehe mit sueadame no)
le m in trennen zu lassen, entschlossen habe, »nachdem
er eingesehen , wie sehr er sich getäuscht habe-«. —

Jtn Hinblicke aus die morganatische Ehe des Groß-
herzoges und den Piinisterweehsel wird der ,,Neuen
Freien Presse« aus Darmstadt geschrieben: Allem
Anscheine nach ist die in der hessischen Bevölkerung
unlängst so nachdrücklich zutage getretene Mißstim-

mung nicht blos durch den Klatsch über die dem
Großherzoge angetraute Dame hervorgerufen worden,
sondern es sind dabei auch ernste Bedenken mit ins
Spiel gekommen, die denn bei dem Rücktritte des
Ministers von Stark wohl auch» in erster Reihe
maßgebend waren. Es handelte sich nämlich um die
Frage der Erbfolge im großherzoglichen Hause.
Hierüber wird uns aus Darmstadt geschrieben: Die
Tradition der Familie stand dem Minister wohl ent-
gegen. Der Vorgänger des Großherzoges, Ludwig III.,
ließ noch« wenige Jahre vor seinem Hinscheiden mit
der Dame seines Herzens zur linken Hand sich trauen.
Der eigene Bruder des heute regierenden Fürstem
Prinz Wilhelm, ist vor einigen Jahren zu München
mit einer Dame vom Ballete die ihn bezaubern, ge-
traut worden. Der andere Bruder des Großherzoges,
Prinz Heinrich, war zwar nicht zur linken Hand,
aber doch mit einer Dame verheirathet, die nicht
zum hohen Adel zählte. Aber der Minister wies aus
andere» Bedenken hin, die in. allen politischen Kreisen
des Landes getheilt werden. Von der großherzog-
licheu Familie lebt nur noch ein Bruder des ver-
storbenen Großherzoges, Prinz Alexander, und drei
Söhne« des verstorbeneii anderen Bruders, des Prin-
zen Carl. Prinz Alexander ist mit der Tochter eines
polnischen Generals verheirathet. Sein Sohn Alex«
ander wurde zum Fürsten von Bulgarien ernannt,
der zweite Sohn vorwenigen Tagen mit einer Toch-
ter des Gxoßherzoges vermählt. Trotz, des hohen
Ansehens, das die Familie genießt, sind -— nach Deut-
scheni Adelsgesetze —- die Kinder nicht zur Erbsolge
in Hissen berechtigt. Von den drei Söhnen des
Prinzen Carl leben der regierende Großherzog Lud-
IV. und dessen Brüder» die Prinzen Heinrich und
Wilhelm. Der Letztere ist morganatisch vermählt,
seine Kinder sind also nicht erbberechtigh Prinz
Heinrich ist Wittwe« seineKinder sind gleichfalls
nicht erbberechtigt Der Großherzog Ludwig IV. be-
sitzt mehre Töchter, aber nur einen einzigen Sohn
—-; ein jüngerer Sohn ist bei Lebzeiten der Groß-herzogiri Alice aus dem Fenster gestürzt ——"—und die-
ser noch lebende Sohn war schon ein citat, mit der
unglücklichen Winter, an der Diphtheritis lebensgeä
sährlich erkrankt. Die ganze Erbsolge des großheik
zoglichen Hauses steht also« auf zwei Augen -— einem
wohlgebiidetemaber zarten Prinzem Schon die ver-
storbene Groszherzogin hatte noch» in ihren gesunden
Tagen einwarnendes Wort gesprochen, was weni-
ger als Sorge um eine eventuelle Nachfolgerin wie
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als hohe politische· Resignation zu deuten war: »Un-sere Kinder kotnmen nicht mehr zur Regierung l«
Lange hat Niemand an diese Worte mehr gedacht,
bis sie jetzt der Minister dem Großherzoge ins Ge-
dächtniß rief. Das Wort »Annexion«, welches d«-
mals durch alles Volk lief, hatte der Fürstin diese
Worte erpreßL «

Jn Oesterreich nehmen gegenwärtig die Vorbe-
reitungen zu den L a nd t a gsw ahlen das allge-
meine Jnteresse ausschließlich in Anspruch. Die ver-«
bündeten ClericakFendalen und Nationalen niachen
in allen Kronländern, in denen Landtagsniahlen aus-
geschrieben sind, die größtmöglichen Anstrengungen,
die Deutschen in die Minorität zu drängen, wie ih-
nen das bekanntlich in Böhmen gelungen istx Von
größter, meist ansschlaggebender Wichtigkeit für die.
künftige Zusammensetzung der Landtage ist die Ab-
stimmung des Großgrundbesitzes und es ists erklär-
lich, daß die der feudalen Richtung angehöxigen Mit-
glieder dieser Curie dort, wo sie des Ansfalles nicht
sicher find, sich sehr geneigt zeigen, mit der liberalen
Richtung Compromisse einzugehen, um sich auf die-
sem Wege eine gewisse Anzahl von Sitzeci zu sichern.
Ein ähnliches Vorgehen war auch in Niederösteu
reich beabsichttgtz der verfassungstreue Großgcundbes
sitz hat jedoch jedes Compromiß abgelehnt und be-
schlossen, eine eigene Candidatenliste auszustellem
Um so eigenthümlicher ist es, daß das sendet-tieri-
cale Wahlcomitö trotzdecn in seiner Liste unter 15
vorgeschlagenen Candidatnren drei«Sitze der "Mittel-

p.artei und fünf der. Verfassungstreiien zuweist.
Die jüngsten ausdrücklichen Erklärungen der

nister in beiden Hänsern der Volksvertretuiig Eng-
lands, daė die Annahme des mit Frankreich getrof-
fenen« Uebereinkomineiis von densustiincnung des
Palameiites abhängig gemacht werden wird, haben all-
gemein die größte Befriedigung heryorgerusem Die
,,Times« erklärt, daß diese ,,bindende Zusage »das
ganze Land von dem Drucke einer schweren Sorge
entlastet habe. Wenn England wirklich nichtdiiii
Stande ist, für Aegypten etwas Besseres zu thun,
als während der lctzten zwei Jahre, dann sollten
wir dies zugestehen, bescheiden zurücktreten und nn-sere Stellung an eine Naiion"abtceteii, deren Muth
und deren Fähigkeiten noch nicht erloschen sind. Es
wäre aber ganz«u"11leidlich, unsselbst die Den1·üthi-gnug zuzufügen, welche uns ein Vertrag auferlegen
würde, deriuns zu Bütteln der fremden Mächte und
der aegyptischeki Staatsgläubiger Macht«. Freecnaisss

jenillcton . n
Die Eröfsnung der ersten thessalischen Eisenbahn-

Die thessalische Stadt Volo an dem mächtigen-
im weiten treisförmigen Bogen abgerundeten und vor-
züglich abgeschlossenen Golfe, welcher nach ihr den Na-
men führt, erfreut sich einer herrlichen Lage. Jmpos
santer als der Vesuv über Neapel steigt über ihr der
Pelion, der heute den Namen Plessidi führt, empor.
ohne daß dieser berühmte Berg, den die Giganten auf
den Ossa thürmen wollten, das umliegende Land gleich
wie der erstgenannte Berg bedroht Hart am Fuße
des Pelion, den die blaue Welle des weiten Golfes
bespült, liegt die genannte Stadt, während« sich links
und rechts an den Flanken des Berges eine reiche
Zahl von wohlhabenden Dörfern eingebettet hat. Man
zählt ihrer vierundzwanzig.

Am Sonntage, den 4. Mai, waren der Hafen von
Volo und die Stadt selbst von einem nngewohnten
Leben erfüllt. Am Abend zuvor war auf der »Am-
phitrite«, einein stattlichen griechischen Kriegsschiffg
der König Georg von Griechenland eingetroffen, be-
gleitet von der »Venus«, einem französischen Kriegs-
dampfer der Levante-Station, und einem russischen
Kriegsschiffr. Er beabsichtigte, an der Einweihung der
ersten thessalischen Eisenbahn, und zwar der zunächst
fertig gestellten Strecke, welche von Volo nach Larissa
führt, Theile zu nehmen. Um 9 Uhr Vormittags ging
der"Kbnig, der die Nacht an Bord zugebracht hatte,
an Land, begrüßt von 21 Kanonenschüssen einer 12
Geschützs zählenden Batterie und von den begeisterten
HVchTUfSU der herbeigeströmten Volksmenge Mitten
dUkch das Volk, welches ihn unter lauten Freudenbe-
zeugungen nmdrängt und ihm vielfach einen kräftigen
Händedruck zu Theil wes-den läßt, kichtet de: König
leise Schtktke Mlch der Kirche. Dann kehrt er nach
dem Lauduvgsbvvte zukück nnd begiebt sich in ihm
Msch dem KATER, füt die Eisenbahn erbauten Pier.
Derselbe hat eine Länge von 350 Metern und ist·von Masten ektlgefaßd VVU denen die hellenische Flagge
weht. Diese zeigt bekanntlich die von dem ersten Könige
saus baierischem Stamme übertommenen Farben bin»

und weiß, welche wenig mit der glühenden Sonne
des südlichen Landes iharmonirens. Außer ihr sieht
man nur noch einige italienische und sranzösische Flag-
gen. Sobald der König den Pier betritt, ertönt aufs
Neue der Donner der Geschütze und der Schöpfer der
thessalischen Eisenbahn, Theodor Maurotordatm Jn-
haber einer. der reichsten Bankgeschäfte von Kon-
stantinopleL aber gebürtig von der Jnsel Chios, naht
sich ihm zur Begrüßung « , « s

Nachdem der König die Vorstellung des höheren
Bahnpersonals entgegengenommen hat, wendet er sich
nach dem nahen Bahnhofe. Vor· demselben, nah der
Stadtseite zu, erheben sich in eigenthümlicher Ver-
bindung eine bis zu diesem Augenblick verhüllte Bild-
säule und ein Altar. Vor dem Könige fällt« die
Hülle der Statue. Sie stellt Pallas Athene dar,
mit dem Reliefbilde des Königes am Sockel, das
Werk eines italienischen Künstlers. An dem Altar
aber ruft der orthodoxe Erzbischof von Volo, umringt
von dem Königeund den ihn begleitenden fürstlichen
Personen, von dem königlichen Gefolge, den Bahn-
beamten und sonstigen Notabilitätem den Segen des
Himmels mit eindringlichen Gebeten auf das für
Thessaliem die neue griechische Provinz, so aussichts-
volle Unternehmen herab. Neben dem Könige, der
die Uniform eines Generals der Jnsanterie, dunkel-
blau mit hellgrauen Beinkleiderm trägt, befinden sich
seine beiden Söhne, der Kronprinz Constantim Her»
zog von Sparta, und Prinz Georg, junge Leute von
is— 16 Jahren, gleichfalls- in Jnfauterie-Unifor1n;
außerdem sein Schwager, der Großfürst Paul von
Ruszland König Georg, geb. am 24. December 1845,
also noch uicht 40 Jahre alt, erscheint mit seinem
langen hellblonden Schnurrbarte noch viel jünger, als
er in Wirklichkeit ist. Unter seinem Gefolge von
zahlreichen griechischen Ofsicieren erblickt man-keinen
Minister, dagegen den französischen Admiral Comte
mit einigen französischen Schisssofficierem außerdem
einige russische Ossiciere

Es ist in der That ein wunderbares Bild, wel-
ches sich uns hier vor Augen stellt, ein Bild, wel-
ches in einem« Rahmen den gewaltigen Zeitraum
von mehr als dreitausend Jahren umfaßt nnd uns

in ausdruclvollster Weise die drei Hanptperioden der
Weltgesehichte vergegenwärtigt Da stehtaus altclas-
sischem Boden, von welchem dereinst der Argonautem
zug seinen Ausgang nahm, der heutige Beherrscher
des Landes, ein Mann aus-einem deutschen Fürsten-
geschlechte, im Begriffe, ein Unternehmen einzuweihen,
eine dampsbeslügelte Eisenbahn, welche als das mäch-
tigste Werkzeug der modernenCultur und vielleicht
überhaupt als das bemerkenswertheste Kennzeichen und
Wahrzeichen « der Neuzeit anzusehen ist. Und der
feierlichste Act dieser Einweihung vollzieht fich unter
den Segensspriichen eines griechischærthodoxen Erz-
bischoss, dessen religiöse Handlung sich genau in den
kirchlichen Formen des Mittelalters bewegt; er voll-
zieht sich unter Kanonendonner vor dem »classischen-
Bilde der Pallas Athene, im Angesichte des ragen-
den Pelion, aus dessen Gipfel sich einst ein Tempel
Jupiters erhob! - -

Versetzen wir uns noch einen Augenblick, ehe der
Eröffnnngszug die Bahnhofshalle verläßt, auf die
Spitze dieses stattlichen Berges, welcher« sein Haupt
1620 Meter über die Fläche des ägäischen Meeres
erhebt. Von dem Tempel des Zeus Akraios, der
einst das Haupt des. Berges krönte und zu welchem
alljährlich um den Aufgang des Sirius eine Proces-
sion thessalischer Männer, gehüllt in die Felle« fris-.l)-«
geschlachteter Schafe, emporstieg, ist keine Spur mehr
vorhanden; aber man »zeigt noch an dem südwestli-
lichen Abhange des Gipfels die Höhle, in welcher
der Kentaure Cheiron den jungen Achilleus erzogen
haben soll. Der Gipfel des Berges ist kahl, aber
seine steilen Abfälle gegen die Ebene von Lechonia
nnd das nahe ägäische Meer sind mit reicher Wal-
dnng bedeckt, die zum großen Theil aus ächten Ka-
stCUkSU besteht— Dagegen ist seine Abdachung gegen
den Golf von Volo hin, der einst der Meerbusen
von Pagafae hieß, wie schon bemerkt, mit zahlreichen
schöngelegenen und wohlhabenden Dörfern bedeckt.
UND Welchs gewaltige gestalten- und sarbenreiche
Rundschau bietet sich dem Auge in dem strahleneen
Lichte des griechischen Himmels! Gegen Aufgang
schweift der Blick unbegrenzt über die schimmernde
Fläche des ägäischen Meeres, während er gegen Sü-

den das ganze, einem mächtigen Binnensee gleichende,
von vielgestaltigen Hiigeln und hohen« Bergen um-
kränzie Becken des— Golfes von Volo erfaßt. Gerade
gegenüber, genau in der Diagonale des Golfes, tritt
die Kette des Othrys-Gebirges, welches bis vor Kur-
zem die Grenze des Königreichs Griechenland gegen
das tiirkifche Thessalien bildete, in einem legten inächs
tigen Ausläufer an das Ufer heran, hinter dem sich,
etwas mehr nah links jenseit der malischen Bucht,
in leichterem Blau die noch gewaltigere Felskuppe
des Oeta erhebt, auf welcher Herkules feinen» sterbli-
chen Körper den Flammen übergeben haben soll. Ge-
gen Südoften erstreckt fich der 12 Meilen lange nnd
nur 2——3 Meilen breite gebirgige Arm der Halbin-
sel Magnesia, welcher, der Küste von Euböa gegen-
über, gleichsam mit breiter Hand herumgreifend, die
Bncht von Volo bis auf den schmalen Eingang ab-
fchließtq Jn entgegengesetzter Rikhtung gegen Nord-
westen verfolgt das Auge das Strandgebirge, welches
das thesfalifche Kesselland vom Meere scheidet. Es
ruht zunächst auf den dunkelblauem fast .violetten,
noch theilweise mit Schnee durchsetzten Kuppen des
Ossa, um darüber hinaus das im ewigen Schnee
leuchtende, zugleich in der Entfernung lichtere Bild
des alten Wohnsitzes der Götter, des gegen 3000
Meter hohen Olympos in sich aufzunehmen! Nur
schweren Herzens reißen wir uns von diesem erhabe-
nen Anblicke los; aber auch die weite grüne thessa-
lische Ebene, welche der Peneios mit spinen Zufliissen
durchströint und welche im Westen. die hochragende
Kette des Pindus begrenzt, gewährt einen zauberhaf-
ten Anblick. Auch aus ihr leuchtet nvch ein Wasser-
becken zu uns herauf, der große sifchreiche Karla-See,
an welchem die Eisenbahn nach Larissa vorüberführL

Bei Abgang des Zuges leiht UND drängt sich die
Pkeuge noch weit hinaus an beiden Seiten des Bahn-«
Dammes, die Männer den rothen Fez mit langer
blauer Quaste auf dem Kopfe, die Jacke gestickh mit
offenen Aermeln, darunter die weite weiße rockartige
Fustanellz die Gaxnaichen weiß oder roth nnd die
Schuhe nach vorn aufgebogen Die Frauen haben
vielfach Goldmünzen. in’s Haar gefsochtekx Um) Kette«
von Silbermünzen um den Hals, ain sszrhlosse des
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Journal« glaubt, baß der Vertrag vom Parlamente
zurückgeiviesen ioeitdeii irsird nnd daß die Ncuwahlesi
noch vor August zu gciviiriigicil seien. Die irischeii
Abgeordneten Halse« giiit disk! Vorbkskciluiigeii zu den
Neuivahleii iiiJislaad begonnen. «

Ueber die ErbfolgskFrage in Holland im Falle
des Todes des Kronpriiizeti schreibt man der »Osn.
Z.« aus Berlin: »Für die: Niederlande spcciell scheint
diese Frage« gelöst, seit die junge Gattin des »altern-
Dis« Königs ihn vor vier Jahre» mit einer Tochter
bsstkelsktsy bis: czeixkäß der Verfassung isach Den! AUE-
stitxbcix Ins Ediaiikiesstainiiics zur Tltachsolge berufen
ist, Ein: dies? Ercigiiiß eintrat, war ums! sehr zuwi-
felh0fs, was spijtcr werte« sollt-E. Das legitimi-
Iltecht sprach für «·d-:e Großhcrzogin do« Sachsen-
W-:»ki-.17j, eine, Schwcstcr des jcstzt regierend-en Königs,
nnd dcrizii Ikalhkosiinkcry aber eiice ttiixfliißreiche Par-

»tei mac tin-sit, die itözinst der Umstände zu bcnntzeii
und den Fiiri«lcx«k zu Wiely nicht allein« dein Gatten
einer Toiiltkkr sie? Pitinzen Friedrich der Niederlandiy
sonoerii auch den Sohn einer nassaiiischeii Pi«icizessiii,
an die ssspitze des tiiedcsrläcidischen Staates zu beru-
fen,—nud zrvar nicht wieder als König, dsen erst der
Tslcnci Couarcß den Verciuigteii Staaten octroyirt
halt-«, sontsskrci als Erbstatthaltcr.. Nach der Geburt
der Tochtrr des Königs haben solche: Pläne bei Seite
geschoben wcrden iniisseiu Für Luxeinburg indes; licsgt
die Sache noch so wie früher. Hier gilt das salische
Essig, tu» nxeibliche Nachfolge ist ausgeschlossen und
ertsbereihlizit ist der Chef der anderen nassiuischeitz
de: hcrszogliclikkn Linie, der früheice Herzog von Nassatu
Was Tiber einen Verzicht dieser Linie gcsprochen wird,
ist narb guten Jnsormaiionen eine Fabel. »Der le-
gitimc Erbe ttes jetzigen Großherzogl-s von Luxemi
barg ist d» Herzog von Nassau, aber es ist sehr
fraglich, ob die Lsaxsinbicisger diese Sachlage accepti-
ren werde-«. Von dem Augenblicke an, wo die Ver«
bindniig cnit Holland gelöst ist, werden die Syiupcn
thien siir den Anschluß an Belgieii wieder erwachen,
die zu natürlich sind, wem: man bedenkt, daß unter
den 209,000 Einwohner-a des Großherzogthums nicht
wenig-irr als »207,000 der katholischen Religion hul-
digeru FürsDeutschland und für das kleinere« Land
selbst wäre es« besser, ioenn bis: Nachsolge des Hcrzoges
von N».lssaii anerkannt würde, denn trotz allcr inter-
nationalm Verträge, welche die Neutralität des Groß-
herzogzthnkncs verbürge-n, kann es nicht fehlen, daß
einmal der Llnsctpliiß an Deutschland erfolgt. Die
Einwohnerzahl ist sast durchweg deutschen Ursprunges
und nur bei etwa 3 bis 4000 Einwohnern ist das
Französische sllintterspracha Unter diesen Uinständkn
kann kiiau erwarten, daß auch der niederläiidisscik
luxembiirgischcisFrage von hier aus ein sorgsames
Augenmerk »geschenkt wird. «

Der« jerbifclybulgarische Conflict ist seit der
Abreise der sei-bischen Vertreters von Sofia stationär
verblieben. Ja Wien hofft man nach wie vor, daß
der« Streit seinen localisirtcn Charakter. nicht v;rlie-
ten und auch kein? schrofferen Form-n als bisher
annehme« werde» i Auch düiste , wie das ,,Firdbl.«
ausspricht, der Weg zu einer Verständigung bei dcr
Erkenntniß beider Länder« von der Nothwendigkeit

friedlicher Nachbarschaft ges-seiden werter: und es
werde gewiß an ioohlkrkeiiieiider Beihilfe zu diesem
Zwecke nicht fehlen. «

Während jitzt in posiiivier Weise gemeldet wird,
daß Berber gefallen sei, lauten die Nklchrichceu Alls
Khartum nach wie vor günstig. Eitglische Blätter
wisseitzic berichtexy daß-einige Freunde-des Gene-
rals Go rdon die erforderlichen Einleitniigen g(-
troffen haben, um Boten an ihn zu senden, die Trä-
ger von Prsvalbrieferi und Mittheiluiigen fein sollen,
welche für Csordoii von Interesse nnd Wichtigkeit
sein dürften. »Man will ihm die Berichte über die
ParlannenisJOlsbatten eilt-ge die Stroms-Frage, die Ri-
soliiiionen der Meetikigey die zu den! Tljehlife abg«««-
halten wurden, un: die Regierung zur Exitsendikiig
einer EntsatzsExpeditioi zu veranlassen, und die Aus-
züge der wichtigste« Zeitungsxrrtikel übersecideiz da-
mit Geiieral Gordon erkenne, das; ein groß-r Theil
der Nation für die Ergreifnngf militärischer »Was;-
uahineit zu feiner, Oberst Siervaiks und Mk. Po-
welk-Z Rettung sitt-mit. s—- Die ,,Pol. Corr.« erhält
von einem hervorragenden Viitgliede der aus Khap
tnin tiach Kairogkflüchieteii katholischen Piissioxi in-
teressante Miithsziinngeir über die M a cht st ell u n g
de s Miahd i. Derselbe hat, diesen Angaben zu-
folge, in! Sudan selbst dr.ei sehr rnächtisxe Feinde:
den König Takaleiy den Groß-Scheik Saleljo vom
Stamme der Cababrity des niäcistigfteii im Sudaiy
und den Sciaveiihäiidler Abd ist-Samen König nnd
Volk von Takaleh stehen dem Mahdi feindlich gegen-
über, weil dieser den Vater des Königs sowie den
Gut-di, d. i. das religiöse Oberhaupt des Volkes,
und zwar aus den: Grunde tödtete, weil weder der
frühere König noch der Gaddi an die göttliche Mis-
siondes Mahdi glaubten. Das Volk proclainirte
hieraus die erstgeboreiien Söhne der Ermordeten zu
deren Nachsolgcrn nnd beschloß durch sei-etlichen
Schnur, die Erinordeten zu rächen. Der Groß-
Scheik Salt-h ist» ein erbitterter Feind des-s MahT-i,
weil dieser seinen Bruder, den »Groß-Scheik, auf
dessen Einfluß er eifersiichtig war, Tom, tödtete·
AbdkekSaniat bekämpft den Niahdy weil dieser, ob-
gleich er ihn! Befreiung von allen Abgabenversprw
then hatte, nunmehr von ihm einen regelmäßigen
Tribut fordert. Abd««-el-San1at ver-fügt» über einige
Tausend tapferer Soldaten.

Ja den Vereiuigien Staaten ist die Bewegung
innerhalb der iepublikanischeiiPartei gegen B l a i n e’ s
Candidattir für die Präsidentschaft
im Steigen, namenilich im Staate Newyorkz auch
in V2assachusetts, Mswhainpshirh Connecticut schei-
nen Blaine’s Aussichten sehr zweifelhaft zu stehen.
Wir könnten die Stimmen einflnßreicher Blätter
welche bisher stramm «znr republikanischeit Partei
gehört haben, jetzt aber kündigen, noch um ein Be-
trächtliches vermehren. Erwähnt sei nur, daß »Har-
per’s Weeklh« »die ausdrückliche Erklärung abgiebt,
daß es Blaine nicht-unterstützen wird. Der Abfall
aller dieser Blätter, die einen großen einflußreichen
Leserkreis hinter siih haben, ist eine bedeutungsvocle
Thatsachek Der Massachusetts Reform Clnb hat
feinere Präsidenten, Mr. Charles Francis Adams,

beauftragt, den Widerstand gegen Blaine zu organi-
siren. Bis nach Aufstellung des demokratischen
Walhpiograniines und des Präsidciiischafis-Candi-
daten wird indeß die Bewegung, innerhalb »der
repnblikanischen Partei keine bestimmte Form anneh-
men. Die Anhänger Blaiiie’s· bleiben einstkveilen
voll cnthusiastischer Zuversicht. J« der That hat
Blaine durch die Schutzzöllner« einen sicheren Halt
iu Pensylvaiiieii und Ohio und in den Neuenglaxid-
Staaten wird das eigeunützige Interesse des Schcrtzzolles
den Reforcneifer oft abkühlen. -Blauie rechnet außer«
dem auf die Stimmen der Jrländer und schließlich
ist Blaine ein Mann, »der die politische Jntrigne aus
dein Grunde versteht. · —

» Inland »

D«i·st·puk, 5. Juni. Um an einem Bespiele die
Fortschritte der agraren Verhältnisse
in Liv l a n d zu erweisen, geben wir nachstehend
eine der Z.«f. St. u. Les. aus Walk zugegangene
Zufsehriftz welche sich mit dem Stande des bäuerli-
chen Verniögens, der Vertheilung rind Nutziiiig des
Grundbesitzes &c. in e i n e m Kirchspielsgerichts-Bezirke,
nämlich dem V1l. We uden’s-.heu, beschäftigt, in
ihren wesentlichsten Ausführungen wieder. — Außer
der unbedeutenden Walkschen Landgemeinde gehören
zu diesem Bezirke» die vier Kirchspielew Wohlfahrt,
Luhde, Ermes und Trikateky bestehend ans 29 Gü-
tern uud 4 Pastoraten,- deren· Bauersehasten 30 Ge-
meinden bilden. Wie sich der Gemeindebesitz in dic-
sem Bezirke während der letzten drei Jahrzehnte,
hauptsächlich aber während der letzten 20 Jahre ge-
hoben, zeigen folgende Zahlen:

·

Der Bestand der Gemeindecafsen
belief sich: im Jahre 1860 ans 11,053 Rbls oder l
Rbi. 36k Kop. pro Kopf der männlichen Bevölke-
rung, 1870 auf 37,642 Rbl., 1880 auf 59,722 RbL
und 1883 auf 56,574 Rbi. oder 7 Rbl. pro Kopf
der männlichen Bevölkerung. Der Rückgang des
Cassenbestandes i." J. 1883 gegen das Jahr 1880
erklärt sich durch den Ankaus einiger Grundstücke wie
durch den gesteigerten Bau von Genieindez Schul-
und Arnienhäuserik — Der Magazin-Bestand
wies im Jahre 1883 Getreide iui Werthe von
118,668 Rot. oveki14 Ren. 68 keep. pko Kopf des:
niänrilicheii Bevölkerung auf. Dazu bcsinden sich
13 theils größere, theils kleinere Gesindestek
len im Gemetndebesitzy deren Ankauf auch erst im
Laufe der zwei letzien Decennien ausgeführt worden.
Den Kaufpreis für diese Gesindestelleki anzugeben, sind
wir zwar nicht im Stande, jedoch dürfte, nach dem
Thalerwerthe derselben und nach dem« in dieser Ge-
gend gezahlten billigsten Preise, dieSutnkne von
26,000 RbL als Kaufpreis für dieselben nicht zu
hoch gegriffen fein und ergäbe 3 ,Rbl. 22 Kop. pro
tuännliche Seele. Bein: Summireti der drei vorste-
henden Positionen ergiebt sieh ein GenieindesEigenthiiin
von 201«,242 RbL oder fast 25 RbL pro männliche
Seele. »— Außerdem aber besitzen die 30 Genieiiideri
jetzt jede ihre, zum Theil recht stattliehen Gemeinde-
und SchiibHänser und im Ganzen 23 steinerne und

9 hölzerne PtagaziiuGebäude und iuehre Armenhtim
set, deren Werth sich aber nur durch eine specielle
Schäßiing ermitteln ließe und. daher außer Rechnung
gelassen werden muß. »

Was den bäuerlichen Privat-Besitz
betrifft, so waren von den 620 Gesindesiellen des
Gehorchsiandes des ganzen Bezirke-s zu Ende des
Jahres 1883 von Bauern käuflich erworben 460
Stellikn mit l1,501 Thlr 29. Etsch. und von dem
Hofeslande l7 Stellen mit 493 Tkplrx 63 Grsch.,
und war für diese 477 Wirthschaften die Fkaussutni
me von 1,947,146 Rot. vereinbar: worden, was ei-
nein Durchschnitts-preise von 162 Rbl. 33·K. pro
Thier. Landcswerth entspricht.

Außer den 160 noch nnverkaufien Gesinden des
bäuerlichen Landes dieses Bisziikes sind 432 Wirt h-
schsiten des Hvfeslandes mit nahezu
12,7»00 Thalern Laudestverth fast ausschließlich in
die Hände: von bänerlicheir Pächter-r übergegangen, so
daß von dem gesamniteri urbaren Lande dieses Be-
zirkes sich 7955 in dem Eigenthume oder Pachtbesitze
von Bauern und» nur 2125 in der unmittelbaren
Nutzuiig der Großgisuiidbesiszier befinden.

Jn unserem gestrigen Blatte gaben wir ein kur-
zes telegraphiscties Rcfumåe über die jeweiligen
Ernte - Aussi ch te n in Rußlarcd Die bezügli-
che« Lliisweise beruhen auf den, erfolgter Anfrage
geknäß, in der Zeit vom 19. bis zum 21. Mai» dem
Minister, des Jnneru zugestellten und nunmehr im
»Reg.-Anz.« veröffentlichten Benachrichtigungem Für
Li vlan d lautet der vom 20. v. Mls. datirte Be-
richt: Die durch Kälte, Regen und Nordwinde be·
dingte ungünstige Witterung hat mehreniheils den
Fortgang der Feldarbeiten beeinträchtigt. Das Win-
terkorri steht im Wendecsischen Kreise und auf der
Jnsel Oesel,bcfriedigend, in den übrigen Kreisen
mittelmäßig. Der Graswixchs ist, mit Ausnahme
des Wolmanschen Kreises befriedigend. Schädliche
Jnsecten haben sich nicht gezeigt und belangreichere
Hagelschäden sind nicht zu verzeichnen«. Diese kur-
zen Ausweise stiinrnen im Wesentlichemmit dem aus-»führlichen, auf Grund der« freiwilligen Eorrespon-
denzeu erstntteten Berichte der ,,Balt. Wochsch.«
überein , wo iranieutlich die schädliche Wirkung der
kalten, trockenen Winde im Frühjahre . betont und
bemerkt wird, daß di: Saate n auf niederem Boden
niehrekitheils am Meister: gelitten haben —- ein neuer
Beweis für die Notwendigkeit» einer uinfassenderen
Drainage unseres Ackerbodensx —- Besser als Liv-
land, stcht Kurlaxid da, beträchtlich schlimmer dage-
gemEst l and, wo sich jedoch, gleich wie es auch
in Livlaird der Fall ist, der Stand der Felder seit
der vor bald drei Wochen eingetretenen warmen
Lsitterung wesentlich gebessert hat.

Gegenüber den« Ausfällen , welchen die in
Rußland lebenden Nicht-Rassen, speciell die D eut-«
sch en, gekenwärtig oftin der russischen Presse aus-«
gesetzt sind, wirkt es erfreulich ,

im neuesten Heste
des· »Eure-v. Boten« eine gegen diesesthörichte
Hadern gerichtete Auslassung zu hören.

»Unsere Patrioten«, heißt es nach der Uebertras

Gürtels aber zwei große silberne» Schilde« dazu
Mieder und Rock in lebhaften Farben. Die gleiche
Volksmenge begrüßt den Zug in Velestino und den
anderen beiden Stationen, wohin sie von weit und
breit zusammengeströmt ist, zugleich erfreut und be-
glückt, den König zu sehen und ein freundliches Wort
aus seinem Mundekszu hören. Nur die Türken, welche
außerdem mehr und mehr dem Lande den Rücken
kehren uno nach Kleinasieri hinüberziehem halten sich,
in ihrem angeborenen Stolze alle Neugier verachtend,
vollständig zurück.
— Der Bahnhof von Larissa ist ziemlich weit von
der Stadt entfernt. Diese zählt dreißigtausend Ein-
wohnei und dürfte vielleicht in nicht zu kurzer Zeit,
selbst Athen ntcht ausgenommen, als Mittelpunkt und
Hauptstadt-der ausgedehntem ungemein fruchtbaren
thessalischen Ebene, die rolkreichste Stadt des jungen
Königreiches sein. Mit ihren zwanzig nnd mehr Mi-
narets macht sie augenblicktich noch einen überwie-
gend türkifchen Eindruck. Etlufdem Bahnhofe sind
selbftverständlirh die Anstalten zu einem großen Ban-
kett getroffen. Die Tafeln zählen sogar 7200 Gedecke,
wovon 40 auf den Tisch des Königes entfallen. Das
will hier mitten in Thessaliem in einer Gegend et-
was sagen, wohin soeben erst die europäische Cultur
ihre ersten Fühlhörner ausstreckt Aber es kommt
dieses Festmahl dem Herrn Manrokordato und seinen
Hintermännertt auch theuer genug zu stehen, da
Alles, bis auf die Stühle, aus Athen hat beschasft
werden müssen. « Mit der Gesammtbesorgring hat sich
das Hötel von Großbritannien in Athen gegen eine
Vergütung von 110 Frcs für das Gedeck befaßt und
zwar zu allseitiger Zufriedenheit. .

Jn Europa freilich giebt man heute für das Ban-
kett zur Feier der Eröffnung einer Eisenbahnftrecle
von zuriächst nur etwa 60 Kilometern Länge keine
2·Z,0O0 Fr. mehr aus. Dazu hatte Herr Piaurokow
dato noch ein eigenes Dampfbooh die »Thessalia«,
für 60 Francs die Stunde gemiethet, um 90 ein-
geladene Gäste, worunter den 80jährige General Sutzo
und einige Damen, im Uebrigen Deputirte und Pu-
blicistem Geldlerrte und Fabrikanternehmer von der
griechischen Hauptstadt nach Volo und wieder zurück-
zubesördern. Die Reise von Athen bis Volo macht

man in ungefähr 24 Stunden entweder um Euböa
herum oder durch den schmalen Sand, welcher die
langgestreckte Jnsel vom Festlande trennt. Dieser
Sund, von hohen Gebirgen überragt, ist ungemein
pittoresh aber für die Schifffahrt durch die starke,
täglich Ziemlich regelmäßig hin und wieder gehende
Strömung unbequem. Nach ihrer Ursache hat schon
Aristoteles gesorscht. Sie ist auch heute noch nicht
genügend— erklärt. Der Weg um die Jnsel herum
verdient deshalb den Vorzug. Nachdem jetzt Thessa-
lien mit Griechenland vereint und durch eine Eisen«
bahn aufgesrhlossen ist, wird diese Seestrasze sich mehr
und mehr beleben. Denn daß das Thesfalische Netz auch
seinerseits durch eine Bahn mit Athen verbunden wer-
den könnte, diirste noch auf lange Zeit hinaus wegen
der großen Schwierigkeiten, die die zivisrhenliegendem
von Hochgebirgen erfüllten Landschaften bieten, aus-
sichtslos erscheinen: f

Doch wir befinden uns nor-hin Larissa, an einer
der Tafeln des Herrn Maurokordata Er selber sitzt
an dem Tische des Königs, diesem gegenüber. Der
König hat an seiner rechten Seite die Frau eines
russischen Diploniaten und an sZiner linken die Frau
Maurokordato Beim Nachtische erhebt sich König
Georg und leert sein Glas auf das Wohl-ergehen der
thessalischen Eisenbahn-Compagnie und auf den Erfolg
ihres Unternehmens. Herr Manrolordaio erwidert
dankend mit einein Hoch. auf Seine Majestät

Dasthessalische Eisenbahnnetz dessen Herstellung
die Gesellschaft Maurokordato auf Grund einer Con-
veniion vom IS. Mai 1883 übernommen hat, um-
faßt zunächst zwei Linien: die soeben. eröffnete Linie
von Volo über« Velestino nach Larissa und die Linie
von Velesiino nach Kalabah welche Pharsalus, Kar-
ditza und Trikala berührt« Die Bauaussührung die-
ser bei-sen 298 Kilometer langen Linien hat Manto-
kordato von der von ihm gegründeten Gesellschaft, in
welcher die ersten Banken Griechenlands vertreten
sind, selber übernommen, eingeschlossen den Bau des
neuen Piers im Hafen von Volo. Nur 11 Kilome-
ter von Volo ab hat die Bahn eine nennenswerthe
Steigungn sonst läuft sie durch eine fast greichmäßige
Ebene. Nur eine einzige Brücke, die 30 Meter
Spannung hat, war erforderlikh Die jetzige Bevöl-

lerung Thessaliens beläuft sich auf 300,000 Seelen,
dazu komme-n etwa 60,000 Fremde. Die Production
des Landes berechnet man auf .155-,000 Tonnen, haupt-
sächlich Getreide, davon kommen 55,000 zur Ausfuhu
die Einfuhr schätzt man auf 200 Kilogracnm pro Kopf.
Darnach rechnet man auf eine Brutto-Einnahme von
2,269,000 Drachmen oder Francs aus demsz Personen-
und Gütenverkehr und einen Nettoertrag von l,«236,000
Francs bei 108,00i) Drachmen Herstellungskosten für
den laufenden Kilometer. Ist diese Rechnung richtig,
und das scheint der Fall zu sein, so hat die Bahn
allerdings eine große Zukunft, denn die thessalischen
Ebenen, von denen allein auf diejenige von Larissa
U0,00-«.) Hektaren des reichsten Ackerbodeics entfallen,
sind von uniibertroffener Fruchtbarkeit. Es ist keinem
Zweifel unterworfen, daß sich die Einwohnerzahl des
Landes nach feiner Befreiung von der türkischen Miß-
wirthschaft und feiner Aufschließung durch den Eisen-
bahnverkehr in kurzer Frist noch in augenblicklich un-
absehbarer Weise steigern wird. Mit dem schmalen
Stücke von Epirus belänft sich der ·Zuwachs, den
Griechenland durch die Eonvention der Großmächte
mit der Türkei d. d. Konstantinopel 24. Mai 1881
erlangt hat, auf 13,369 D-km, das ist mehr als der
vierte Theil des ganzen jetzigen Königreiches Der
Zuwachs erreicht fast den Umfangs des Königreiches
Sachsen, auf dessen 14,993 Ekkmsdrei Millionen
Menschen leben, also zehnmal soviel als zur Zeit in
Thessaliery welches mit Ausnahme der Randgebirge dem
Pfluge ohne Unterschied den danktsarstem dem Weizen
wie dem sTabak gleich zuträglichen Boden bietet.

Eine nicht minder große Zukunft wie Larissa hat
dann auch Volo, der einzige aber vortreffliche Hafen
des fruchtbaren Thessaliens Jetzt zählt das Städt-
chen nur 3000 Einwohner; aber der Vorzug feiner
Lage hat schon in den allerältesten Zeiten Beachtung
gefunden, denn hier lag dereinst das altberühmte Jot-
kos. Als dieses durch die fortdauernden Kriegsläufte
in Verfall gerathen war, gründete an seiner Stätte
Demetrios Poliorketes, der Städtebezwingendie Stadt
Demetrias, welche alsbald wieder einen lebhaften
Anffchwung nahm und den macedonischen Königen
häufig zur Residenz diente. Auch sie hatte auf fchrof-
fen Felsen ihre Akropolis, heute das türkische Viertel

mit dem slavisehen Namen Goritza (Görz). Wäre es
nicht die noch größere geschichtliche Erinnerung und
der Zauber der Kunst, welche einen ewigen Ruhmes-
kranz um das Haupt Athens geflochten haben, so
könnte man fast zweifelhaft fein, ob Volo seiner Lage
nach nicht eine geeignetere Hauptstadt des jungen
griechischen Königreiches abgäbe als die heutige Resi-
denz des Königs Georg. [H. Corr.)

Jlllannigfaitigre.-
Ein zurückgewiesenes Opfer der

Wissenschaft. Aus Paris wird dem ,,Fr. II«
geschrieben: P a st e u r hat sich bekannntlich in seinengroßartigen Forschungen über das Wesen nnd die Be«
tämpsung der Hundswuth eine ganze Reihe ver-
schiedenartigsier Thiere: Hunde, Affen, Kaninchem jasogar Hühner, zu Objecten seiner Experimente gemacht
Vor einigen Tagen war er aber auch der Versuchung
aus-gelegt, an einem Menschen zu experimentiren Nach
seiner in der Akademie der Wissenschaften kürzlich er-
folgten Darstellung der Möglichkeit einer Paralhsn
rang der Hundswuth durch eine Art Einimpfung
schrieb ihm ein junger Sind ent der Medicin, daß
er sieh mit Vergnügen der Jtnpfmethode des Professors
unterziehe, damit derselbe seine Beobachtungen über
deren Wirkungen auch an einem Menschen machenkönne. Er, der Student, setze unbegrenztes Vertrauen
in die Forschungen des Gelehrten und würde es
nicht bedauern, selbst wenn er hierbei schließlich denn
doch sein Leben einbüßen sollte. Er bringe der Wis-
senschaft gern dieses Opfer und bitte nur, daß der
Professor den Namen des edlen Jüngers Aesknlaps
geheim halte, da zu befürchten sei, daß sonst seine
Aeltern gegen das Ansinnen des wtssensmnthigen jun-
gen Herrn ernstlichen Protest einlegen würden. Pro-
fessor Pasteur scheint dies trotz all der überraschendenResultate, die er bereits erzielt hat, begreiflich ge-
funden zu haben, und lehnte das Anerbieten des
wackeren Jünglings dankend, aber entschieden ab.

— Der isländifche Geologe Th- T horo d d f«e n
hat im vergangenen Herbste während zweier Monate
die Halbinsel Reykjanäs auf Island voll-
ständig untersucht Er hat hier 300 Vulca ne
mit gegen 700 Kratern gefunden; fechs dieser
Vulcane haben sicher Ausbriiche in historischer Zeit
gehabt, "von vier anderen ließ sich dies nicht zuver-Iässig coustatikekp Auf diese: Halbinsel finden sich
also wahrscheinlich nicht weniger als zehn moderne
Bulcane, während bisher in diesem Theile vor! Js-
land nur drei bekannt waren.
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gnug der Si. Bei. Z. in diesem Artikel, ,,sind ge-
» wohnt, jener Thaisachy daß Ausländer und b-—.son-

ders Deutsche bis in die neueste- Zssit hinab ,
eine

hervorragende Rolle gespielt haben, eine» falsche Fär-
bung zu geben; den Pasrioteii erscheint diese That-
sache als eine Laune des Zsifslles DE» D« WTUkÜk-
sie ereifern sich gegen fremde Einflüsskz ohne sich darum

« zu sorgen, wodurch dieselben denn ersetzt werden sol-
len, a7s ob es schon ansreirbend sei , Selbständigkeit
zu dkcretireii , um sie gleirb factisch einzubürgern.
Sie V2kgkss«kz» dgß »Volksthümlnhkeit« gerade um
jene Zeit officielles prviiisxhes Losnngswort gewesen
ist, als J e rinolow (der bekannte, im Jahre 1861

s verstorbene russische General, der als Obercoinmam
dem: di« peksischeii Kriege von 1827 sUngirteJ dar-

; um hat, ihn zu einem —- Deutscheir zu befördern.
Die Cxsfteccz gebildete: Anstände: in den wichtigstens Zivcigen des Staatsdieiistes —- in der Administra-

·. tion, in der Armee, tm Unt-:rrichtswesen, in der wis-
senschaftlitiesi Welt —- erklärt sich vollkommen natür-
lich durch den Mangel einer genügenden Anzahl ei-
gener Unterrichteter und arbeitsamer Kräfte , k«ines-

T. Wegs aber durch Sympathien oder Antipathien der
Regierung , durch diese over jene Richtung der
Reichspolitib Selbst d-.e entschiedensten Slavophilen

— voni reinsten Wasser könnten nicht ohne fremdländk
sches Wissen und fremdländische Arbeiter auskommemso lange die rujsische Wissenschaft noch nicht die Höhe
der auswärtigen erreicht hat und so lange nicht rei-

« cl,·-e Früchte der Volksbildung auf russischem Boden
herangereift sind« Den Klagen über die Deutschen,
welche in Rußland mit Erfolg wirksam sind , kann
nur die e in e Antwort werden: bemüht Euch, die

« Zahl unterrichteter und thatkräftiger Rassen zu ver-
s « größern, und dann werden die Deutschen bei uns

unnütz sein und Jhr werdet Jemand haben , wen
Jhr an deren Stelle sehen könnt l«

,

Ein wahres Muster jouriialistischen Anstandes
bietet der ehrenwerthe ,,Walgus« in seiner letzten

«— Nummer. Angenfcheinlich von dem neuerdings ihcn
zuerkannten Rechte, in censirten baltischen Blättern
enthaltene Artikel ohne Speciaklsensur wiedergeben
zu dürfen, Gebrauch« machend, druckc er, den Rev.
Brod. als Quelle citirend, einen angeblichen Artikel
dieses Blattes über die. berüchtigte S ch w ein e-
junge«n-Affaire aus St. Johannis ab. Aber

.- wie? Zunächst ist die Uebersetzung nicht n-ur nicht
»eine-wortgetreue, sondern rnehrfach eine dem Sinne
der Vorlage stracks zuwiderlaufendez sodann aber
giebt das« estnische Blatt lediglich denjenigen Theil
des Artikels des ,,Rev. Brod« wieder, welcher die
ungeheuerlichen Ausführungen der ,,Neuen Zeit« über
dieses Thema recapitulirh berücksichtigt aber die sich
unmittelbar daran schließenden, auf amtlichen An-

- gaben beruhenden«Zurechtstelliingen der im rnssischen
z« Blatte enthaltenen Niittheilnngen mit keiner Silbe;

der Leser des »Walgns« soll vielmehr in dem Glau-s ben erhalten werden, daß jene Schauergeschichte pure
« Wahrheit enthalte und daß wo möglich auch die Vor-
. lage, d. t. der Rev. Beob., von der Wahrheit der-

selben überzeugt - sei. —- Abgesehen von dem Lichte
»« welches dieses Verfahren auf die Moral der Redne-

s tion des ,,Walgus« wirft, hat dieses findige Blatt
- das Kunststück fertig gebracht, einen Artikel ,,abzu-

drncken«, welcherseiiier Tendenz nach genau das Ge-
gentheil dessen besagt, was das angeblich-",,abgedruckte«
Original thatsächlich enthält. "

. — Der Curatbr Gehseimrath K apustin ist
vorgestern mit dem Vormittagszrige hieselbst einge-

« treffen; -
-—" Wie in Kürze bereits gemeldet, ist der bis-

herige Rttterschafts-Secretär Dr. jun Friedrich Baron
. MeyendorfFAlvBewershof für das nächste

« Trienninm zum Vertreter des sLandes erwählt worden.
Nach zwölfjähriger Wirksamkeit hat der Kammer-here
Heinrich« v. BocksKersel den Landmarschalls-Stab,
welchen er 1872 aus den Händen des unvergeszlichen
Nikolai v. Oettiiigeri empfing, einer jüngeren Kraft
übergeben. »Noch keinem Landmarschall Livlands«,

-ruft ihm die Rig. Z. nach, ,,ivar eine so lange Amts-
dauer beschieden, wenigen eine so mühevolle wie dem

. nunmehr aus dem Amte scheidend-en. Mit dem Ge-
fühle, tiefster Dankbarkeit sieht Livland seinen bisheri-
gen Lacsdrnarschall die langgetragene ehrenvolle Bürde
niederlegem mit dem Gefühle aufrichtigster Sympathie

— und mit den besten Wünschen sie vorn neuerwählten
übernehmen«. —- Außer der Landmarschall-Wahl

« wird die Besetzung mehret anderer wichtiger Landes-
« ämter den diesmaligen Landtiig beschäftigen; so sind

an die Stlle der vorstorbeiien Landräthe Baron
WolfpKalnemoise und v. Brasch-Waimastfer
nnd des um seinen Abschied Xingektdnimeneir Land-

J Mhes v. Hagemeister drei neue La·ndräthe zu
wählen, ferner ist der Posten des Ritterschafts-Secre-
tärs neu zu besessen.

— Die estnischen und letttschen Blätter führen
» DCTÜVET Klage, daß in den Ostseeprovinzen diePaß-

; stell« VII! höher zu stehen komme, als sonst in
«.·· NUßkUlds Während dort ein für« das ganze Reich
""·« AND» Psß W! 1 Rbl. 45 Kop. koste, habe man

V« UND fük We« Gemeindepaß 3 Rbl. zu zahlen
F; und denselben, falls der Inhaber srch weiter als 30

Wkkst VVU V« GUUZS der Ostseeprovinzen entfernt
AUTHWEU Wolk- UVÖ VCZU gegen einen Placatpaß

« nmzutauscheiy gegen eine Zahlung von 1 Abs» 45
Nov. Dazu komme, daß Placatpässe nur in solchen
Städten zu bekommen seien, wo Renteten existzkkzzx

was wieder viel Zeitverlust und Unkosten im Ge-
folge habe. Wolle z. B. Jemand aus Hainasch Itsch
St. Petersburg übersiedelm so müsse er, nachdein er für
3 Rbi. einen Getneindepasz gelöst, nich R:ga oder
Wende« einen Weg von ca. 100 Werst zurückslegesy
um einen Placatpaß zu erhalten, denn in der näch-
sten Stadt (Lemsal) gebe es keine Rentei. Dadurch
aber werde die Paßstcuer für viele auswärts dont-Iei-
lirende Landgemeindeglieder überaus drückend und
kostspielig. -

—- Wie vorauszusehen war, bemächtigt sich eine
Correspondenz der »Nowosti« auch der Afsaire
d es StV. H eck en in Reval (welcher, wie gemel-
det, kürzlich einen Soldaten auf seinem Grundstücke
"erschossen), um an diesen Vorfall in bekannter Ton-
art allgemeine Betrachtungen über baltische Verhält-
nisse und baltisches Gerichtswesen zu knüpfen.

—- Die neueste Nunnner des in St. Petersburg,
unter der Redaciion des Vicepräses der russischen
Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheih Dr.
F. W eber, erscheinenden ,,Saison-Blattes der rus-
sischen Mineralquelle« enthält u. A. eine Correspow
denz über das Bad Kemmern und die. Schwie-
rigkeiten, mit denen der gegenwärtige Bade-Director,
Wirki. Staatsrath O. v. H ake n , zu kämpfen hat.
Wir erfahren u. A» daß dessen Amtsvorgänger
25,000 RbL aus den Revenuen des Bades erspart
hatte, in der Hoffnung, daß diese Summe für den
Bau eines neuen Badehauses Verwendung finden
würde. Jndessen wurden die ersparten 25,000 Rbi.
zu denReichseinnckhnien verrechnet und
das Badehaus verfällt.

Zins Keim! wird den ,,Nowosti« geschrieben, daß
in diesen: Sommer eine so geringe Zahl von B a-
de g ästen sich angemeldet habe, wie kaum je zu-
vor. Der Niiethzins für Sommerwohnungeii seiaus diesem Grunde erstaunlich herabgegangen und
Wohnungen, aus denen man früher 150 Rbl. erzielt,
würden gegenwärtig für 80——90 Rbls ausgebotem

In JAilau hatam 27. stitai die dortige Ebr ä er-
Gemeinde unter allgemeinsten: Theilnahme das
Fest des 25jährigen Amtsjusbiläum ih-
res Ober-Rabbiners S. Pucher begangen. Dieses
Viertel-Jahrhundert, schreibt u. A. die Mit. Z» bil-
det ein schönes Blatt in der Geschichte der hiesigen
jüdischen Gemeinde, das nicht ohne Einfluß auf viele
andere jüdischen Gemeinden, besonders in Kurland,
bleiben dürfte. Ausgestattet mit fachmännischer und
allgenieiner europäischer Bildung, verstand es Rab-
biner Pucher seinecnAmte eine neue Richtung zu
geben und eine höhere Bedeutung zu verschaffen.
Er beschränkte sich nicht— auf die« Thätigkeit der bis-
herigen Rabbiney sondern zog das gesammte Gebiet
des Religions- und Gemeindelebens der Mitauer
Hebräer-Gemeinde in seinen Wirkungskreis hinein.
Ausgeriistet mit vorzügliche-Hm Rednertaleiitg begann
er —-—» der« erste russische Jude -- in reiner, correcter
deutscher Sprache, mit kräftigen und markigen Wor-
ten, die oft auch nichtjüdische Zuhörer heranzogem
seine Glaubensgenosseii zu belehren, daß die wahre
Religion nicht blos in den äußeren Werken und·
im strengen Beobachten der Gesetze bestehe, sondern
auch und besonders in der Religion des Herzens,
in einem gottgefälligen, redlichen und sittlichen Leg
benswandeh in der Liebe zu Gott und in der Liebe,
Gerechtigkeit und Toleranz gegen alle Menschen.
Er dehnte seine regelmäßig gehaltenen religiösen Vor-
träge auch auf allgemeinq den Geist erleuchtende und
das Herz veredelnde religiöse Fragen aus. Den
WohlthätigkeitssAnstalten und Gegenrede-Institutionen
gab er festere Ordnungen, die keine Mißbräuche zu·
ließen, und erweitertezihre Thätigkeih indem er be-
müht war, ihnen sichere Grundlagen zu schaffen;
Schulen für den Unterricht der Kinder der ärmer-n
jüdischen Bevölkerung beiderlei Geschlechtes wurden
aus Gemeinde-Mitteln«gegründet; den Schülern des
Gymnasinm ertheilt Pucher den Religions-Unterricht.
-in sechs Stunden wöchentlich ohne jedes Honoran
—- Der Dank für die zahlreichen Verdienste des In:
bilars fand in der Judicium-Feier seinen beredtesten
Ausdruck.

St. Ziietersbutg Z. Juni. Alle Blätter schildern
in lebhaften Farben· die Pracht ,der vom schönsten
Sommer-wettet begünstigten Ein z u g s fe i e r d e s
hohen Brautpaares, St. Kais Hoh. des
Großfürsten Ssergei Alexaudrowitsch und der Prin-
zessin Elisabeth von Hesseiu Unter Anderem schreibt
ein Berichterstatter der St. Pet. Z« »Seit dem
Einzuge Jhr.eKais. Hob. der Großfürstin Maria Paw-
lowna vor zehn Jahren als Herzogici Marie von
Mecklenburg und Verlobte Braut des Großsürsten Win-
diniir in St. Petersburg hat die Hauptstadt keine so
glänzende derartige Feier in ihren Vttiuern gesehen.
Der Anblick, der uns heute zu Theil wurde, rief die
Erinnerung an all« die Pracht der Krönung wach und
war für die meisten Znschauer umso blendender, als
doch nur Wenige Gelegenheit gehabt, den unvergeß-
lichen Frühjahrstageii des vorigen Jahres, in Mos-
kau beizuwohnem Gegen l Uhr sah man die pracht-
vollen vergoldeten Gala-Wagen, wie kein anderer
Hof der Welt öhnliche in solcher Pracht und Zahl
besitzt, sich nach dem Moskauer Bahnhofe bewegen.
Die Kutscher in kostbarer, mit Gold gestickter Livree
und weißer Perrücke mit Zopf, auf rothsammetnen
Sitzen thronend, die Pferde mit Geschirren aus rothem
Sammet, mit Goldstickerei bedeckt. Alle diese präch-
tigen Equipagen übertraf jedoch an Glanz die mit
acht milchweißen Schimmeln bespannte Glas-Kutsche,

für Jh. Mai. die Kaiserin und die hohe Braut be-
stimmt -«- dieselbe, welche Jh. Majcstät auch beim
Krönungs-Einzuge benutzt hatte. Sie ist ein Geschenk
Friedrichs des Großen an Kaiserin Elisabeth. Die
Malereierr auf den. goldenen, edelsteiktbcfstzteu Tblircsss
sind ein Meisterwerk Watte-ins -— Puuct 2 Uhr stziis
sich der Zug in Bewegung, geleitet von dem brau-
senden Hiirrah der Truppeu und der Bevölkerung,
und traf gegen 3 Uhr unter dem Donner der Kano-
nen im Winterpalais ein. Prinzessiir Elisabeth rnuß
einen erhebenden Eindruck von der Hauptstadt ihrer
neuen Heimath erhalten haben; möge derselbe ein
glückliches Zeichen für die künftige Großfürstiii Jelisa-
coeta Feodoroivtia sein l« «—- Am Dinstage findet, wie
eiue Depesche der »Nord-. Tel.-Ag.« meidet, im Pa-
lais St. Kreis. Hoh des Großfürsten Ssergei eine
große GratulationssCour Statt. Der Em-
pfangsfaal ist mit weißem Seidenstoff drapirt nnd
mit carmoisimroth gemustertcn Möbeln ausgestattet;
der Parade-Aufgang, dessen Geländer ein prächtiges
Gitterwerk mit den Jnitialeri des Groszfürsten bildet,
führt in einen Borsaah in welchem, inmitten einer
Menge tropischer Gewächstz die Büste des verewigten
Kaisers Alexander II. aufgestellt istx Die Treppen-
halle, die anstoßenden Räume und die Parade-2lpar-
tecnents find in reichster Weise mit exotischen Gewäch-sen und lebenden Blumen geschmückt. ·

— Jh. Kais. Höh. die Großfürstin A n a st a, fsja
Michailow n a, Großherzogin von Mecklenburg-
Schweriiy hat« geruht, 150 RbL zum Besten der bei
der Bahn-Katastrophe in der Nacht vom 12. ans
den 13. Mai verunglückteit Angestelltendcr Nikolai-
Bahn zn spenden, und zwar mit der Bestimmung,»
daß 50 Rbl. dem bei der Katastrophe so arg zuge-
richteteit BagagæCondncteursgehilfen Jgolkin ein-
gehändigtz der Rest von 100 Rbi. aber nach dem
Grmessen des Regierungs-Jnspectors der NikolakBahn
unter die stehen übrigen Opfer der Katastrophe ver-
theilt würde. r s ·

— Der griechischwrthodoxgn Pa l ä st in a -G e-
sellschast ist die Ehre zu Theil geworden, Jh.
Kais Höh. die Großfürstin Jelis aweta- Feo -

dororo wna in die Zahl ihrer Ehrenmitglieder
aufnehmenzu dürfen. Sie. Kerls. Höh. der Großfürst
Ssergei ist bekanntlich Präsident der Gesellschafh

— Die von der russ. St. Pet. Z. gerneldete, an-
geblich bereits erfolgte Abreise desDeutsrhen Miti-
tärbevollniächtigtem General-Adjutantcn o. W er d er,
wird von dem gleichnamigen deutschen Blatte mit
dem Bemerken dementirh daß General v. Werber erst
nach etwa einer Woche seinen Urlaub antreten werde.

— Der von St. Petersburg nach Lis»sa.-
bon projectirte Blitzzsu g ist zunächst in weite
Ferne gerückt und wird in diesem Jahre jedenfalls
nicht zur Ausführung kommen, da der preußifche
EifeubahinMinister nicht gewilligt sein soll, seine
Genehmigung gur Errichtung dieser »Route inter-
nationaler Expreßzüge zu ertheilen.

It! Alcohol! ist dem ans der Durchreise nach-St.
Petersburg begrisfenen damaligen Brautpaare, St.
Kais Hob. dem Großfürsten S f e r g ei und der Prin-
zefsin Elisabeth von Hesfen, eine überaus
ansprechende B e g r ü ß un g s - F e i e r bereitet wor-
den. Um 9 Morgens am 27. Mai, iberichtet das
»Plesk. Stadtbl.«, vcrsammelten sich auf« dem reich
geschmückten Bahuhofe die Spitzen der örtlichen Ad-
ministration,— der Behörden und städtifcheii und stän-
dischen Institutionen, die Schüler des Gouv-EIN-
nasium und der unter dem Protectorate des Groß-
fürsten Sfergei stehenden Realschule, endlich ein reicher
Flor von Vertreter-innen des schönen Geschlechts in
sestlicher Toilette So bot der Bahnhof im hellen
Sounenscheine ein überaus effectvolles, hübsches Bild.
Bei-m Vorfahren des Zuges mit den erlauchten Rei-
senden erscholl ein donnerndes Hirrrah, worauf II.
HH. der Groszfürst Esset-get« mit der hohen Braut
und der Großherzog von Hoffen den Wnggon zu ver-
lassen geruhtem Nach der Begrüßung durch den
Gonoerneur und Erstattukig des Rapports hatten die
von der Frau Gouoerneur geführten Damen das
Glück, der Prinzefsin Elisabeth mit herzlichen,«Glück-
witnschetr geschntackoolle Blumensträuße zu überreichen.
Bei dein Entröe in den BahnhoFSalon überreichte
sodann dasdStH. Kalafchnikow auf silberner Schüssel
Jhren Hoheiten Salz und Brod mit einer kurzen,
tiefgefühlten Aussprache, worauf die hohen Reisender:
den ihnen nach ritssischer Sitte servirten Thee ein-
nahmen und sich dabei in liebenswürdigster Weise
mit den Repräsentanten der örtlichen Gesellschaft tin-

terhieltem Unter begeisterten HurralyRufen des Pu-
blicum entführte endlich der Zug die hohen Reisen-
den in die Residenz. —- Der Gouvernenr von Mes-
kau, Geheimraih Prutfch enko, erhielt am 30.
Mai ein Telegramm St. Kais Hoh- des Großfük
steu, in welchem Hochderselbe im Namen feiner Braut
wie in seinem eigenen der Stadtden wärnisteti Dank
für die hekzllche Bearüßuitg auszusprechen geruht.

e Lakeien
»Die Glocken von Corneville« haben

für unsere Theater-Casse augenscheinlich einen golde-
nen Klang: die gestrige vierte Vorführung dieser
Operette in unserem Sommer-Theater innerhalb
zweier Wochen — am 2l. Mai ging diese Novjtät
zum ersten Male über unsere Bühne —- haite aber-
mals ein fast bis auf den letzten Platz aefülltes Haus
versammelt; die Cassen-Ekfolge, welche vor Jahren
»Fatinitza« hieselbst errang, fcheinen sogar vor den-
jenigen der Planquetteschen Glocken verblassen .zU
sollen. -- Was die gestrige Ausführung· anlangt, is»

kvtlvkezsie M« Ihren Vorgängerinnen dreist coneurri
ten: die Chöre und Ensemli1e--Sät;e, auch die iui
GEfpEI1fTSk-Sch1Vffe- gingen verhältiiisiiiiäsiig sehr ex—
Mk« Fkls FUhkhvp und aiich Herr« Lilsr edo wa-
ICU Tkkmmlich bestens disponirt nnd Fierr S t e a e: —
MAUU Ckfreute wieder dnrib sein Urania-ers, gestillt-
993 Spiel· FIT- FUhlbDp hätte, beiläufig irr-merkt.
als ZUM TTUZS skch Cnsibickeiide vermeiiitliibe Vicoiiis
Ieise, ihre! Schleppe eine sehr vie! weniger— fnikmischeUmarmuiig angedeihen lassen« thun» szgkäkzrkzzd hieO«- -

««

«« «. «esrkreiig irgszgigixkxxxikxgs eskssssssssi »O i; Ja en, 0".
die des »Piarqiiis von Corneville« uxJd dergexsjxeseä
traut-e« durchaus in das ernster-e Fern» der koinisilienOper, welchen Hniiiand FrlspF rei u a d: «in ihrein»Ja oder Nein -Couplet außer sicut zn lassen schien.

.
—

, spgs»»»
- Wir machen aus-i) an dieser Stelle darauf einf-nierksaiiy das; aus Anordnung» des Ctiejs unserer: Pio-
viiiz die Einfuhr von Viel) a us ,E·itland,
In Anbetracht der daselbst ausggxszoszskeiieii pxsiixipexptzszbis auf Weiteres ·v e rbote n ist. ixzrrsfsxii wir, das;

Sie gjliafskizahme ngit dgr eriorxiertiiitiezn ieirenge werde
ur ge r wer eii, amit unsere stioeiiiz von dem

schlimmen Gaste veschont bleibe « «

agitiert-re.
Woit e, -s- im 29. Jahre am 25. Mai

zu t a ow. - · « —

. «Will.iain D o bbiqSatn 31. Mai in Ring.
Max S ominer ohn des Robert Sommer

aus St. Petersbiirgszf am 2. Juni zu Merrekült
Stadtältester Friedrich AdolphK l e e b e r g, Es· im

79. Jahre am 31". Mai »in Mitau
txaugmann Carl August Kehl, f im 7«5. Jahream , um. . «

eblencsir Post.
»

» München, 13. H) Juni. Der Kaiser voutOester-
reich traf heute frnh hier ein »und fnhr sofort nach
Fxgtxlcjixfinngäedrevnixterlv eixnen sinehrtagigeii Auf-Einhalt zu

e er. . »

i dort-set, is. fUVJligikF Eines? Arn-ins drzkihzfpgekzwe ernm einige« o« au en reieiid un in en
die Straßen tder Stadt, wurden asber bald durehgdie
Polizei zerstreui. . « « ,

Weil, 14. (2.·) Juni. Die Parlanieiitswahl-en.er-
gaben bisher 20 Liberalcz 36 Mitglieder der geniäßig-
Xixtsnprigsitiosiyesgz lltndalbhäiigtgiyxf Antiseiiiitem »4

i a un » areioe. «· » «

London, 14. (2.) Juni. Der Vrinz und die Prin-zessiiåz von Wales siiivsheute hier eingitroffeiu ««— otis IS. (1.) Juni. Eine Depesche des Ad-
mirals Liispds meidet dessen Abreise »aus Peking und

eonstatirt die überaus freniidschaftliehen Beziehungen
zu den» chinessischen Behörden.

. Trlkgrainme , « «

deszr Nordischen Tel--eg"raphen-Agentur.
·,London, Montag, -16. ..(4.) Juni. Der 3»Daily

Sie-los? zigfolgedist zrdrisßcheii England und Frankreich
Verein arsz wor en, a die britischen Truppen bis

·z"um·»1.« Januar 1888lin Aegypteii verbleiben sollen
und die- Occupation eventuell verlängert werden
könne. « . -

.

-- " Baitoz Montag, 16. (4.) Juni. Officielle De-
peschen aus Wadi-«Ha«lfa nielden, Khartum befinde
sich trotz der Capitnlatioii Berbeks in Sicherheit.
In der Umgegend sseien ·keine Aufständischen anzu-
treffen, doch sei— der Weg nach Westen blockiri.

C»qiriydDinstagxdli åäJsJuiiiz sie ,,Politische
orre pon enz nie et, eutchlciiid esterreich und

Rußland hätten Serbien in osficiixller Weise ihre
guten Djeiiste in dein Confkicte init Bulgarieii ange-
boteii; Serbiens habe das Anerbieten angenommen.

London Dinstag U. (5.) Juni. Lord Kiuiberi
ley erklärt; tcn Oben-hauste, die Unterhandlungen mit
Fraiikreich hätten nunmehr zu eiiieni Abkoniiiieii ge-
führt, welches sofort den übrigen Mächteii initgetheilts
werdeii-«würde. Jm Unterhause gab Gladstoiieeine
analoge Erklärung« ab.. «

« . · « «

v— Paris, Dinstag, 17. »(5.) Juni. Der »Teinpsi«
bemerkt die Angaben der ,,Daily Uterus« berichtigend,
England dürfe die Ocupatioii Aegypteiis nur dann

Eber den l. Pein. »1885 ausdelåiieiy weäii die Mächte
uropas ein imcnig darin» wi igten. er Turms«

theilt ferner tritt, zwischen England und Ftiankreirh
sei die Neiitralisirung des Snezcaiials vereinbart wor-
den; anch sei die Conipetenz der Coiifcreiiz aus-
schließlich auf die» Finanzfrnge «beschränki.

» »Dauert-s— sie-its Ziirtisspusiiniiiriuitru. « «»
Riga Z. Juni. Die Witterung blieb heiter und

recht warm» Das Exportgcschäft war wegen schwacher
Nachfrage schleppend » R o gge n fand schlankeren
Absatz in leichterer Waarez so bedang Jlxsspfüiidige
Waare 95 bis 96 Kop. pro Bad, wahreiid fur
120-pfüiidige Waare 102 Korn gefordert und 101
Kop. pro Pnd geboten wird. Hafer unverändert,
nur· laut Probe gehandelt und nach Qualität mit
92»bis 104 Kop. pro Pud bezahgt sGedörrtå "6-fzei-lige 100-pfündige G erste wnr e ür den on um·
niit 98 Kot» pro Pud bezahlt, für den Export in-
dessen wenig beachteh Für Kleiiiigkeiteii 7cnaßigeii
S chlagleiiisameii s bezahlten hiesige Mühlen
156 Kop. pro Pndk Ha nfsa in en- wurden einzelne
Waggoiiladungetx zu 186 Kop. pro Pud gemacht
Schiffe sind im Ganzen 823, davon 756 aus aus-
ländischen Hafen, angekommen iiiid 791 ausgegangen.
« JTroirtitgtrkrirti l. s

. Rigaer Börse,,1. Juni 1884.
» » · Gem. Werk. Mias-
575 Orrentanleihe 1877 . .

. . . ——-» 9372 We«
534 »

»

1878 h. . . . .
— 9314 9234

rivi -1ifauddkie1f?79un·tü:ido« « « : 13372 III-««Ins-»i- r»i·"ig. Pfarrers-Jo- Hvvoth.-Vek«. —- 961-; 9512Xxgäisgdguntzüsisclgifåä121T0Rbl. ·,

. »

: 14972 14814
5«-.·,,1«877i.II.«.·-::
Baltische Eisenbahn s. 4125 .

. .
— ... .-

« Für die Redaction veraritiivortiickp f
«Dr.E.LMattiesen. canctAhasselblatt
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Der Herr studj pharm. Georg — Von dem Dorpater Stadtamte h a I Co! I ,K a tz e n b e r g ist exinatriciilirt wird sheierdiirch bekannt geniachb daß I We« are We en a i· . L, Wawatek Handwerker-Verein·worden·
.

m« Mlttlvoch de« S« Donnerstag SZZUUTI - Mittwoch, den 6. Juni 1884 Dienstag ilen s. luni 1884 ?
»

Dorpah den 30. Mai 1884. den 7. iind Freitag den 8. Juni d.
»

- S· , Vorstellung Nr. 22. Zum eine« Max; » ;Neun« E« v« Wahl· J« W« 10 Uhr Morgens ab im Mtttwocx In· · Jan « lganz neult »Bist-z ’-7-l?t’kh!IfA!2M««- sziftxtszsz «:
THE. 966. Seeretäin F. Tomberti Skadkkspspjkgf die zmgukgefkkichk «——EL.-—————. Fdomisirlze DOilierette is: Z·Ziegen bvon Wil- « ·

Der· Heu. stud·-··"—"""·—theol»Julmg Jmpspng stattfinden tvird O« · i« r und eacour, eut · ear eitet von
·· k iKop pel ist exmatricttlirt worden. Dorf-at, Stadtamh den 4. Juni 1884. m l 5. gsxäuskeumanns Mullk VVU JVDMM
»

·
·

us 1
· ·Dort-at, den 23. Mai 1884. Stello Stiidthiiupn M. Coepssktu d . .. · d.

«

——————-— im· Mitglieder u. deren Familien.
tzitectors E von Wahl Siadtsecks M Stiiimakt W« e lch l« « Anfang voll· 8 Uhr« ·.- -.- H· :

Nr. 897. · Secr F. Tomberg
·

— · - Der Besuch dieser Vorstel- E Ö F, 10 a «
IT:- HFTksiuu·—pinFkTWTHETIE DE· sswsststs send-MS ««

,
verteilen« rang ist auch Nichimitgiiedein «« «

D F III· ». «.
- , '«- -

. s ASCII! .
-—Leyst V« d« Wvermat V«l«"sp"" · «« w«Kiyo« izeeskeiitosrpefiäiiretHandwemr

. Dokpah de» ge» Maj q1884· d ff
Zshkmkzs S «

—-·——k-——.-;———..——.-.

Prorectom Tragen or .
. . . Die beliebten grossen singqkssszhen iN. III«

..

F— Tsssssssgs Tätiflgxkiknkxkäüiiliitklbgieiiisixää e » « Hang. see-dekr- .
·.

Der Herr sind. oec.· p0l.·Sei··g·-;i Preisen Modjstjh «, · »» s» JVergemasnn h« d« Umverluat Willicliiiinc Lorciizsoan
«

« e « iveggiwf den 30. Mai 1884. · «··—S Älxziiårsisx" Ha« Lohn« ·· a such« Its. S. schnell-is, Fellitt «»
«

.
· « . " ««

« « «

- LMerkur. E. U. WlllfL . g· «» sind wieder eiiigctrotken und em —

· ·

—

Nr· We· Geer· F· Tom b » g· · - pkishlt
D t h ·EJ·i1ne·Damc mit guten Empkchluiigen

Die Herren studd. jun Paul · · I. « a SC « w« a s
i· - "

H ü-h n e rt und med. Johann S « .·"· «— "’-—’««"3 , »NSLZVAJIOII·1SITSIIFILZSSPr o W o r o n o sund a sind stets, gewåjllschtsb —- HieraukÄReneCtikeUdCe knakkicxklikt worden· - - 31 h l ·

« wcr en ge ctea ihre drcssc uutcrsxDokpak den 1» Juni 1884»
m meiner· ums« aspd ung z« habe« Eme grosse Sendung · »Vckkäulcrill« in Matticseifs Buchdiu

»— Recwkz Cz· v« Wahl» I)Z1-llgllll.· · . ti- Ztgs.-Bxpd. niederzulegen. ,
Nr 986. Seen F. Toinber·g. · · » « » Es wird gewünscht fiir’s Land zuaklmsszhml » . zittern» die Stube ein deutsch— ·
Baron Fo»e·lkerfahni, med. · I« I .

», iHeini-«» Weiiphaieu sei-guts
s »· S s e · · zuveklassigcs illa-kleben.

D m itri j e w · Ma inono w und
» H» d H hlt Fu· t i - Meinungen bis zum 18. Juni Alles—-

»So· Pol· Edgafz von— Rücke r hu· rolghciiüuäg weissen, pr. stoofs80 Kaki. Hmp us« Un— emp 9 I lgs —
. .

sizzz Hi» so, Haus 0zk1s9n· »

ben die Universität verlassen. mp e J« ÄUkzgkow · e Es wuchs!Do. u u» i. so« 1884. . e Isak fis fsc -wWttnu ———JVHVLu - O oben -

Dje Herren SIUJCL fheoL Emjl (at·lssig.er . Zttrlckc UHPOWZMIU Dr: POPP is« BPISFO Bcslälsjllullgelr Und gesucht« . Meldungeu Rjgasche sur·
Viele allein, med. Stanislaus klebnleiuxt und kittet . «4"«««"«,.? «««-"«"«7««« F« ««

: SEMUUSSU BUT« »Ich· HEFT beim H.ausw—..«-..ä0htsks- ..........

, . .. f Bcstcjizrs Mem-l cui-ed Zahne. «· te d· E äst-Vf elskt und pliarm. Arthiir Kulp e · ».-

U a« IS· IFPE EIN? l) · ··

haben die Universität verlassen. · »« . l · Herrn n J S· P dek,,Neuze1t« in Rigsn
Dvtpah de« 4s JUUT 1884— z» habe» m» bei » f r· ·· ·-:.. opp Alexander · Boulk s· und Pensions-sinnen findet! Aus— -

, » Rectlltt E. Vol! Wahl. · la Schöne e · l. k. Hoksahnarzt ·-·z· vard,Post-Adrcssc: b. »F ··
pas-»» Rjgasszhe sc» Nr· 39’ Ha»

Nr. 1009· f Seen: F. Tombetg —-———"——————.-..—»..«.«..-....—..-........-«.. » · I M Bsh icon-copy iiiyxp , F , ». stolzenwaldt Quartier· Nr. 14.instit-ist«. . Wien, Mogtueriiulfc r. Z.
».

« s«Die Herren studd thesi. Paul yaml t o» l · E· nauaJJeitueuispn O H » E· b« aGENUS, jus- Rudolph v o n Co f -

», I« t-
ra ««

.

sz Wappen. ; Unterzeichneter erklärt Jhneii JLTI M· PUM AIIOII «« · E la 3a- kund Wegs· E» e« Mk e[ er, a« HOUTICVNICCSVIESSZUF3bk1k« . . die Meiste» »Es r« Knabe oder Mädchen (Zwillinge), 9 ;V . . 9 U « preisen - mit Vergnugem daß er Jhr e · . scheint Monate nlt ken ils-sitzt· e P - sfind exniatriciiltrt worden. - - A Pltslli »

· — »

-;-; deutschen d d, . · b » s» U «; Ja? Fkso ZDpkpatz den 4» Juni 1884» · · RathhHus-str. Nr. 10. " Ällillfllldklllslllllllllwassek fowle Buchhands Dxxnållgcaä III· sårglkxebfkttvgler atkltggeistaiäzdgzdiiiszgNECWVI E— U« Wllllls « « s Jhre Atlatlierjikzahupasta ge- AS. IUUSEU DE· «? . .1 beide zu erhalten. Näher-es stapcb ·Nr. l011. Secr. F. Tomber g. s· I n -. · - » » Sozius» ZWSI IUID s« N,- 7 Haus Kekk ·s braucht und dieselben bestens i; « is« strikte Num- "1—«—’—;
« Von» Mem Edle« Rathe

,

d« L· AVWUY C« . Von einem stilllcbendcu HerrnKqiskkhchen Stadt Dokpat wird hie- schwarze. state, 7 Jahr· alt, steht Fall! empfehlen kann. meinte. O s mer«» Pfszls wskden - g,
durch bekannt gemacht, daß über ZYVEETSHSLVJLLY Vukaresg »· Decemm 1881. F· «QF 4 RVL J8l1!Jl·«-b- E' 1—2 Zimmer-s »:

den Nachlaß des weil. Kaufmanns h ».III.III.I.I.I « 1 j.-Zk. «««’« e «» r? Rblj halbJahr· ZU? MISUZS gesucht— THE-treubittctmunCarl umbua der Genera« I ’ Dr. vladesco . »F ich mit Postvcr- iåntcr OhiErc»E.c.U. in Matticsciis
Concukz ekzssnek word» jst» » lllustkirtc Pkaclitssusgalievon Professor de: medicinischku Facuitat in ·;I;-.J- s STFDJUUF AUE- 8I’· Loh-ji««EZt8s«·-——.—EXI«1«UISCCTZU..1S.S..—CU-

- -
« - « .

«» Wust-tell, Chsfatzt des CVIBTS SPIMTL s«- scliicncneiiNum e n EUIS- s . . . .
.

m. l«Weil Dlc Jlllllfflcleklz DCIIMCZllE CIUH Mitglied· vieler rurnäniicher und ausländb d· i. szactenausweislich constattrt ist und c I en« H W« WllfenlchsikxlkxslZWZIFTEIUO Vssisst · W? El; E« ««

die Erbe-n defuncti Carl Umblia I .....-..-—...........-. Jzje ·«
·

·"-" - UND« est-THIS ZU· von 3—-4 Zimmekn ist billig zu ver-»
die ihnen deferiiste Erbschaft pure s · lllltniehralsllllllllustralxioucn ;-;·» z» l, He ·»

gsssslldks geben Stern-Zins. Nr. 9.
ausgizschfagekk habe« Zum Cukutok I erstes· deutscher Künstler « « «· » J! I ·

. · -

» . . .
.

·— i» oouuu tot rot-»san«, in ists— .-—.«»——.—.:-.-=- G fsind Esiisiespxstes d» sssglichsss CI«- « Aufs: «;:::i..:g:g:«p«;·..t.::r:i « dsi o. «. nun-aus. e. sus- Mgkggzpskkfssg N» 7 GSIIC .
kUVsMUllE Ilk D« HEFT Hpfgsklchkss s wiksi von do; yakiugshundiuug eine« . Her, in Arenshuijg bei P. Zeitschr, z· · »

«
·

« eint; ggjggggggstsghzkk azszh FAdygcat S» Lteven diesseits must:- gsgiuensxilbsexiggoinfzzzxfnetjnZähne; O ;.;I m Wollust· bei il. c. steif, in Ist? Slkk IHICPFCIIFFMIUUCZIFPIF Pcrnall am 1l. d. Mts. Carlowa.-str.
tllllkl worden, sclbflvckställdllch Ulllck H Tagegejne bis zwei ghieferungcix H wende« be! A· Psztersmb m want! L3atf.k5ä(zz:z1:z)voomnialålzkfssägzs1llxhlt Nr«13«

s.
ft d s d s . Die erste Liefcrung wird von je— be! F· A· few-ww- IFI Jscmsal he!- «

«

uV« eh« e em a« lgercqsp O ask Buohinuaiuug auk vukisngeu O ; II. its-use, upon« in· Wall( bei gust d· J— ab 231 Vptmlstdsus Aus-h » Llngeliommrnr Munde.zustehenden Rechts, wegen ·Conftitu1- ge» «;- gjllsjuhk ins» Haus ge- z - «· HMMM i» HMM be, o· F· ·sz-·-· kann stallkauiii ihr vier Pkcrtlc abgege— gzpkez L»z,«»,· ON »· Tmwin »»k,stG,,
sung Wes Otldsssgi CZUVUTOVJchUUV .

NUM- »sz.,»,,»,», »,,,,»,,»,,,«,
s nottut-g. in Fsslisibei ins-gelte, ENGEL-m Ztzsgfss IF· Fxsgtsssgzxfd Vstgtizgks Fug! IF;-Coiitradictors dem at e Vor läge s, » , MH»H,»,,.M.-·

- in lkeval bei ·l. Katzin-um und R. ·«·'-"«'---—-,-« b Ftz III-»« b· « HEXE; «« »Im« zkzuspj "
zu iinterbreiten Einsefondezes Codns «

« gar' vorm·
- P «3l—psck. « 122 lokks F» Mag Naggbt s FiåaluiesFegginxnassUMLYZETTHFoEFYETHeEHäu-cursproclaiii wird ni t erge en, a» d! s U» » VIII» TJIIY TZDZ DER» IF; ,·Z»I·IIHTUtE- ·sischiiisssiissss HEROLD. ..G...P.Z·l..kT;FE.E.-... u Ei« «« us;

· « ·cck US, YOU clk l c ck US, c«weil· Kciiifvscstuls END! UMUIU ad Gcllkllllkhlc 1.Ju1i eins Fasuisiesswosmang HSCIIIHEHZHPUXY I Dssmma aus savsar g

convocandos credltores et heredes sind zll Vltkltaulell Var-Eil— stiu Nr. 3, You 4———5 Zimmerm Entrtåa Küche etc. Oord X» Glase· . . Gässlteckusssisfi sgrenkssklfnklssngsslktietr »Es;soeben erlhssetle ·

Und ubgelallfetle 1 Treppe hoch. Täglich von 4—-5 Im günstig gelegenen Theile der Stadt. SOVHS «

H Lande, Jamä Skkhpe nebst Gemahlin aus Man,
Pkocfam me! weites: greift, als das« Vi- ·zu·—f)esehgg, Gcfl Occrten mit Angabe, des Marth- R F d G o ps . Kaufmann Maria· aus Düna·burg, Kant aus »"bliche Conciirs-Proclam. Die im Eine osssliiilile · Pkslsss DSIISVO mal« sub J. s.« in - - . cxitll Cl' 0. Wessnoekxu Faoncantiizetkowuky aus Moskau,U El«

·
· o· Mattiesen-s» Buszhdlsz O ztgsszBxpd s . FFr Rehmann nebst Tochter aus St. Petri-Murg,Laufe des Nachlaßproclamd gemeldes niederzulegen»

· · Stkskskgakn « . I KUMILsZILcZHcLLJLjMPOY
ten tForddemnlizeksz Ltlcllkruche unld partic-ne, mit scliattigcm Gärtchen u. G— e s g g h VI! · ist allgemein als gut und billig .

·
» YllmplschlfssllllklszRech e ssll a s kech zel lg ullgeme s· gedieltem zagt-»Sie» Gakzenhzus kagg »Ehe Hei» Famjsjenwqhnfmg vol, 3 anerkannt. . amMzt Hm· samt-sei ggllegairtkncrändel zU de« CUUCUVZUCTFU Vekzelchnet vom 20. Juni bis 5. August billig hjs 4 Zimmer» wjkd vom sk- kemhek General-Egoist Jum «« M« r· «

f— F« ·«

. .

P
.. .,

Dr« Revbeiy Tauber nebst Gemah m, slozowskyworden. verg9"--——-———sz" werde«B«9It-str« Nr. 11- - zu uiietlieii gesucht. Offerten unter tut; den Contmeut von Europas. Kahn nebst Famiiiu Schwaite nebst Junius,
Dort-ai- Rathhaus am 18.EMc-iä8ds·s4. nun, «« zsuMbitrsc mag disdsum F— Juni H: ssWssck sssssssssssllrss Usmllwse I TIERE; IikstlbåkuHEFT-iekkIitlaEiåiiiäikkxJm Namen Und von wegen ines en . attieseiss Buch r. cl- tgsspExp .

118
»

· « - . . -

··äl·iathes der Stadt Dorpan Fa uiedeklegen zu wollen. vojiltiitlpesinwiidckciiitixiijilkrlsiilikzmH»»« fuhr« »F,Juttizburgermeistert Kupffeu von szimmern ist· zu vcrtuicthcu Aus—
. , . . . . ZnsxunåzseskztkihixrålzzvsrbrczsgszäzstNr. 1080. Oberfec R. Stillmark. sisclic strassc Nr. S. · U, G»ü»;berä· Maätkh Jürgznsz Elknw Bojarzttx

· Die - O .0 O Sunja, Meyer, Jür enson, Graf Czapski, OW- -

. . von G W· Co« . rog, Konstantinotm v? Essen, Scheschklewåsb ge-· b »

-
- - · s

»

fMafchinenbibtußwaatenftibrili «

S.
«» »

· « aU a ec a 1 a rau achs nebt Familie un s n ere-
O o .

. — e liachtuitgctt -« T« Tnrbmen A W«««"tt:.«t"2... .
« . . ·, .

. .

—————--—————————«———-———————

nach allen bewahrten Systecnem Jedem Wasserverhaltniffe entsprechend, unter Garantie Hm» Am» F! Wind.· - für 70—-75 Z Nutzeffect — unter den 98 bis jetzt im Betriebe befindlichen wurden Stsfgo of gez· ———-NE—s————w
· H. a) von uns Turbtnen an die Herren:·Landrath A. v. Stockes, E. F. Schulze in 4-A-z—-4-5·—9F14·-8—52——.OTUTXs?· Rappin Amelnng Cl; Sohn, Sptegelfabrih Post pr. Oberpahlen und Aug. Linde Wlbf 45·7 Hzzx 6 s «· f ·! ·» » »F· -empäehlt sich zu» Ljekerung von: · . . in Wicbtra bei Fennern geliefert — liefert ferner: complete Einrichtungen fur ioAb 46.1 Li- sgfspikf r— «. L f — il,

Dampkiifaiscliincn uxid Kesäclknlaåcräeinkbesotidcrc F0lltYp0gIIIChCOIIIpk- Zaahksp Gkaupekpz Häggsp DE. Und Fnqcheqmqhleig 6lltllsc l net! im garan u· cm u us» geringer: amp ver kauc .
. k- K W· d ·- l » W— dmospkz I ·. H· .

— —

—·
— —

—-

Issssssssssss ssssss Wssssssssssssss Es« M Nsssssssssss TFLTXTUETFTTTHUFZETTIZ"sötkltutklxtisttäli«lisitssikktschst.Its.Instit: 7333 tgg fskkgl s; — z :. zl : ; .
missionsaiilage1i, Pampkpumpeii und· Pumpcuaiilagen »Jeder Art. · ·

» 10Msf4zs5 THIS· «·
:

»» i «; l M. «;

spccistllliscs Maschinen fiir Ilolzsclslptkekcitkts IIIIII Ptss —1Ah 46·8··!.;.1(»4z ·39« —- I : 3»5 f 2.4 9
Diebstahl-SICH als: schleifapparattyPappmaschiiicttz Holla-oder, Tr0ckcu- Dampspumpely Centrifugalpumpen und Pumpm jede, A« für Wassekzuk Mittek vom 15·» Juni 4- 1·3.43.·
AMICI-Ists. etc« etc«

.. leitung Enttvässerung und fonstige Zwecke— Extreme «« Tesppekatbrmttleli m de« IIIMaschinen ftik Mal-is, 0el-, Knochen- untl sägt-mah- «
«

—-—- ·

’

. · . l --- JZFFHZTCIHSZIVYIIHHIIYYIUZZIFZU 1875 zleu- als :»»Mahlgänge, Walzenstuhluiigcik Fressen, Zollergängez Kuchen- - E I se U g U ß a r I I k c THE-ist— · lsdäbrigez Mitte· vom B· Juni ·» -14·26· kdrischet, Sage-sauer, Kreis-sagen etc. etc.
· A . d d M d lle » Niedekschkag vom H· Juni «) Um·

.
.. » aller rt, nach eigenen o er zugefan ten o e n,

»

:--.»............——......--Tuchwalkein Tuchprcssein Maschinen kur Sei-bereiten, stehcndgcgosscnc » .
. d I i A . w i Todes-An e, m als Nu» m ;Röhre-i und Paeonstiioke jede: Art. so I· ubernrmntt Kexiaraturen Je er r . · HEEZU z E - i i; g «



llleue tse ZeitungEcscheiut täglich,
snsgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Olusgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition i I; »du 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abentdz ausgenommen von

1—3 Uhr Pstttagz geöffnet—

Spkechjt v. RLcJZZHIJFfiJI9--11 Verm.

Preis in Dotpat
jährlich 7«Rbl. S., halbjäbrlich 3 NbL
50 Kdp., vietteljähtlich 2 Nbl., monatlicb

80 Rose.
Ratt) auswäktsx

jährlich· 7 Nv1.50si«op., hakbj.4ssebl.,
viettelk 2 RbL S.

Annahme ver Jnfexate bis« 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaktene
Kpkpugzkjke pdkpveken Raum bei dreimaliger Jnsettion ä 5 Kopu Durch vie Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 NO) für die Kvtpuszeile

auf die Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

lllnset lllomnleir and dir Erz-edition
find an den Wochen-ringen geöffnet:
" Vormittags you 8 bis l Uhr «

« Ilaklnriittaas non Z bis z Uhr.

i Inhalt. - "

PolitifcherTagesberichtZ . ·
Inland. D o r p at: In Sachen der Baitiichen Bratstwn

Zuriickgekehrte Auswanderer. Zu: Reallaften - Frage. Be-
schwerden gegen Wehrpflicht-Behörden» S I. Pete re barg:
Vom neuen Univerfitäts-Statut. Zur Trauung des Großfüp
sten »Sfergei. Tageechronit J1jinskoje: Telegraphens
Simon. Warsch an: Brand. M ern» Geographisch-Eth-
nographlfchen s

Neuefte Post. Telegramme Localed
Handelk und Börfen-Nachrichten. . - «

Feuilletotn Das Central-Telegraphenamt in London.
Mannigfaltigea

,

-

i Walitiscyer steigert-kritisi-
, Den S. [18.) Juni 1884.

Das Centrum im Deutschen Reikljstage hat, dank
feiner Coalitiorn mit den Coufervativen und Frei-
confervativem zwei Erfolge zu verzeichnen. Zunächst
ist Windthorfks Satz ,,ohne Wiederherstellung der
Jnnungen istskein Heil für das Gewerbe zu erwar-
ten« — insofern von der Majorität gutgeheißen wor-
den, als dieselbe in zweiter Lesung den Gefetzantrag
Ackerniancrssz angenommen hat, laut welchem das
Recht, Lehrlinge zu halten, auf Jnnungsmeister be-
fchränkt werden foll. Sodann ist, wie bereits in
Kürze erwähnt, der Antrag Windthorfks auf Aufhe-
bung des fogenannten Expatriirungs-Gefetzes, d; h.
jenes Gefetzes, welches -über katholische Geistliche
wegen« unbefugter

, ohne behördlichen Genehmigung
ausgeführter Ausübung ihres geistlichen Anktes die
Strafe der Landesverweifung verhängty mitder im-
pofanten Majorität von 217 gegen 40 Stimmen ange-
nommen worden. Als im Januar 1882 der Antrag zum
ersten Male zur Abstimmung kam, war das Stimm-
verhältniß 233 gegen 115 Stimmen; damals stimm-
ten ein Theil der Confervativery die meisten Frei:
eonfervativen und ein großer Theil der Secefsionisten
und einige Fortfchrittler gegen den Antrag. Dies-
mal stimmten nur die Nationalliberalen , nachdem

früher Hobrecht deren Standpunkt gekenrzeichiieh
gegen den Antrag und außer ihnen noch »die» zwei
ViinistespAbgeokdneteii Pntikamer und Goßlen —

Der Entscheidung über die V ost d a m pf e r - V o r-
la g e wird mit großer Spannung entgegengesehem
Die Reichsregieruiig hat« für die Berathung nicht
weniger als fünf Coknmissare ernannt, von denen
mehre als specielle Sachverständige zugleich im
Stande sein sollen, die etwa erforderlichen Erläute-
rungen zu geben. Die Nationalliberalen haben ein-
sticnmig beschlossen, für die Vorlage zu stimmen und«
auch eine Conm1issions-Berathung abzulehnen. Ganz
dieselbe Haltung werden ohne Zweifel die beiden con-
servative» Fractioneii einnehmeiyvdie deutsch-freisin-
nige Partei verhält sich vollständig ablehnend, ebenso
natürlich die kleinen Gruppen, - Socialdemokratety
Volkspartei, Polen, Elsässey Welfen. Die Entschei-
dung steht sonach beim Centrunijwelches auch jetzt
wieder mit feiner Meinung zurückhäit nnd voraus-
sichtlich, um Zeit zu gewinnen, CommissiontbBerathung
vorschlagen wird. Die Partei wird sich jeden-falls
wieder spalten und die Entscheidung tszvird davon
abhängen, nach welcher Seite die größere Hälfte neigt.

Die franzöfische Recrutirnugs-Vorlage, die ge-
genwärtig in der Deputirtenkaniiner zur Verhandlung
steht, gilt nach den letzten Beschlüssen jetzt bereits als

..—von der Regierung a u f« g e g e b e n. Die Kammer-
mehrheit hat nämlich beschlossen, ein Amendement des
Abgeordneten Lanessaii in Betracht zu ziehen, in wel-
ichem zwar das Princip der dreijähriger( Dienstzeit
aufrecht erhalten, aber gestattet wird, nach ein- oder
zweijähriger Dienstzeit eine gewisse Anzahl von Sol-
daten, deren militärische Ausbildung für ansreichidnd
erachtet wird, vom Dienste bei der Fahne zu entlas-
sen. Mit diesem Beschlusse wäre das Princip der
allgemeinen dreijährigen Dienstpflicht von Anfang an
aufgegeben. Freilich konnten die Gambettistem die
insbesondere für die unbedingte Aufrechterhaltung dies;
ses Grnndsatzes in die Schranken traten, sich nicht
verhehlen, das; der Senat in keinem Falle einer Vor-
lage zustimmen »wü»rde, ««in welcher auch für die libe-
ralen Berufsarten mit wenigen Ausnahmen die Dienst-
pflicht in einer Weise ausgedehnt wird, die für die
wissenschaftliche Ausbildung bedenkliche Folgen haben
muß. Selbst das leitende Gambettistische Organ sieht
sich denn auch genöthigt, einem Amendement beizu-
pslichtcm durch welches jenes Princip wesentlich durch-
brochen worden wäre. » »Wenn Alle«., schreibt das
Blatt, »auf dem Fuße einer vollständigen Gleichheit

in die Caserue eintreten sollten, entspricht es deshalb
dem Interesse der Armee, daß Alle auch drei volle
Jahre daselbst bleiben B« Diese Frage wird im An-
schlusse an ein von dem Deputirteci Tönot eingebrach-
tes Amendement verneint und ein ganz anderes System
für die Ausbildung von Unteroffikiereu und Osficies
ren der Reserve entwickelt, welchesspaiischeiiiend dazu
dienen soll, das als unbrauchbar besundene Jnstitiit
der ··Einjährig-Freiwilligen zu ersetzetr. Inzwischen
hat nun aber die Kammer ihren Beschluß gefaßt,
welchem, laut telegraphtscher Mittheilung, die Bedeu-
tung beigemessen wird, daß die ganze Vorlage damit
aufgegeben sei, und daß er die Beibehaltung des
jetzigen Gesetzes zur Folge haben werde. Dagegen
stimmen alle Anzeichen darin überein, daß die Vor-«
lage betreffs der Verfassungs-Revisison rasch im Sinne
der Regierung erledigt werden wird; Hier steht auch
nicht der Widerspruch des Senates zu besorgen, an
welchem die Recrutirungs-Vorlage allem Anscheine nach
gescheitert wäre, wenn selbst die Deputixtenkammjer
für die Regierung annehmbare Beschlüsse gefaßt hätte.
Welche Folgen das Schieksal der RecrutiruiigNVorlage
für denKriegsiniiiister Campis-non haben wird, muß
abgewartet werden. ««

«« In Frankreich werden die belgischen Vor-
g ci n g e sehr verschiedenartig aufgefaßt und commen-
tirt. Die. dortigen Ultramontanen natürlich sind vol-
ler Jubel und seuern ihre belgischen Gesinnungsge-
nossen an, das Eisen zu schnitt-den, so lange es warm«
ist, undnicht zu- ruhen, bis Alles, was unter dem
Ministerium FrdrnQrban geschaffen, bis auf die
letzte Spur hinweggefegt sei. Die Republikaner
hin-gegen wessen den belgischen Liberalen ihre Urtei-
nigkeit vor, d. h. denjenigen Fehler, an welchem sie
selber in gleichem Maße kranken. Charakteristisch
ist, daß von den Radicaletik der belgische Wahlaus-
fallgegen die Gemäßigtem und vice vers-a, ausge-
spielt wird, was nicht gerade dafür spricht, daß die
Erkenntniß des eigenen Fehlers in den Reihen der
»französischcn Republikaner zur Klarheit durchgedrun-
gen ist. « . «

Die Stellungnahme der italienischen Regierung
zur Marokko-Angelegenheit wird nichtver-
fehlen, in ganz Europa, namentlich aber in Frank-
reich, Aufsehen zu erregen. ·Der Minister des Aus-
tvärtigen, Mandat,- hat, indem er sich den Anschein»
gab, als beantworie er lediglich eine Jnterpellation des
Deputirten Camporeale, sehr deutliche Winke nach.
Paris gerichtet, welche keine andere Interpretation
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zulassen als die, daßJtaliens Langmuih sie-it der»Ein-
beziehung Tunesiens in die französischs Piacixilsphäre
erschöpft ist und daß es ein analoges Vorgehen der
Republik wider Marokko nicht gleichgiltig hinnshnien
werde. Das jenseits der Alpen herrschende Miß-
trauen in— die letzten Ziele der französischen Politik
ist durch die zwetdeutigen Alluren des französischen
Gesandten in Taugey Ordega, zu hellen Flammen
angefacht. Jtalien würde die eventuelle Errichtung
eines ausgedehnten afrikanifchen Colontalreiches nn-
mittelbar vor seinen eigenen Thoren als eine Zer-
störung des politischen Kräftegleichgewichtes am Mittel-
meere und als eine Bedrohung seines territorialen
Bestandes empfinden. "Das Römische Cabinet hat
sich dies-betreffs gegenüber dem französischen sehr un«-
uurwnnden ausgesprochen und letzteres hat sich beeilt,
beruhigetide Erklärungen abzugeben und weitere der-·
gleichen in Aussicht zu stellem Gleichzeitig aber
meidet der Telegraph, daß das französische Evolcitionss
geschwader des Mirtelmeeres nach Tanger in See
gegangen ist, was doch kaum einen anderen Ziveck
haben kann, als dem« Auftreten Ordegcks in Marokko
größeren Nachdruck zu verleihen. Nach den Erklä-
rungen Mancinks muß man jedoch annehmen, daß
Italien sich mit einer dilatorischen Behandlung der
marokkanifchen Angelegenheit nicht zufrieden geben
wird und vielmehr daraus rechnet, seine Auffassung
der Sache von den übrigen mitinteressirten Mächten
getheilt zusehen. Frankreich wird sich daher wohl
oder übel entschließen müssen, offen Farbe zu bekennen.
Das Einfachftg dem Streite seine Schärfe zu nehmen
und dem Römifchen Cabinet ein Unterpfand freund-
nachbarlicher Gesinnungen zu geben, wäre für Frank-
reich die Abberufung Ordega’s, der in den Augen
Italiens nun einmal für den Mittelpunkt der aus
einseitige Erweiterung der französischen Machtsphäre
in Marokko gerichteten Action gilt. Wenn Frankreichs
marokkanische Politik in der That keinen weitergehen·-
den Zielen nachstrebt, als esdie öffentlich eingestande-
nen sind, so kann es ihm nicht schwer fallen,spdie
Besorgnisse des Römischen Cabinets schnell und gründ-
lich zu heben. » »

· Die lebensgesährliche Erkrankung des Kraut-rin-
zen der Riederlaudes des Prinzen von Oranien,
hat die Aufmerksamkeit von Neuem auf die Throns-o!-
ge-Verhältnisse im Königreiche der Niederlandez hin-
gelenkt »Ein Teil der Pariser Presse knüpft an diese
Erkrankung· bereits Betrachtungen, in denen der«Be-
sorgnißs Ausdruck gegeben wird ,- daß in einer riicht

« jenillctarn
» Das EeirtraliTelegravhenanrt in London.

London, im Mai.
London s— sagen die Engländer — ist der Mit«

telpunct der Welt. Um uns davon zu überzeugen,
führt uns der Romantiker auf eine der Themsebrik
cken, zeigt uns die Pracht und Herrlichkeit der Aus-
sicht, die gewaltigen Userdämme, die riesigen Bahn-
höfe, der Masten unabsehbaren Wald. Der Realist
aber ladet uns Morgens um 10 oder Nachmittags um
3 Uhr zu einem Besuche des Central-Telegraphen-
amtes ein: dort klopft das Herz der Welt, läuft die
Lebenskraft des Erdballes zusammen, von hier sirömt
sie-wieder aus. Es ist mitten im geschästigsten Theile
der Stadt gelegen; ein großer viereckiger Bau, ohne
besondere architektonische Schönheit. Nichts verräth
von Außen seine Bestimmung; kein Spinngewebe
von Drähten krönt sein Haupt· Wer aber das Pfla-
ster ringsherum um einige Fuß ausdecken könnte, sähe
die tausend Wurzeln des elektrischen Baumes nach
allen Richtungen sich hin erstrecken, sich kreuzen, sich
vereinigen, auseinandergehen. Und steigt man zwei
Treppen hinauf, so tritt man in den Mittelpunct des
Weltverkehres: in einen ungeheuren Saale, wo es
hämcnert und schnurrt und knistert, wo 2000 Adep-
ten der Telegraphirkunst, Männer und Weiber, vor
ihren Apparaten sitzenz und was auf dem ganzen
Erdenrund sich ereignet und was der ganzen Mensch-
heit mitgetheilt wird, geht durch ihre Hände. Wenn
sich ein Kasfernstamm empört, die Reispreise

»
in Kal-

kuttct steigen, in Newport ein Handelshaus zusam-
meubtkchh die Montenegriner einen Hammel stehlen,
sskklklkissche Räuber einem Reisenden die Ohren ab-
schneiden, der Sultan einen Botschafter empfängt:
Alles findet hier seinen telegraphischen Wiederhall,
wird VIM hier ans nach allen Theilen der Windrose
weiter befördert. Kein anderes Centralamt kann mit
dem London« M! Gkhße und Bedeutung verglichen
werden. Die Zahl der täglichen Drahtbotschasten
beträgt an 60-000- vdet eigentlich 90,000, da mehr
als ein Drittel derselben Uebertragungssekegkamme

sind, welche zur Weitersendung anlangen Nicht ein-
gerechnet find dabei die Zeitungsdepeschem die bei
wichtigen parlamentarischen Erörterungen oft in ei-
ner einzigen Nacht eine halbe Million Worte über-
steigen! « « e

Ueber diese Riesenanstalt schaltet und waltet als
leitender Geist ein Deutscher, H. C. Fischey der zur
Zeit von der hannoverschen Regierung zum Studium
des englischen Telegraphensystems nach London ge-
sandt ward und seitdem mit dem Wachsen und, Ge-
deihen des Centralamtes innig verknüpft blieb. Das
engere, Herrn Fische: unterstehende Personal besteht
aus 1149 männlichen und 659 weiblichen Bedienstetem
die alle in dem .oben erwähnten Saale zu gemein-
schaftlichem elektrischetr Thun vereinigt sind und de-
nen 400 Boten und Auskäufer zur Hand gehen.
Ihre Erziehung erhalten sie in der Telegraphirschule
des Centralamtes, wo sie von der »Pike auf dienen,
ehe sie naih Bedürfnis; angestellt werden. Der Lehr-
gang ist, wie beiden— Derwischem langsam und gründ-
lich, damit die mecharrischen Handbewegungen ihnen
zur zweiten Natur werden und sich ohne jegliche Ue-
berlegung sofort vollziehen. Der Lehrling darf. da-
her hbchstens 18 Jahre alt sein , weil sonst das me-
chanische Anpassungsvertnögen fehlt. Die Gehälter
steigen von 32 L. bis 150 L. (640 bis 3000 Mk.).
Die Tagarbeiter sind zu acht, die Nachtarbeiter zu
sieben Arbeitsstunden verpflichtet; Ersteren ist eine
halbe Stunde zum Mittagessen und einige Minuten
zum unentbehrlichen Nachmittagsthee gestattet. Aus
Rücksicht gegen das weibliche Geschlecht bleiben die
Damen vom Nachtdienste ausgeschlossen. Während
der Arbeitszeit darf Niemand das Gebäude verlassen.
Dadurch wird zunächst das Amtsgeheimniß,s welches
für Börsentelegramme nur einen mehrstündigen Werth
hat, aufs Beste bewahrt und dann wird sehr· viel
Zeit gewonnen. Aus· letzterem Grunde läßt der hiesige
Baron Rothschild seinen Angestellten im Banthause
selbst ein unentgeltliches Luncheon verabreichen, ob-
gleich ihm dies jährlich mehre Tausend Pfund kostet.
Das Centralamt ist weniger freigebig als der Fi-
nanzbaronz es stellt nur den Nachmittagsthee «—- der
immerhin im Budget die Summe von 2000 L. aus·

macht —- hält aber dafür die Bediensteten zur Wirth-
schaftsgenosfenschafs-Politik an, welche ihnen ein gutes
Mittagsmahl zu billigen Consnmvereinspreisen (8 d)
beschafft.

London ist eine Welt für sich; daher ist ihm im
Centralamte eine besondere Abtheilnug mit sechs Un-
terabtheilungen und 352 Apparaten gewidmet, die mit
den 400 Post- und Telegraphenäintern in der Stadt
in unmittelbarer Verbindung stehen. Die zweite Abs·
theilnng beschäftigt sich mit den Provinzem mit Schott-
land und Jrlandz sie ist in acht Bezirke getheilt und
verfiigt über 317 Apparate. Abgesondert davon ist
die Nachrichten-und iSport-Abtiheilung, die im Süd-
westfliigel untergebracht ist nnd mit besonderer« Liebe
nnd Uneigenniitzigkeit gepflegt wird. Der öffentlichen
Meinung werden hier die bedeutendsten Opfer gebracht
und daraus allein erklärt sich der Umstand, das; Blät-
ter, die sonst nicht sonderlich mit Lesern und Anzei-
gengesegnet sind, doch ihrem Publicum die wichtig-
sten Nachrichten des Jn- und Anstandes ausführlich
zum Frühstiicke anftischen können. Da sind zunächst
die wichtigsten Provinzblätten wie der ,,Manchesier
Guardian«, die sich einen eigenen Draht halten. Er
kostet jedem nicht mehr als jährlich 500 L. (10,000
M.), einschließlich des Telegraphen-Beamten, der ihnen
in ihr Bureau von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Mor-
gens gesandt wird und von dort alte Nachrichten un·
mittelbar nach der Provinzstadt übermittelt Blätter,
die sich diesen Luxus nicht gestatten —- obgleich 500
L. im Bndget einer Zeitung für die Hanptnachrichten
keine Rolle spielen können —- nehmen ihre Zuflucht
zur lächerlich billigen Preßtaxe, die am Tage von
9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends 1 Shill. für 75
Worte nnd åliachts denselben Satz siir 100 Worte be-
trägt. Damit ist aber die Liebenswürdigkeit des Cen-
tralamtes noch nicht erschöpft. Jedes Telegramm, das
zum Satze von I Shill. für 100 Worte von hier
Mlch VI! Provinz telegraphirt wird, kann von» der be-
treffenden Provinzstadt nach jeder zweiten Provinzstadt
um bloß 2 Pence (20 Pfg) wiederholt werden. Soll
also eine und dieselbe Nachricht von tooWorten nach
Manchester, Liverpool, Birmingham, Bradford, Edin-
burgh, Glasgow nnd Aberdeen gesandt werden, also

nach sieben Stadien, so kostet dies nur I Shll." —s-"2
Pk 2P-s-i-2P- -k2P- -I—2P. END«
- 2 Shill (2 Mjl »

Selbstverständlich haben die hiesigen-Telegraphen-
Agenturem wie die »Pr.ess Association«, diese Bevor-
zugungen zu ihrem und ihrer Abonnnenten Vortheil
längst in ausgedehnter Weise ansgenutzt Ein Morä
genblatt in der Provinz kann daher iiber das Wohl
und Wehe der Menschheitbesser unterrichtet sein, als
die einzelnen großen Londoner Zeitungen, denn es
braucht nur dszen Wortlaut oder die « Jnhaltsangabe
sämmtlicher Telegramme aus jenenzu dem oben er-
wähnten billigen Tarife nach einem Bürstenabzuge
frühzeitig sich znsenden zu lassen.

Jn jedem anderen Lande der Welt ist dies un-
möglich; hier aber ist die öffentliche Meinung· die
Herrscherim der sich Alles beugt, selbst die Gewinn-
sucht der Regierungsämter Das Centralamt istso emsig bestrebt, dieöfsentliche Meinung zu befriedi-
gen, daß sie aus eigenen Stücken dorthin, wo ein
Rennen oder eine politische Versammlung ftattfindet
oder sonst etwa? Ungewöhnliches sich ereignet, sofort
eine Anzahl von Telegraphisten mit den nöthigen Ap-
paraten hinschickh szdamit in der DepeschensBeförderung
keine Verzögerung entsteht. i ,

i Unter den 669 Instrumenten, die im Telegraphen
saale ausgestellt sind, finden sich alle Systeme, von
den Nadelapparaten und dem Morsedrucker bis zu
den Duplex- und Qnaoruplex-Aipparaten, bei welchen
auf einem» und demselben Dtahte zur selben Zeit
je zwei Telegramme hin und her befördert werden.
Von automatischen Apparaten ist der von Wheatstonei
mit 60 Instrumenten in der Provinzaötheilung ver-
treten. Der Nutzen der letzteren zeigt sich zumeist bei
der Uebermittelung parlamentarischer Verhandlungen,
die sonst, bei der Gesprächigkeit der Unterhaus-Mit-
glieder, nicht zu bewältigen wären. 600,000 Worte
in einer einzigen Nacht ist kein Kinderspiel. Es
hegkeift sich leicht, wenn der Telegraphist der geschwo-
rene Feind des parlamentarischen Regimes wird und
dem Ende der Session mit größerer Sehnsucht ent-
gegenharrt als der Berichterstatteh der den Reden
allabendlich von· der Galerie aus zuhhxt. Don; he.
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allzu fernen Zukunft D e uts ch lan d seine angeblich
längst gehegten Annexlonspläne bezüglich Hollands
zur Ausführung bringen könnte. Die erwähnten
Blätter trugen die Farben um stärker auf, als zu-
gleich verlautete·, daß der König der Niederiande,
Wilhelm IIl., ebenfalls schwer leidend wäre. Jn-
zwischen ist in dem Befinden des Letzieren eine Bes-serung eingetreten, während das mit einer Lungenent-
zündung complicirte typhöse Fieber, von welchem der
Prinz von Oranien befallen ist, noch immer zu leb-

t haften Veforgnissen Anlaß giebt, zumal Kronprinz
Alexander, geboren am 25. August 1851, seit gerau-
mer Zeit bereits leidend ist. Nun bestimmt aber
Artikel 15 der am Z. November 1848 verkündeten
Verfassung der Niederlande, daß, sobald in der di-
rekten Linie kein männlicher Deseendent vorhanden ist,
die Tochter des Königes zur Thronfolge gelangen
soll, so daß eventuell die am II. August 1880 ge-
borene Prinzessin Wilhelminh Tochter aus der mik
der Pkinzessin Emma von Waldeck geschlossenen Ehe,
aus den Thron der Niederlande berufen werden
würde. Freilich müßte dann n ach der Verfassung
ein Regent bestellt werden und hier knüpfen nun
wieder die Chauoinisten jenseits der Vogesen an, um
Deutschland die unsinnigstem abenteuerliehsten Pläne
zuzuschreiben. So macht, in feiner letzten Nummer
der ,,Figaro« mit den übrigen erwähnten Blättern
Chorus, indem er in einem »Da tin ckuues rat-o«
übeischriebenen Artikel alle Confequenzen aus den
angeblichen Plänen der Deutschen Regierung zieht.
Selbst die Ernennung des Grafen Herbert Bismarck
zuinDeutschen Gesandten im Hang wird vom ,,Figa-
ro« in dem. abgeschmackten Sinne commentirt , daß
der Sohn des Deutschen Reichskanzlers den Lauf der
Ereignisse aus der Nähe überwachen soll. »Es giebt
mehr als einen schwarzen Pnnct,« schließt der ,,Fi«
gtsro« feine phantastischen Erörterungen

, »und die
Holländer erwarten die Ereignisse mit einer« sichtba-
ren Ungeduld«. Daß ein Teil der republikanischen
Presse in Frankreich, bereits die Republik in den
Niederlanden proclamirt sieht, kann im Hinblick auf
die wenig folide Grundlage , auf welche alle jene
durch die Furcht vor Deutschland infpirirten Betrach-
tungen sich stützen, nicht überraschem Auch in einem
Artikel, den die Pariser Korrespondenz der »Times«
veröffentlicht, wird Frankreich aufgefordert, in Ae-
ghpten mit den Engländern nicht zu rivalisiren, son-
dern ihre Sorge darauf zu richten, daßDeutschland
nicht aus dem Aussterben der holländifchen Dhnastie
Vortheil ziehe. Es ist (so bemerkt hierzu die ,,Nat.-
Z.«) der-gemeinsame Fehler aller dieser Darstellungem
das; sie davon abftrahiren , daß das « niederländische
Volk vorhanden ist, welches die Frage feiner Regie-
rung, wenn fie thatsächlich gestellt würde, sicher zur
Lösung bringen würde. An eine Annexiongder Nie-
derlande durch Deutschland denkt, wie jüngst auch
Fürst Bismarck betonte, Niemand in« Deutschland;
am Wenigsten aber kdnnte man sich eine solche Even-
tualität denken im Anschlusfe an eine reinsdhnastische
Frage. -

Aus Norlveqen wird norddeutfchen Blättern ge-
meldet, daß der Conflict zwischen Regie-

folgt das Centralami die löbliche Sitte, seinen «An-
gestellten je nach Alter und Beschäftigung einen 14
bis 30 Tage langen jährlichen Urlaub zur Erholung
zu gewähren. Erwähnt seien noch die pneumatischen
Nöbrenleitungen, deren es 30 giebt. Die längste
verbindet das Centralamt mit dem Unterhausei und
haucht ein Telegramm in fünf bis sieben Minuten
durch den i4km langen Weg durch.

· Eine Censur giebt es nicht. Unanständigkeiten
weist der TelegraphewBeamte von selbst zurück. Er
würde niemals die Worte »Sie sind ein Lügner«
zur Beförderung annehmen, dagegen ruhig die größte
politische Ente auf den Draht bringen. « Ich erinnere
mich, daß in Paris unsere politischen Berichterstattev
Telegramme regelmäßig ins Ministerium des Innern
zur Prüfung wanderten. Hier wäre es undenlban

Ueber die Vortheile der übe» oder unterirdischen
Drahtleitung behaupten die Engländer noch im Zwei-
fel zu fein; indessen scheinen hinter diesem Zweifel
lediglich finanzielle Bedenken zu stecken. Ob es wahr
ist, daß eine unterirdische Depeschen zwischen London
und Manchester vier mal so viel Zeit brauche als eine
überirdifche — wie hiesige Fachmänner annehmen —

bleibe dahingestellt; jedenfalls aber kostet die Anlage
jener zehn mal und im besten Falle viermal so viel
wie die einer überirdischen Leitung. Das Central-
Telegraphenamt hat sich glücklicherweise über die Be-
denken hinweggesetzt und in London wenigstens seine
überirdischen Linien bis auf einige Hundert Kilome-
ter abgeschafft. Augenblicklich verfügt es über eine
10,000km lange, in ungefähr 500km Röhren unter-
gebrachte unterirdische Leitung, während es im Jahre
1870 kaum 700km besaß. Aber die Schwierigkeiten
und die Kosten der Anlage nehmen, von Jahr zu
Jahr zu. Schon das Pflasteraufreißen ist mißlich
geworden. Bei demfrüheren Steinpflaster geschah
dies nach vorheriger Anzeige beim Kirchspielsvorstande
unbeanstandet, und zwar zum Preise von höchstens 2
Shskll den Quadratmeter Seitdem aber das Stein-
pslaster dem Asphalti und dem Holzpflaster Platz ge-
macht hat, läßt sich ohne Hinzuziehung der Gesell:
schaft, welche die Jzflasterung ausgeführt und das
Monopol für die betreffende Straße besitzt, Nichts aus-
richten; und man kann sich noch glücklich schätzenk

rung und Volksvertretung seine Lösung
gefunden habe. Der König« habe sich enischlofsen,
Frieden zu schließen mit der norwegischen Volksver-
tretung und sei ein Compromiß im Gange, welches
in einer privaten Besprechung die Majorität des Par-
laments bereits angenommen habe. Die ,,Gothenb.
Hand-Z« weiß zu melden, daß auch der König das
Compromiß sanctionirt, Pkofessor Broch die Bil-
dung eines neuen Cabinets übernommen und nach
einer Vefprechung mit Sverdrupi, dem Präsidenten
des norwegischen Parlaments, sofort die Aufforde-
rungen zum Eintritt in das Cabinet erlassen
habe. Am letzten Sonnabend sollte Professor Broch
dem Storthing das »Programm« der neuen Regie-

rung nottficirem Weiter wird gemeldet, daß der
Gesandte in Paris, Herr Sibbern, in Christiania
angekommen und am Sonnabend der Sorenschreiber
Daae dort erwartet wurde.

Meldungen aus Madaguskur stellen eine Aus-
dehnung der Blokade seitens der französischen Flotte
unter Admiral Millot, sonst aber zunächst keine wei-
teren Operationen im Lande in Aussrchh Es ent-
spricht diese Art der Kriegführung ganz den An-
schauungen des als erfahrener Kenner der dortigen
Verhältnisse geltenden früheren Befehlshasbers des
französischen Geschwaders im Jndischeir Dekan, Ad-
mirals·Galiber, der unlängst durch Admiral Miot
ersetzt wurde. Admiral Galrber erklärte dieser Tage
in der MadagaskapCiommission der Deputirtenkaw
mer, daß es nicht rathsam sei, wenigstens für den
Augenblick, in das Jnnere der Insel, nach Tanana-
riva vorzudringen; es genüge, einige Pnncte an der
Küste zu besehen und verschiedene andere eng zu
blokiren und um diese Punkte herum die Bevölke-
rung, welche mit· den Hovas verfeindet ist, zu grup-
piren. Vor allen Dingen dürfe man sich nicht über-»
eilen; man müsse mit den Hokus, die, man mit Un-
recht für ein civilisirtes Volk nasche, nicht Unterhan-
deln. Man müsse sich bemühen, sie zur Ueberzeugung
zu bringen, daß Frankreich entschlossen sei, seine
Rechte geltend zu machen, dann würden sie fchon
nachgeben. Admiral Galiber ist der Meinung, daß
die Streitkräftq worüber Admiral Miot nächstens
wird verfügen können, zu dem Zwecke hinreichend seien·

Der als Gegencoup gegen die russifche Annexion
Merws beschlosseue Eisenbahuban uach Quettah
wird mit großer Beschleunigung ins Werk gesetzt wer.
den. Die Pläne für die neue Linie, welche den
Namen ,,Staats-Eisenbahn von Kandahar" führt, sind
bereits genehmigt und man zweifelt nicht daran, daß
die Linie späterhin von Quettah bis Kandahar fort-
gesetzt werden wird. Man wählte die Trace über
Hurnai, welche allerdings zwei mal so lang als jene·
über Bolan ist, aber viel geringere Bauzeit erfordert,
als es bei letzterer Linie der Fall wäre. Man glaubt,
daß die neue Linie bis zum Winter 1885 fertigge-
stellt werden wird, und berechnet die Baukosten auf
2,000,000 LftrL Der Bau der Linie wurde im Jahre
1879, während des letzten Krieges in Afghanistam

begonnen und der zwischen Sukkur am Indus und
Sibi in Beludschiftan gelegene (130 englische Meilen
lange) Theil derselben wurde in drei Monaten fertig-

wenn sie»die Wiederherstellung des Asphaltpflasters
zu 21 Shill. und die des Holzpflasters zu 17 Shill.
den Quadrntmeter übernimmt; denn sie kann ihre
eigenen Preise bestimmen für Den, welcher sich es ein-
fallen läßt, ihr Pflaster aufzureißen. Jst das Letztere
aber geschehen, so beginnen- die besonderen Schwierig-
keiten der Legung , die für die unmittelbare Umge-
bung des Central-Telegraphenamtes ihre Grenze erreicht
haben. Es ist dort kaum mehr Platz für neue Rohre
und Rbhren vorhanden. An einer Seite laufen fünf
pneumatische Röhren und eine mit Drähten gefüllte
entlang; daneben die elektrischen Licht- und Telephon-
leitungen; die Gas-, Wasser«- und Abzugsrbhrenz und
in derMitte der Straßen die großen Abzugscanäle.
Und dabei steckt London noch in den Kinderschuhen
dieser Einrichtungen, bereitet sich langsam, aber sicher
vor auf ein vollständiges System unterirdischer Be-
förderungs- und V·erbindungsmittel, unter welchen
die Eisenbahnen eine hervorragende Stellung einneh-
men werden. Durch welches Labyrinth wird sich
nach 50 Jahren der Bewohner von Cheapside durch-
winden müssen, wenn er fein Haus mit einer neuen

Leitung versehen will? Und welchen Umfang muß
dann das Central-Telegraphenamt erreicht haben? Denn
jetzt schon fühlt es sich beengt und ist in Erwartung
des Arbeitszuwachses der ihm nach Einführung der
SechspenceTelegramcne droht, eben damit beschäftigt,
sich durch einen neuen Stock .zu vergrößern R» Z)

szslluuuigfultigen
Dem Publikum Riga’s steht mbglicher Weiseim Herbste dieses Jahres ein musikalisher Genuß

außerordentlicher Art bevor, indem es den HerrenMellin und Neldner gelungen ist, P au line Luccazu einer Concertreise nach Riga zu vermögen —— un-
ter der Voraussetzung daß mittelst Subscription das
materielle Ergebnis; der geplanten beiden Concerte
einigermaßen sicher gestellt werde. Der Preis der
Plätze im Saale iit für die Subscribenten auf 5, 4-3 und 2 Abt. normirt worden. -

F— Die Baulichkeiten auf dem Festplatze für das
Achte deutfche Bundesschießen (so wirduns aus Leipzig geschrieben) scheinen förmlichaus der Erde zu wachsen, so raschen Fortgang neh-
met! DIE durch Hunderte von Händen fleißig geför-derten Arbeiten. Die großartig angelegten Bautensversprechen ein barmonifches und wirkungsvolles

gestellt. Als das Ministerium Gladstone die Regie-
rung antrat, wurden die Arbeiten sistirt, bis die
Regierungsich durch die Occupation Merw’s seitens
Rußlands veranlaßt sah, die Arbeiten wieder aufzu-
nehmen. Jn Ouettah werden Fortificationen errich-
tet werden, welche diesen durch seine Lage in einem
von hohen Bergen umschlossenen Thale natürlich
starken Platz zu einer Festung ersten Ranges machen
werden-

, Inland r
Verrat, S. Juni. Von der griechischwrthodoxen

Baltischen Bratstwo ist in letzter Zeit
häufig die Rede gewesen und augenscheinlich bereitet sich
dieselbe zu einer gesteigerten Thätigkeit vor, welcher
die russcschen Blätter und vor Allem der ,,Rish.
Westn.« voll Hoffnung entgegensehen.

» Jn dem neuesten Artikel, welchen das Rigaer
russische Blatt diesem Thema widmey knüpft es seine
Ausführungen an den in einem deutschen Blatte laut
gewordenen Wunsch an, es mögen doch, da die Bal-
tische Braistwo so trefflich organisirt sei und so wirk-sam operire, auch entsprechende e v.-l u t h e r i s ch e
B r u d e rs ch a f te n ins Leben gerufen werden.
»Schon hieraus«, meint nun der »Rish. Westn.«,
»ist ersichtlich, daß die Thätigkeit der Bratstwo keine
erfolglose ist, da sie selbst densWetteifer der Anders-
gläubigen wachruftz davon überzeugt uns aber auch
ein Blick auf den kürzlich der Generalversammlung
und der Erhabenen Protectrice der Bratstwo, Ihr.
"Maj. der Kaiserin, erstattete Jahr"esbericht. Bekannt-
lich hat sich die Baltischse Bratstwo aus zwei Brat-
stwos, der Erlösew und der Goldingensschen Marien-

.Bratstwo, gebildet und die Verschmelzung dieser bei-
den, mit geeinten Kräften auf die nämlichen Ziele
hinarbeitenden Bratstwos kann nur mit Befriedi-
gung begrüßt werden, denn mit szgeeinten Kräften
wird sich stets mehr zu Wege bringen lassen, als mit
getrennten. Jn der kurzen Zeit ihres Bestehens hat
die Baltische Bratstwo in der That nicht Geringes
für die Orthodoxie in den Ostseeprovinzen bereis ge-

-tha"n: die Unterstützung der rechtgläubigen Kirchen,
Schulen und Armen, die Herausgabe erbaulicher
Schriften, die Ausfchmückung und Remonte der Got-
teshäuser, die Erwirkung erhöhter Summen für den
Unterhalt rechtgläubtger Schulen und andere, auf
die Stütznng und Ausbreitung der Rechtgläubigkeit
abzielende Bestrebungen — bilden das Gebiet, aus
welchem die Bratstwo während des verfiossenen Jah-
res mit bedeutendem Erfolge gewirkt hat. Eines
der wichtigsten Unterpfänder dieses Erfolges war die
huldvolIe Aufmerksamkeit, welche Jh. Majs die Kai-
serin, die Erhabene Protectrice der Bratstwo, der
«Rechtgläubig«keit in den Ostseeprovinzen zuwandte;

sodann befindet sich die Verwaltung in den zuver-
läfsigen Händen einflußreicher (13.a"i-1Te.r1-kn-1x-1-)"Per-
sonen und, dank der· Opferwilligkeit ihrer Glieder,
verfügt die Bratstwo bereits. jetzt über ansehnliche
Mittel. -— Da die Organisation der Bratstwo in.
ihrer Oberverwaltung eine vollkommen befriedigende
ist, bleibt nur zu wünschen, daß sie allenthalben im

Ganze zu bilden, dessen besondere Zierde der im
Mittelpuncte der ganzen Anordnung gelegene Gaben-
tempel sein wird. Der gewöhnlich als Rennbahn
Verwandte Festplatz ist mit herrlichem wohlgepfleg-
ten Rasen bedeckt, Wasser und Wald begrenzen ihn.Ein Theil des letzteren wird als natürlicher schat-
tenreicher Park in den Festplatz einbezogen. Die
Pläne für den glänzenden Festzug gewinnen mehrund mehr-feste Gestalt l

—- Gebrauchte Briefmarkeu sind, seit-dem vor etwa zwei Jahrzehnten die Briefmarkensamw
lerei auftauchte, zu einer gesuchten und unter Um-
ständen außerordentlich werthvollen Waare geworden.
Nur Wenige dürften von dem Anfschwunge, welchendieses modernste aller Handelsgeschäfte in kurzer Zeitgenommen hat, eine einigermaßen zutreffende Vor-
stellnng haben. Ein Blick in Katalog und Bücher
einer größeren Briefmarkenhandlung wie sich solchein Berlin ein halbes Dutzend befinden, wird aber
genügen, um zu ersehen, welchen Umfang dieses Ge-
schäft gewonnen hat. Da macht man Entdeckungen
ganz überraschender Art. Dik theuerste aller Marken
ist die Von der Insel Mauritius, sie kostet nicht we-
niger als 1200 M. Die beiden Franzbsischen Mar-
ken zu 15 und zu 30 Centimes vom Jahre des
Staatsstreiches 1-852, bekannt unter» dem Namen »Nein-nion«, sind mit je 800 M. notirt. Sehr gesucht istdie Baierische Telegraphenmarke von 1870,· sie wird
mit 100 M. bezahlt. Rothe Spanier zu 2 Realenvon 1851 kosten neu 200, verwischt 180 M» Eng-
lisch-Guyana rund, schwarz oder gelb von 1851 sindmit 230 M. angesetzh Mexiko-Guadalara, weiß, zu
einem halben Real, zu 500 M., die seltenste Fran-
zösische Mark, zu einem Franc, Emisfion 1849,
orangegelb, notirt neu 1,50, gebraucht 50 M. Hawaii,erste Emissionxmit Chisfre statt Zeichnungem wird
mit 800 M. bezahlt. Und wer bezahlt diese Preise?Die große Masse der Sammler natürlich nicht, wohlaber die Korhphäen unter ihnen, die außerdem über
das nbthige Kleingeld verfügen. Der bedeutendste
Liebhaber ist der junge Herzog von Galliera Der-
selbe« besitzt die größte Sammlung auf Erden. Sie
befindet sich in einem eigens für sie erbauten Hause
in der Rue du Coq’ in Paris und wird von Kennernaus W, Millionen Geldwerth geschätzn Dann folgt
Baron Artbur von Nothschild mit einer über 200,000
Frcs. werthen Sammlung. Er hat auch einen »in-ternationalen Club« begründet, welcher die Brief-
markenkunde von ihrer wissenschaftlichen und künstle-rischen Seite behandelt. Ein anderer berühmte!
Sammlen Dr. Legrand, hat ein eigenes Buch fklk DIE
Japanesischen Marken geschrieben. Die Hauptsitze
des Briefmarkenhandels sind Paris, Brüsseh Berlin

Lande einen günstigen, genügend vorbereiteten Bode
««

fände und tief in demselben Wurzel faßte. Zu di«i,-»sem Behufe erscheint eine Verm ehruug devr
Zahl der, localen Bratstwo-Filialen,
etwa nach dem Muster der neuerdings in Reval or-
ganisirten, unerläßlich; nur unter der Mitwirkung
solcher örtlicher, mitten in den Dingen selbst« stehen-
der Organe kann die Wirksamkeit der Bratstwo eine
den factischen Bedürfnissen vollkommen entsprechende
werden . . . Essteht mithin zu wünschen, daß, wo
irgend es nur möglich erscheint, ihunlichst bald lo-
cale Filialen der Baltischen Bratstwo ins Leben ge-
rufen werden —- vor Allem aber in denjenigen Ge-
genden, wo die Mithilfe der Bratstwo zur Zeit be-
sonders nothwendig erscheint«.

Um zum Ausgangspuncte der Betrachtungen des.
Rigaer russischen Blattes zurückzukehren, dem von der
St. Pet. Z. jüngst geäußerten Vorschlage zur O rg as·
nifirung evxlutherischer Bruderschaß
ten, so verdient dieser Gedanke sicherlich Beachtung.
Freilich werden wir uns dabei nicht verhehlen dür-
fen, daß eine Uebertragung der Bratstwo-Verhältnisse«
auf die unserigen schon aus äußeren Gründen kaum
möglich ist; gehen uns doch mehrfach die Bedingun-
gen, welche für den Erfolg der Wirksamkeit der -
,,sbratstwo« maßgebend sind, ohne Frage ab. —- Ek-
freulicher Weise aber fehlt es uns auch jetzt schon -

nicht völlig an Jnstituten, innerhalb deren wir, ab-·
gesehen von dem Wirken in der örtlichen Gemeinde,
in weiterem Umfangedas evangelische Leben in Kirche,
Schule und Haus zu kräftigen vermögen. Für diese
Zwecke steht uns vor Allem die ev.-lutherische Un-
te rst ü tz u n g s -C ass e offen, welche bekanntlich
allen Bedürfnissen, die innerhalb der evangelischen
Kirche des ganzen russischen Reiches zu Tage treten,
nach Kräften gerecht zu werden bestrebt ist, aus dem
Gebiete der Schule wie des kirchlichen Lebens. —-

Für unsere Provinz aber haben wir noch ein anderes
Institut, welches «ganz speciell der Kräftigung unseres
evxlritherischen kirchlichen Lebens dienen soll: die
Pfarrtheilungss oder Pfarrvermeh-
r un gs-Casse. Nicht etwa auf Gründung von
Pfarren und eine Propaganda für unser Bekenntniß
außerhalb unserer Provinz steht dieses Institut es ab
sondern lediglich auf eine Festigung der bestehenden
Kirchengemeinschaftz auf Erhaltung des Gewordenen .
und des Wersdendem Es liegt auf der Hand, daß,
bei denstetig wachsenden Ansprüchen an die Arbeits-
kraft unserer Landpredigey wie bei-der»stetigen Zu·
nahme unserer Bevölkerung, Pfarren, welche über 30"
Schulen und weit über 10,000 Gemeindeglieder um- .

fassen, für die gegenwärtigen Verhältnisse. zu groß
sind, als daß den Bedürfnissen aller Gemeindeglieder
ausreichend genügt werden könnte; daß sich zahlxeichk
Mißstände ergeben müssen, denen nur durch eine Thei-
lung der Pfarren und Reducirung derselben auf Gren-
zen, «welchen die Krafte in es Seelsorgers gewachsen
ist, abgeholfen werden kann. -—Jm Hinblicke hierauf
können wir —- in Modificirung des Vorschlages zur
Qrganisirung ev.·lutherischer Bruderschaften -— den
Wunsch nicht unterdrücken, daß fortan der Unterstü-
tzungssCasse und vor Allem derPfarrvermehrungssCass e

und Hamburg. Es giebt da Geschäfte mit einem,
Umsatze von 2 Millionen Matten und 30,000 Al-
bums per Jahr. r -

—- Wie eiuträglich ein Notariats-
p osten- in P aris ist, erhellt aus folgender Zu-
schrift eines Abonnenten an die Zeitung ,,Ev6nement!«.
»Ist es nicht empörend« — heißt es in diesem
Schreiben — ,,daß es in- unserer auf Gleichheit
gebauten Gesellschaft eine bevorzugte Kaste giebt,
neben deren Privilegien diejenigen der Geistlichkeitvon ehedem eine Kleinigkeit sind?l Wissen Sie auch,
daß ein Hätte-Einkommen von 250—450,000 Francsjährlich mit jeder der großen Notariats-Canrelleien ver-
bunden ist? Wenn wenigstens dnrch Arbeit und
redliche Ausdauer ein-Jeder, der dieBefähigung
besitzh eine solche Stellung erringen könnte! Aber
nein, jede Cancellei ist ein unveräußerliches Leben, das
von dem, Vater auf den Sohn übergeht. Wer
nicht Sohn, Neffe oder Srhwiegersohn eines Notars
ist, mag sich die Laufbahn nur aus dem Sinne
schlagen. Seit zehn Jahren sind zweiundzwanzig
Canrelleien in Paris in die Hände anderer Titulare
gelangt, und von diesen zweiundzwanzig waren zwanzig
Söhne, Neffen oder Schwiegersöhne ihres Vorgängers.
Jhre ungeheuren Einnahmen erklären sich von selbst.
Seit dem alten Regime ist die Zahl der Cancelleien
eine gleiche geblieben, die Bevölkerung aber hat sich
verdreifacht und die Geschäflsziffer verzehnfacht.
Jn der Provinz werden die Notare durch die Con-
trole der Gerichte einigermaßen im Zaum gehalten;
sie können nur die gesetzlichen Tarife anwenden und
Extrahonorar ist· ihnen untersagt. J» Pskks hin-
gegen giebt es kaum eine Controle und die Notare
verstehen es, die vorgeschriebenen Tarife geschickt
mit dem »Hpkwkqk zu vermengem Kürzlich erbte
Jemand aus meiner Familie 220,000 Ins. Die
Liquidation war nicht mit den geringsten Schwierig-
keiten verbunden, der Erbe war ein Blutsverwandter
und das Vermögen bestand in den Actien der
großen EifenbahMGesellschaften und einem Gute in
der Nähe von Paris, das auf 60,000 Ins. gefchätzt
war. Dessenungeachtet betrug die Rechnung des
Notars 22,500 Frcs., darunter 13,000 Ins. Hono-"rar, und dies für drei oder vier Uebertragungen—,
welche ein Schreiben hätte in Ordnung bringen
können- Und für eine Vorladung in der Notars-
kammer. Diese Thcitsachik erklärt die 450,000 Irr-s.jährlich, von denen ich eben sprach . . . . Da wir
von bevorzugten Stellungen sprechen, so sei en passe-us:
UVch erwähnt, daß das Actuariat des Seine-Gerschts-
hofes 200,000 Frcs. jährlich und der oberste Hypo-
thekensBeamte des 17. Arrondissements 210,000 Frcs.
netto einnimmt«.
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eine uachhaltigere und planmäßigere Förderung- Als
bisher, zu Theil werde.

Wie aus den Gouvernements Nowgorod und
Wink-er, so sind, wie de: ,,B«1t.tW1eIh;tn.« erfährt,
guch von den in's Gouvernemen a ausge-
wqndektku Letten in der vorigen Woche Mehre
zurü ck g e k e h r t. Ein Theil der Answanderer sei
nur bis Moskau gekommen , wb er schon aus Ufa
zurückkehrende Letten angetroffen habe; daher hätten
es Diejenigen, welche knappe Mittel gehabt, vorge-

o en in die Steppens Gouvernements zu ziehen,stafit nach dem vielgepriesenen Ufa. — Es bleibt nur

zu wünschen übrig, daß das traurige Schicksal der
diesjährigen Auswanderer unserem Landvolke für die
Zukunft die Lehre einpräge: ,,Bleibe im Lande und
nähte Dich redlich l« .

— Zur Frage der kirchlichen Reallasten
findet sich in der ,,Sakala« folgende MittheilungäIm Jahre 1881 verkaufte der Besißer von Schlo
Sagn iß, Graf Ber g, feine Bauergesinde Un-
ter den Käufern befanden sich etwa dreißig Wirthe
griechischwrthodoxerConfessiom inde-
ren Contract die Bestimmung aufgenommen war,
daß. dieselben die zum Besten der lutherischen Kirche
und des Pastors aus-die Gesinde entfallenden Abga-
ben (Reallasten) weiter zu leisten verpflichtet sein
sollten. Diese Bestiinmung sei den Gesindekäufern
jedoch nicht recht gewesen und sie hätten beim Kreis-
gerichte darüber Klage geführt. Gegen die zu Gun-
sten der Käufer ausgefallene Entscheidung dieses Ge-
richtes habe wiederum Graf Berg beim Hofgerichte
appellirtz welches die Entscheidung des Kreisgerichtes
verworfen nnd verordnet habe, daß die Gesindekäufer
die qu. Abgabeu wohl zu leisten hätten; falls selbige
aber an den Senat gehen wollten , hätten sie 100
Rbi. Caution zu stelle«n. Die Wirthe hätten das
Geld eingezahlt und warteten nun mit ihrer Appel-
lation an den Senat auf die bezw. Bescheinigung
des Hofgerichtes , «

—- Die Livl. Gouv-Z. bringt die nachstehende
Publicatiom Die Ordnung, wie die Klag en über
die Handlungen und Anordnungen der Wehr -

pfl lebt-In stitutionen anzubringen sind, ist
in den Artikeln» 197--211 des WehrpflichtsGesetzes
vom 1. Januar 1874 festgesetzk Auf Grund dieses
Gesetzes werden dieKlageniiber die Institutionen
und Beamten, welche die Einberufungslisten anferti-
gen, bei den Kreis- (Bezirks- oder Stadt-) Wehr-
pflichkCommissionen angebrachtzspKlagen über die
Kreis- uud Stadt-Wehrpflichi-Commissionen werden
bei der Gouvernements-Wehrpsiichi-Conintission, über
diese Letztere aber beim Dirigirenden Seuate ange-
bracht. — Indessen kommen beim Ministerium des
Innern zahlreiche Beschwerden über die obenerwähn-
ten Institutionen ein und wenden Viele sich an das
Ministerium mit Bitten um Feststelluug der Rechte
der Einberufenen auf eine Vergünstigung, was
in Grundlage der Art. 89 und 90 des Wehrpstichh

iGesetzes nicht zu dåi hPFIIichteE des FViinisterium,ondern zu denen der e rp ichts omtuisrouen gehört.
Solche Klagen und Bitten werden vom Ministerium
unb rücksichtig gelassen oder werden den Gouvernem
reu zur erforderlichen ihrerseitigen Anordnung über-

scicndh — In Fogge dåssen udud åehgfs Verömeidunge ner unnü en, en ang er a· e verz gernden
Correspondenz, welche den Bittstellern zum Nach«
theile gereicht, bringt der Livländische Gonverneu«r,
laut Circular des Ministerium des Innern vom 7.
Mai-1884, zur allgemeinen Kenntniß, daß es im
Interesse der Bittsteller selbst nothwendig ist, die im
Gesetze festgesetzte Ordnung der Anbringung der
obenerwähnten Klagen und Bitten zu beobachten und
dieselben bei den betreffenden Institutionen und nicht
beim Ministerium anzubringen, weil Letzteres nach
dem Gesetze solche unberücksichtigt läßt.

St. Gelernt-arg, 4. Juni( .Jn einem Schluß-Ar-
tikel legen die ,,Nowosti« einigeweitere Neuerungen
dar, welche das geplante ne ne U ni v ersit ät s -

Statut für das akademische Leben in Rußland mit
sich bringen wird. Eine Neuerungs welche sich spe-
ciell auf ein e Universitäisstadtz nämlich St. Peters-
bnrg, erstrecky besteht darin, daß jedes Mitglied der
Akademie der Wissenschaften so ipso berechtigt sein
foll, an Uuiversitäten Vorlesungen zu halten. V«
allgemeiner Wichtigkeit ist zunächst die völlige Auf-
hebung der etatmäßigen Docenturem
es soll fortan nur noch Privat-Docenten geben, doch
sollen diese nicht, wie es in Deutschland der Fall
ist, lediglich auf ihre Collegiengelder angewiesen sein,
sondern nach ,,Vereinbarung mit der betreffenden
«Facultät« eine nicht näher begrenzte Remuneration
Walten. Das Jnstitut der PrivaiiDocenten foll le-
USUch eine Pflanzschule für zukünftige ProfessorenObst-Hm; mit Rücksicht hier«-us tst u. Apquch festge-
sttzkt Daß Etst nach dreijähriger Docentur ein Pri-VCVDVVEUE Ptvfessor werden kann —- eine Bestim-
mung, von der die ,,Nowosti" besagen, daß sie die
Zshl V« zu einer akademischen Laufbahn sich Ent-
IchUEHEUVCU UDch vermindern werde. —- Ferner soll
«« SEICHMV END, der eines Candid aten, völ-
lig abgeschafft werden: nach glücklich beende-
tem Curfus solle» die Studium« nicht mehr die
Würde eines graduirten Studenten oder den Grad
eines Candidaten , sondern einfach »D i p Ip m e
erster oder zweiter Kategpkjest erhal-ten; Mediciner, welche ein ,,Diplom erste: sit-Ugo-
-rie« bekommen haben, erhalten gleichzeitig di, Benen-

nung »Arzt" Herz-pp) — Die Einführung der
sog. S t a atse xam in a, wie sie in Deutschland
bestehen, ist in der letzten Redaciion des neuen Uni-
versitätNStatutes nicht ins Auge gefaßt worden.
Alle Exatnina werden, wie bisher, innerhalb der Fa-
cultäten absolvirt werden, doch werden der aus« dem
Dekan und zwei Professoren bestehenden Examinas
tionscksomntission noch ad hoc ernannte Delegirte
des Ministers der Volksaufkläruitg beigegeben wer-
den und in dieser Commission soll nicht der Dekan,
sondern eine vom Minister ernannte Persönlichkeit
das Präsidium führen; auch die Prüfungen auf ge-
lehrte Grade sollen im Beisein von Specialisten, die
ad hoc vom Minister ernannt sind, vor sich gehen.
So ist in dem Modus der Prüfungen eine- recht
beträchtliche Modisicativn eingetreten, welche vornehm-
lich der Controle durch den Minister einen breite-
ren Raum gewähren soll. -- Schließlich sei als
Neuerung noch erwähnt, daß über P r o fes-
soren nach Ausdienung von 25 Jah-
ren hinsichtlich deren etwaiger fernerer Belassung
in der Professur nicht mehr innerhalb der Con-
seils ballotirt werden soll, sondern daß um die Be«
lassung itn Dienste auf weitere 5 Jahre der Curator
des Lehrbezirkes beim Minister anzusuchen hat; nach
s0sjährigem Dienste wird das Katheder des betref-
fenden Professors für vacant angesehen , doch kann
dieser fortgesetzt Vorlesungen halten und, alle akade-
mischenWahlämter gleich den übrigen Professoren
bekleiden. " -

—- Ein Kaiferliches Manifest giebt HTdie nach
griechischwrthodoxem Ritus vollzogene Vermählung
St. Kais.·Hoh. des Großfürsten Sser gei Alex-
andr ow itsch mit der Prinzessici Elisabeth
von Hessen kund, Letzterer »den Titel ,,Kaiserl»iche Ho-
heit« verleihend. —- Jn Ergänzung unserer bisherigen
Mittheilungen über die Trauung des hohen neu-
vermähltewPaares entnehmen wir der St. Bei. Z.
folgende Ausführungen: Gegen 1 Uhr betrat der
Kaiserliche Zug unter dem Donner der Geschütze die
Säle, in welchen sich die gesannnte hoffähige Gesell-
schaft eingefunden hatte. Zunächst erschien Jh. Mai.
die Kaiserin am Arme des Königs der Hellenenz
Jh. Majestät war in hellblaueny mit Hermelin ge-
füttertem und besetztem Obergewande und Schleppe,
den Hals schmückten mehre Reihen großer Diaman-
ten, der Kopfsehmuck bestand aus Diamanten, großen
Saphiren und Perlen. Se. Maj. der Kaiser führte
Jh. Maj. die Königin von Griechenland, die in
Obergewand und Schleppe ans Silberstoff erschien.
Dann folgten Großfürst Wladimir mit Hochseiner
Gemahlin der Großfürstin Maria Pawlowna und
diesen das B r a u t paa r. Die in jugendlicher An-
muth und Schönheit strahlende Braut trug nach
hiesiger Farniliensitte überdem lockigen Haupthaare
eine« in Brillanten strahlende-Krone und einen kar-
moisinsammetnen Mantel, dessen Schleppe vier« Kam-
merherren und der nenernannte Hofmarschall des
jungen großfürstlichen Hofes, Oberst Graf Stenboch
trugen. Der Großherzog Ludwig von Hessen führte
die Herzogin von Edinburgh, Großfürstin Maria
Alexandrowncq dann folgten, ein liebliches Bild, die
drei Schwestern der Braut, die kürzlich· an PrinzBattenberg vermählte Prinzessin Victoria, mit dem
Großfürsten Paul Alexandrowitsch, Prinzessin Jrene
mit dem Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch
und die zwölfsährige Prinzessin Alice, in kurzem hell-
blauen Kleide, das lange blonde Haupthaar frei über
die Schultern fallend, am Arme des— Großfürsten
Feldmarschalls Nikolai Nikolajewitsih Jn dieser
Ordnung begaben sich die hohen Herrschaften nach
der Palais-Kirche, in welcher die griechisclyorthodoxe
Trauung stattfand, der sich unmittelbar die Einseg-
nung nach ev.-lutherischem Ritus anschloß. Für
diese war der Alexander-Saal würdig hergestellb Se.
Majestät führte das, Brautpaar an den Altar und
nahm dann mit den übrigen hohen Herrschaften Plas-
Die Einsegnung vollzog Pastor Freiseldt unter Assi
stenz des Pastors Hesse von der St. Annen-Kirche.
Für die Geschwister der Braut war die heilige Hand-
lung, welche die Trennung von der geliebten Schwe-
ster bedeutete, einetiefergreifende und Jeder wird
dieses mitsühlen, welcher weiß, welches innige Vers«
hältniß die Kinder des Großherzoges Ludwig und der
zu früh verstorbenen Großherzogin Alice mit einan-
der vereinigt. sz

— Jn der letzten Sitzung der russichen Garten·
bauiGesellschaft wurde das überaus günstige Facit
der internationalen Gartenbau-Aus-
stellung gezogen. Wie wir den »Nowosti« ent-
nehmen, sind insgesammt fast 85,000 Eintrittsbillete
verkauft und in Summa 34,667 RbL vereinnahtnt
worden, während auf der vorhergegangenen interna-
tionalen GartenbamAusstellung nur 47,000 Billete
für 25,000 RbL abgesetzt worden sind. Die der
GartenbamGesellschaft zufallende Rein-Einnahme pp«
der Ausstellung bezissert sich mit 8000 Rbl. .

— Jn slavenfreundlichen Kreisen Moskacks und
St. Petersburg’s wird , der »Neuen Zeit« zufolge,
die Er rirhtungeinermontenegrinischen
Capelle in Moskau geplant nachdem Muster
der daselbst bereits bestehenden, der serbischen, Jeru-
falem’schen und Antiochickschen Capellekp

In Jljinslkoje bei Moskau wird, wie die Wiss.
kauer Blätter berichten , für die Dauer des Aufent-
haltes des neuvermählten großfürstlichen Paares da-
selbst, eine TelegraphewStation eröffnet.

Jus Wutschuli wird unterm Z.- d. Mts. telegras

phirt: Uni die Mittagsstunde brach heute im Gro-
ßen Theater Feuer aus, welches jedoch bald
gelöscht wurde und nur geringen Schaden angerichk
tet hat.

Zither die Ousc Werth finden· sich in einer Tiflis
ser Correspondenz der Most. Z. interessante Mitthei-
langen. Danach umfaßt das neuerdings an Nuß-
land gekommene Gebiet 3600 Quadratwerst mit
200,000 Einwohnern und reicht bis an die Grenzen
von Afghanistan, so daß der äußerste Punkt des
Mem-Landes von Herat nur 60 Werft entfernt ist;
das früher unterworfene TranskaspkGebiet umsaßte
6000 Quadratmeilen mit nur 141.,000 Einwohnerm
Bei Einsetzung der rufsischeii Regierung in Merw
ist einer der jungen Khaiie des Landes, der am Krö-
nungstage zum Major beförderte Machtuli-Kuli-Khan,
ein Sohn des bekannten Nurweda-Khan, zum Chef
des TedfhentsBezirkes ernannt worden. — Gegenwär-
tig ist mit dem Bau einer T ele graphen lin i e
zwischen Aschabad « und Merw begonnen
worden. Jn Aschabad hat Fürst Dondukow-Korssa-
kow den um den eWeiterbau der transkaspifchen
Bahn von Kisil-Arwat nach Aschabad nachsuchenden
Bewohnern die baldige Erfüllung ihres Gesuches
zugesagt.

« Facatcn
Einen dankenswerthen Eifer bewährt unsere Bühne

in der diesjährigen Saison durch Vorführung von No-
vitäten. —- Während heute Strauß( »Prinz e-
thusalem« feinen. hoffentlich fröhlichen, Einzug
hält, begrüßen wir schon am nächsten Freitage das«
jüngste Werk des allbekannten Lustfpieldichters Gu-
stav v. Mofer, welcher dieses Mal die Mitwir-
kung des anf diesem Gebiete ebenfalls rühmlichst be-
währten Dr. Gi rndt acceptirt hat. Das Lustspiel
führt den Titel« »Mit V ergnügen« , doch sind
uns die Urtheile der ausländischen Presse über das-
selbe noch nicht bekannt, da es, ganz kürzlich erschienen,
erst seht-seinen Weg über die verschiedenen Bühnen
Deutschlands aniutreten beginnt; «die Namen der
Autoren aber lassen mit Sicherheit erwarten, daß
ihr gemeinsames Opns »Mit Vergnügen«« sich« mit
Vergnügen wird ansehen lassen. . ——1-.

«

i Vom Livländischen Gouverneur ist am 22.-Mai
c. der Edelmann Carl Metzger als stelloertretender
PristavssGehilfe der Dorpater Polizei bestätigt worden.

Die sletzte Sitzuug des ,,Eegi"i Kirche«-Its«
am Mittwoch voriger Woche eröffnete, wie wir einem
»Olewik«-Referate entnehmen, der Präses »Ur. M.
Weste mit dem Bedauern darüber, daß m Folge
der scharfen Arbeitszeit für den Landmann nur· ver-
hältnißmäßig wenig Mitglieder zur Sitzung erschienenseien, und legte darauf einigeneuere Erzeugnisse derestnischen Literatur vor. Ferner verlas ei: ein Schrei-
ben Revaler Esten, welche, bei Uebersendung
einer »in Oel« gemalten Darstellung der Grabstätte
C. R. Jakobsons an den Verein, diesen daran-er-
innern, dafür Sorge zu tragen, daß möglichst bald-
Ghps-Büsten von C. R. Jakobsoiu ,,deren
das Volk mit Sehnsucht harre«, angefertigt«würden.
Hiezii bemerkte der Präses, daß die Sache recht
kostspielig sei, indem die bei Weizenberg iii Rom zu
bestellende Marmor-Miste C. N. Jakobson’s, ganz
abgesehen von den beträchtlichen Transporvtkosten und
Speseiy auf 4——500 Rbl zu stehen komme und die
Anfertigung der Ghvsabdrückegleichfalls recht theuer
sein werde z« schließlich wurde befchlossem das erforder-
liche Geld durch Bazare, Theater-Vorstellungen und
Concerte aufzubringen, und zwar willFrau Johann-
son-Pärna unter Mitwirkung ihrer Schülerinnen mit
einer Theater-Vorstellung und lebenden Bildern
um Johannis hiermit den Anfang machen. -—— Der
Schulmeister Tarkpea verbreitete sich sodann über
einige Schulfragem wobei er sich namentlich da-
gegen ·aus·sprach, daß der sehr wünscbenswerthe
Unterricht in der Handfertigkeit nur in. den Zwischen--
stunden, wie es gegenwärtig meist geschehe, betrieben
werde; es müßten besondere Stunden im Lehrplan
hiefur vorgesehen sein oder der Untericht in den Hand-
fertigkeiten müsse in eigens hiefür bestimmten Schu-
len ertheilt werden. Sodann legte« der Conservator
J. IZüIk die für das Museum eingegangenen Ge-
genstande vor und der Präfes sprach über die Woh-
nungen der alten Esten Nachdem noch diverse an-
dere Gegenstände berührt worden, theilte der Präfes
mit, daß am Tage der NkündigkeitssErklärung Si.
Ka»is. Hob. des Großtürsteii im Vereinsgarten eine
Ekchs gEPflAUzk WVTVLU sei-z zur Erinnerung— an ein

anderes denkwürdiges Ereigniß, welches jedbch nicht
näher bezeichnet wurde, habe man gleichfalls eine sEiche gepflanzt s - »

Wie der ,,Olewik« meldet, sind bereits am vori-
gen Sonntage einige der, hiesigen Theilnehmer am
allg emeinen finnischen Sängerfeste
hlekhet zurückgekehrt. Jm Ganzen haben 12 Esten,
darunter 7 aus Dorpat, 3 aus Reval, 1 aus St.
Petersburg und l, vom Lande, am finnifchen Sän-
gerfeste theilgenomrnen »

T a d t e n l i sl r.
stud.«jur. Georg Becken fam Hi. Juni.Frau General Sophie v. Es s e n, geb. v. Co-zens, 1- am 4. Juni zu Mäxhos
Konstantin D»u n ck e l, 1- am 2. Juni in Moskau.
Heinrich Friedrichso un, 4Jahre alt, 1- am

2. Juni in Moskau.
RobertWilhelui Bol in, -s· am 2. Juni inMoskau.
—.

»

U cii r si r Ali! It.
Pest, 15. (3.) Juni. Bisher wurden zu Abge-

ordneten gewählt: 152 Liberale, 45 Mitglieder der
gevlußigten Ovposition, 44 Unabhängige, 9 Natio-
nalisten, 13 Antisemiten und 8 ParteilofeLondon, 16. (4.) Juni. Nach den ,,Daily News««
bestünden die Hauptpuncte des englisckpfranzösifchen
Abtomniens in Folgendew Die englischen Truppen
bleiben bis zum I. Januar 1888 in Aegypten, salls
nicht England eine frühere Znrückziehung als zweck-

mäßig sWchteL Die Occupation kann verlängert
WETPEW WEUU England die Räumung als unzweck-Ukaßlg skschtet Und irgend eine Großmacht sich für
VI« FVkdsUer der Occupation ausspricht. Der Präsi-
VFUE V« Ikgypkkschen Schuldentilgungs-Casse soll stets
ein» EUSICUVCF mit Atksschlag gehender Stimine sein.Die Fragen aber» eine Anleihe von acht Viillionen
Pfd. St., sowie uber die Reduction der Prioritäts-und der unificirten Schuld sind nicht Gegenstand des
Abkommens und bleiben der Conferenz vorbehalten.
— England unddie ubrigen Groß-nachts, s» fügt das
genannte Vlatt hinzu, erörtern jetzt diese Blume; Das
Resultat dieses Meinnngsaiistausches werde dem Par-
lament demnächst mitgetheilt werden.

Instit, 16. (4.) Juni. Officielle Telegramme aus
Wadi Halfa melden, Khartum sei in Sicherheit. Trotz
der Capitulation Berbeks befänden sich in der Um-
gegend der Quellen von Murat keine Aufständischen,
doch sei der Weg nach dem Westen verlegt.

Telrgrammr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. sprlerilburkh Dinstag, 5. Juni. Wiegemeldet
wird, sollen morgen von Seiten der Reichsbank wei-
tere 30 Mill. RbL Creditbillete »vernichtet werden. .

Berlin, Dinstag, 17. (5.) Juni. Gegenüber den
Auslassungen der ,,Times« und der Pariser Blätter
macht die ,,Norddeutsche.Allgemeiiie Zeitung« darauf
aufmerksam, »daß das Niederländische Staats-Grund-
gesetz zweifellose Bestimmungen über dies Thronfolge
enthalte, welche jede fremde Einmischung ausschlösserk
Der Versuch, die Niederländische ThronfolgesAngelek
genheit zu einer europäischen Frage aufzubauschein sei
von vornherein verunglückt. «» .

Demselben Blatte wird aus Teheran unterm 26.
Mai gemeldet, bei Bagdad herrsche eine Epidemie,
welche in Teheran für die BuboiiemPestszgehalten werde.
Von Seiten Persiens sei eine Grenzsperre angeordnet
worden. « s. " - »

Wirth Dinstag, 17. (5.) Juni. Eine Depesche
aus Nisch dementirt die Nachricht von der· angeblich
erfolgten Mobilisirung der ferbifchen Truppen und
Concentrirung derselben an der bulgarischen Grenze.

» Chtifliatlia,-.Dinstag, 17. (5.) Juni. Broch schlug
folgende MinisteriListe vor: Bruch, Minister Sibbern,
GeneralsConsul Richter, Stiftspropst Essendrop, Rich-
ter Daark und Schreusen, Staatsräthe Koren« und
Dahl und die Deputirten S. Arklander und Hangland

Helminth, Dinstag, 17. (5.) Juni. Wie die »Ti-
mes of Jndia« meidet, beschloß die Jndische Regie-

rung dem Afghanenstamm der Ghilzais eine Subven-
tion zu Theil werden zu lassen. «·

St— «Ptszttrsbukg, Mittwoch, S. Juni. Prinz Alexan-
der von Oldeiiburg ist des Commandos der 1.·Gar-
dekJnfanterikDioision enthoben und an seineStelle
der derzeitige Commandeur der Z. GrenadiekDis
Visioty General-Lieuteiiaiit Danilow, ernannt worden.

Wirst, N?i»ttwoch-, 18. (6.) Juni. Der König von
Serbien wird der Einladung des Kaisers von Oesterz
reich zu den im» September stattfindenden zehntägigeti
Manbvern auf dem Marchselde Folge leisten. .

Mit, Mittwoch, 18. (6.) Juni. Bisher find
206 Liberale, 55 Mitglieder der geniäßigten Oppo-
sition, 65 Unabhängige,»l7 Llntisemiteiy 12 Natio-
nalisten und 10 zu keiner Partei Gehörige gewählt
worden.

«

skz

Bahnverkehr von und nach Dornen . s
VonDvrvat nach St. Petersbsirg : für· Passa-

giere aller drei Classenz Abfahrt 8 Uhr Abends. An—-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von» Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts, Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min. Morgens. « «
Die Passagiere s« Classe haben in Taps umzufteigeir

— Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
aller drei Classen haben in Gatsch ina umzusteigen «

Von St« Petersburg nach, Dorvat fü r P as s a.
giere aller drei Clafsenx Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Ubr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Revol- Abfahrpl Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Mint Abbe-· Ankunft in Rebal 8 Uhr 32
Min. Abds.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37, Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dotpat 5 Uhr33 Min. Nacbrn -

» Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes—-
maligen Ortes verstanden.

? Die Preise der Fahr-Billete: » "-

von Dorpat nach Tat-s: I. Classe 3 RbL 98 Kop-
2. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe l Abt. 53 Kop.; ivon Dort-at nach Revah l. Classe 6 Rbl. 71 Kop.
2 Classe 5 Rbl.«4 Kuh» s. Clafsse 2 Rbl. 58 Kop.;

von Dorvat nach We cui-eng: 1. Classe ·4 Rbl.
20 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 Nbl. 89 Korn

von Dort-at nach St. Petersburkp l. Classe 14 R.
91 Kot-» 2. Classe 10«Rbl. 69 Kost» 3.»Classe 5 Nbl.46 Kosk
»

Hkxelegrapljisch er Eoursbericht
der St. Petersbnrger Börse.

St. Petersburg, 5. Juni 1884.
.Wechfelcourfe. «

LVNDVU 3 Mon- CISIJO . . « - 24732 Pf. 241X4 GU-
Hamburg 3 ,, - »

.
. . . 20772 Pf. 208 Ein,

s « «
- - - - esse« se«lb’il'........, .

,Ha lmperaeskondssund Actien-Courfe.
«

Pkzimiezpslnleihe I. Emission .
. . 22014 Gld. 221 Pf.

Prämien-erlasse: Z. Emissivn - · - 20972 Glo- 210 Of.
By« Bankbillete l. EMjssiVU « - - 9878 Glis— 9872 Pf.
d«- Vankviuete 2. Enussiyn - « « 957-2 Glis. gen. Pf.
ZØ Jnscriptionen 5.»Serie. z . . 9572 Gib. s— " Pf,
Vfandbn d. Rufs. Boden-Cred1ts. . 140 Glkz 14034 Pf»
Actien der Baltifcheu Bahn « . . - 111 Gld. — Pf,

Berliner Börse,
den 17. (5.) Juni l884. «

Wechseleours auf St. Petersburg
3 Monate dato . . . . .

. 202 M. 70 Rchspß
3 Wochen dato . . - . . . 204 M. 80 Rchspß

Russ. Creditbill.»(fur 100 Rbl-.) .» .
. 205 M. 80 RchspfTendenz für russnche Werthe: fest.

Für die Redaction verantwoF
Dr. E.Matti»esen. OaUCLLLHgsFHIVIAIF
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"""""——·"—·j··"."f" ·.
· -

··

· ·· « N -
«

»: Allen Verwandten und Freunden die Trauernachricht das es Gott « ·· — «« « - l dammthcke . « ·?

«« »· dem Herrn gefallen hat, meinen lieben Manngunsern Vater, den
»··. E . .

·«,·-··» « a
a aosälhsäätef I Hallen

ueierrnekster iiiiixiiniier ones-g MSEW OTTO 16 Zu «. n. ei.....
gestern, den 5. Jun·, Vo « «tt g 9 Uhr, durch einen sanften Tod abzu- '

» «·
·· ·» s Z e» s» ··,····

.

rasen«
« m« a s· - clianiolt—sleine, l-·eilerlelini, gebraiinten»tiyps, Genie-il, hegte-ist— J» issässssskssnssszlskgsesstszssssessissåäsxcke

Die Beerdigung tindet Donnerstag Neeirrnittegs statt. Naueres H PannadsolialktaclgKannen-tust. Papkinagetclralilnagel,sclilosser, - Uspnszssåsen sdnrelrdie Karten. - staunen, l-·eiislerliesclilalls, Schrauben, Plieleio Bralolein soviel-er, nach a »

Dorn-et, den c. Juni 1884.
· · ·

. Grauen, llleiiliillrem Feiislerglaa sämmtliche Material-lieu, Flriiiss, Hsenpssseszss es«
» s Die Hinterbliebenen» « les-los. hält stets sitt Lager« . »» M, Lage,

«

«:

«! Eslttrsttsssss Nr· 14s « IF. G. ERSTE-V. sengt-used
. Der Herr sind. oec. Pol. Sergei Eiiyieer verdächtigendtlzersiiliihilx äm sszsnka L«-

B er g em a n n hu: die llniverfität 12. El nie. eine get! eue r e e »
«« s0s «» «"""""""""

··· ·"—·«

—
keins» arg-nenne.- wnider De. wir. s lisllgszkllzllsdscsssz4 Sggssskskkxkhegkkk HZTWEHU ,

, Don-at, den so. Mai 188·;l·. . Eigenthümer wird hiedurch aufgefors MMVCU S« . un«
· F d K; s; · I i·R««ctm«: EJL DIE« - dert, si binnen sechs Wochen a dato s sc T t tskkaxh SU - JUUT I 4 - - ENr. 976..c Sen. F. Tomberll bei dekchDorpatscheii Polizei-Verwg1-

«« Vorstellung Nr. 23. CGaUz us) F·l·um haselg ZEIT-Iåggilädn-d·geläeäieiålåslx,
Die· Herren studdq juix Paul Ums; z« kkkgldekp . für Mitglieder· arg! deren Familien. ässtksesz;«en'lpl««lgscsgjsnkneitlt)«4 "Acttetii Dveorii mir unbekannte Hersend ’

H ii h n ert uiid meet. Johann Dort-at, Polizei-Verwaltung d. 4. Juni Enizrgese »F d Gustav« «von Mofer und Dr. O. - «« —-

- ron und Paril Woronowiczsind l884« s· i «·
DUfUMS X2

» IV» in» H« Gi"rndt. II· Neueste Arbeit
exmatriciilirt worden. I AllEssOV EIN« Fremde können Juigefshkt YMISIL der bewährten Autoren K ,

.
»

··

D« at de» 1» Juni 1884« Nr. 3303. "Stellv. Seele. Stahl. H I) » s ————s————— geliehen und nicht zuruckge-P ...-.—-.-—-..—..———-——-———— - 10 lkcc l0ll. 8 .

Rectorr E. v. Wahl. P U h l»i c a t i o U» ————-—— AWMILLYLL Uhr' Pacht— Das deine Pferd haben
« Nr. 986. . Sen. F. Tomberg. D« sm D» as e» Ordnungs, . D» Besuch- djesex Vpxsteh auern in ein Rewolckschen «

Die Herze« ssudzs ji«-· Akmjkx qerschs d»Postsn fedgnes M»sch, STIMME· F! Rögcllschlklllc lang ist auch Nichtmitgliedkern Walde gefunden, das andere ,
Baron Foel kerfa h m, mecL hqmmiffåks vqcgkkt wird, so ZU EIN! Dllllgtslt Pksispv U! mslktst låzeesreälåkpesssäktketHTUVWCV «- Ptserd dagegen ist abhanden ge— JHSVIUMIU W e stph NEU- Sekgklls werden alle darauf Reflectirende »D«"e«hs19k·1;verlslsszftk Jlgsscse St« W' ——-·———-—Y—-—-——«—-—————— bllebell Und offenbar ZEIT-Wille« l
D niitri j e iv - M a m o no w und aufgefordert, sjch zwischen 10 Und ——-...IFLE.F Lejchte Its-Orden« Dasselbs War em lllsallllek soec. Pol. Edgar von Rürke r has U Uhr Vormittags mit ihm, Zeug, W« seit! Haus VIII sommekykxnzügse Wall-toll, 6 Jahre alt, mit Beitzeug .

. be« die» Unsvessssäs Verlassen· nsssen im Locas des Ordnungsgerschss M ss kur Herren und Knaben, Damen-Jucken versehen. Der Wiederbringer er-
. Dort-at, den l. Juni 1884. z» meiden» »; , « xsiäiubslkmälssganå 3·Tii·i··i·e;ie- läsisexiliiäooftåh hält eine gute Belohnung von -«

- Rcctort E. v. Wahl. - D s O s, g « k d .31» M« Heimchety Motten- Fliegen u. f. w. .

-

.

M,
,. .

'

·

Nr. 988. Secr.: F. Tomberg sz M« « «t mmg gener« m 1884·a1 wie auch von Mäufxn und Ratten · It? älxkgä Iksggtåtllälgsxåtägazlklsiixtzlis ·
·· UIIIIIIUUU A. XVI· sDer. Herr »Sie-d. dipL · Arthur "Stellv. Ordnungsrichterw von Stellen. sgjkksch lieu gut und billig ausgeführt bei k

« C O V d« s W DIE U"lVEVlUåk--VEIT· Notjlkei M« «· GUIDMYYUbHY NrJis lbei Michael Poujaaiu nie- H. S. Gokusclilcia -lassen· beizulegen. . « am Gkr. Markt Nr. 14. -

« Don-at, den 2. Juni 1884. . . « P U b l! c a t I v n;
» s »» seh» Fu. s » ;

« « Retter: E« v. Wahl. « Vom Dorpater Ordnungsgericht » - ·
V T 138 «:

Nr. 1001.« Secretän F. Tonibe«rg. wird hierdurch bekannt gemacht, daß X M II· E.
Die Herren— studd. theol. Paul Zillj Ysgllordillistzlzil Sr. Excøgellz des · " s« s Ritter-Nr- Ntv s. -d F s « 's; "

· V s '
'

, - i · ,sitt«sii.xki..»i«rzs...t«ch « It« s:.-.«:.«.:s;h.:"ns;i-«:r; se« oiisseisssiiesss iiss iisssisgeiisis is. i« us— ssrissziiszs
» Dort-m, den 5. Juni 1884. wegen der daselbst ausgebrocheiieii Etwa« SCHULZE« Waarcnlassekss bestehend aFS wmlakaokak· asohvverk I»Reck,,,-; E· «· Was-g· Rsnderpest bis auf Weiter« Waaren, fertigen Kleidern etc. beginnt

·· ·M« 10I9- SMJ G— TVEHUEIL verboten ist. Zuividerhandelnde ·

· » a J · s «
U«

« «Der Herr sind. grammx comp. unterliegen der strengsten gesetzlichen 50 c« . . « . InknCarl Winkler hat die Universität Veahndung . »» D « » . s. » . · « - . - I « . iii ils-is « iiiiis il iiiUiiiii srbtsltverlassen. » Dort-at, Ordnungsgericht,. den Z. U« O . »—L a Franc-Hin sDort-at, den 5. Juni 18841 . Juni 1884. » .

«

C « s · -

. selbe·
S« s;

« Rectorw E. v. Wahl. Stelle Ordnungsrichtetw von StadeitkFNr. 1021·. .Secr.: G. Treffnen « Notairin M. v. Güldenstubba « «
...

-·----------·--Nr. 97o6. , I. ,k»,sz . · i . .
Gutes sibirischcs FÜT die · H
.

- I. R o I« S .

«« ·
· ·«-·· —

sz- vorzügliches Fabr-Acad, empfiehlt zu billigen Preisen ·
is - empüehlt in neuer Sendung Herren— » FIzgsf . und Deinen - lleisetasclieiy tlaniltieiileh L·

«« «« W. Elsellllslllllclllfelf mal: unad ohne Spåegeh «— — « « · .-
» ti h1tb’ll« — Acri-Weges, sc eino Hans und eise- . . « . . -" i
.

swp e 1 W Balgakow leöislie in grosser Auswahl EIII AIJHJUHGIIIJ JEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE· das Warseliauer scliiiliwaareii — Magazin «,

- z, ·« - » s · « « I
» xeiiiiioi Nr— is—

» iessiikiisiiss iisii . - iiäästtgixkuimdkmiiä iiti.f.kiszkii.k Ochsen, sich 0111
. « M Pistole, Bitter-strasse, Haus scharte. Nähekes z» ers-ragen heim Director — »E G Miizkker W ald man n zu F’ellin. . s . Ivon 2 geräumigen Zimmer-n mit Moll— " :—«·—«···—«

· eII· sens « ·
iiukkeiiruag nnd eilen wikiiiscliaiisliir Eil: gebraucht« Flindermagen II KIIIIJWII ·

»

.
qllelllliclllieilslh eine Treppe hoch, auch wird zu kaufeirgefltcht und bittet man m« gute» Ätsessasen übel. sein» vor· empfing in grosser Auswahl und verkauft en-gros und en-detail zu
flir stilllebende Herren, ist kijr’s nächste Offerten ·unter Chtffre »K F. C« in zkzgsjszhen Leistungen kann naohgewjæ billigsten Preisen
Semester zii veriilietlieii Alles— und C. Mattiesews Buchdie u. Ztgs.-Expd. M, werde» Hoswstz Nr» H» P. Ægsssss

»Bergstrassen-Ecke Nr. 30. niederzulegenszsz - VI· Ponjagüsp «
-

Rallihof Nr· 25
- sBelimiutminehsmnsi - --------- - «
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» politischer Tageobeticht ·

Den 7. un) Juni 1s84.
Der Deutsche Reichstag hat die e r st e L es u n g

der Dampfersubventions-Vorlage am
Sonnabend beendigt und die Angelegenheit in eine
Commission verwiesen. Bei der Geschäftslage des
Hauses und gegenüber der reservirten Haltung, welche
das in dieser Frage ausfchlaggebende Centrum der
Vorlage gegenüber einnimmt, ist es in hohem Grade
wahrscheinlich, daß mitzdem Verweisungsbeschlusse die
Subvention für diese Session von der Tagesordnung
abgesetzt ist. Die Rede— des Abg. Bamberger, die
demgrößtcn Theil der Sitzung in Anspruch nahm,
war ungeniein instructiv: sie darf das Verdienst in
Anspruch nehmen, für die Beurtheilung des deutschen
Exporthandels lmd Weltverkehres eine Fülle von Ge-
sichtspunkten und Daten beigebracht zu haben. Zu-
gegeben muß werden, daß die Vorthe»ile, welche dem
deutschen Verkehre aus der Subvention erwachsen sol-
len, nicht mit Sicherheit erweisbar find, das; es sich
um einen Versuch handelt, der möglicher Weise fehl-
schlägt. Das hat indessen die Vorlage mit jedem
anderen Geschäfte geinein -——— schließlich musz die Ent-
scheidung getroffen werden, ob man das Risieo
übernehmen will oder ob man es nicht
will. Fürst Bismarck hat den-n aueh nicht erman-
gelt, diesen Gesichtspunct den Ausführungen des Ab-

Neunzehnter Jahrgang.

geordneten Bamberger entgegenzusetzen.» Das sachs
kundigste Mitglied des Hauses, der Abgeordnete
Meter (Brenien), zugleich Vorsitzender des »Nord-
dentschen Lloyd«, hat sich für die Vorlage erklärt.
Die Behauptung des Abgeordneten Bamberger, daß
die Vorlage in ihrer gegenwärtigen Gestalt allzu un-
bestimmt ist und daß der Reichstag gegenüber einem
bestimmien Oder-trage mit ungleich größerer Sicherheit
feine Entschließungen fassen kann, ist indessen gegrün-
det. Während der Berathungen der, Commifsion
ev eniuelI «be·t der für die nächste ReichstagOSefsion
voranszusehenden Vorlage ist eine bestimmtere Ge-
staltung« des Vorschlages zu erwarten. Insofern ha-
benauch die Freunde der Vorlage keinen Grund,
mit dem Befchlusse unzufrieden zu sein. -

Wie osficiös mitgeihetlt wird, hat der König
nunmehr die nöthigen Ordres wegen ·Ei nberu-
fung des Staatsrathes, sowie wegen Er-
nennung einer Anzahl neuer Mitglieder desselben»
vollzogen und es steht zu erwarten, daß die erste
Einberufung des Staatsrathes noch -vor Schluß
des Reichstages statifinden werde. Die officiöfe Cor-
respondenz fügt hinzu: Daß denifelben schon jest
Gefetzesvorlagen unterbreitet werden könnten, welche
für den nächsten Landtag bestimmt sind, halt-en wir
kaum für wahrscheinlich, es sei denn, daė die in der,
abgelaufenen »Session unerledigt gebliebenen hierzu
das Ntaterial abgeben sollten. Wohl aber wird es
ein Bedürsniß des Siaatsrathes fein, sich insoweit
zu constitniren, daß er demnächst für die sofortige
Jnangriffnahne des ihm zugehenden Arbeitsstofses
bereit« ist. Wir werden abzuwarten haben, ob da-
mit die bekannten Intentionen des Fürsten Bismarch
aus dem preußischen Ministerialdienste ,ausznfcheiden,·
ihrer Verwirklichung näher kommen« oder ob der
letzteren noch weitere Hindernisse im Wege stehen.
Nach Allein, was wir hören, besteht sein Bedürfiiiß
nach Verminderung seiner Geschäftslast nach feiner
eigenen Ansicht sowohl, wie nach der der Aerzte nn-
verändert fort, und ebenso der-Weg, auswelchekn
er diesen Zweck zu erreichen glaubt. —Die Betheili-
gung am preußischen Staatsrathe würde dann die
Verbindungsbrücke zwifchen der minifteriellen Thä-
tigkeit des Reicbskanzlers und der des preußischen
Staatsministerium bilden. « « »

Jn Abgeordnetenkreisen gewinnt die Ansicht das
Uebergewichh daß es mit der Re i chst a g s - S es -

sio n fchnellerzu Ende sein wird, als bis jetzt an-
gen omcnen werden konnte. Das Unfallversicherungs-

Gesetz wird jedenfalls erledigt werden. Das Actien-
Gesistz könnte nur durch en« blau-Annahme durch die
dritte Lesung passirenz es ist jedoch fraglich, ob die
hierzu uöthige Einstiknmigkeit gefunden wird. Das
StempelstenewGesetz wird auf die eine öder die· cindere
Art zurückgelegt werden. Dann würde noch fraglich
sein, ob die Zucker- und Zollvorlage über die erste
Lesung hinauskommen werden. Der Reichstag- ist
agch schon so stark gelichtet und die Ermüdung auf
allen Seiten so sinnfäilig, daß- der Versuch einer
längeren« Hinausziehung der Session schon hieran
scheitern« müßte. . «

sEs bestätigt sich, daß die Deutsche Militär-Verwal-
tung ernstlich damit umgeht, nach allen Richtungen
hin eine Erleichterung· des Gepäckes für
di e· Jnfante rie eintreten zu lassen. Jndessen
sind die Dinge noch nichtsoweit vorgefchriitem wie
dies mehrfach in der letzten Zeit gemeldet worden
ist. Die Versuche werdennach allen Richtungen hin
noch fortgesetzt und der Kciegsminister persönlich
widmet diesen Dingen ein überaus reges Interesse.
Bezüglich der hauptsächlichstesn "Au·srüstungsstücke,
Tornistey Heim, Stiefeln, Brodbeutel re» ist eine
Concurrenz aus-geschrieben, von welcher. man Vor?
schlägeimit möglichsterBerücksichtigungs für Erleich-
terung der Jnfsanteristen erwartet; Es soll hierbei
auch endlich die seit langer-Zeit in der Schwebe be-
findliche Frage der Fußbekieidung zum Austrage ge-
brarht werden. ·« «« · s

Der in officiöfen Beziehungen zu dem französi-
schen Cabiuet stehende »Temps« fühlt sith heute
veranlaßt, auf die in der« ma rokka n isch en A n-
gele ge nheit gegen« Frankreich erhabenen Anschuli
digungenzu antworten. Hervorgehoben wird zu-
nächst, daß ein« Theil der sp a n isch e n und » der
englischen Presss den Beforgnissen bezüglichsder
Frankreich zugeschriebenen Pläne Ausdruck gegeben
habe, indem sie darauf hinwies, daß, wie es für
Tnsnesien bereits geschehen sei, auch für Marokko ein
feunzösisehes Psrote ct o rast vorbereitet werde , so
daß der diplomatische Vertreter Frankreichs in«T1n-
ger eine ähnliche Roll·e; fpiele, wieseinser Zeit Rou-
stan in Tunis Der«,,Ten1ps« bezeichnet nun « als«
die wirkliche Absicht der französischen Regierung« die
Sicherung des berechtigten " französischen Einflusses,
der im Interesse Algeriens unumgänglich nothwen-
dig sei. Zugleich wird « zngestauden, daß England
und Spanien ebenfalls in Marokko Interessen haben,
welche gegenüber den sranzösischeii ins Gewicht fal-
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len. Hinzugefügt wird jedoch, daß die Regierungen
beider Staaten anscheinend wegen der Frankreich
,,willkürlich« zugeschriebeneii Absichten nicht ernsthaft
beunruhigt seien. «(Diese Ausführungen stehen im
Wesentlichen auch im Einklange mit den Nachrichten
des Tlltadrider Journals ,,Epoca«.) Schärfer geht
der ,,Temps« anläßlich der jüngst von: ital ienik
sch en Minister des Auswärtigen Man eint in der «
Deputirtenkammer gemachten Enthüllungen vor , da «
Italiens politische und Handels-Jnteressen in M» «

rokko nach dem officiösen Pariser Organe von entt-
telmäßiger Bedeutung sein sollen. Der »Temp·s«
spottet andererseitszüber die von Mancini betonten
»geographischen« Interessen, »welche die Jtaliener
die Ohren spitzen lassen, sobald eine aus das mittel-
ländische Meer bezügliche fkragesp im Spiele ist«.
Der italienische Minister des Auswärtigen selbst
wird wegen seiner Erklärungen vom ,,Teni«ps« ziem-
1ich ironisch behandelt. Jnsbesonderewird betont,
daß Mancini·, »der hinsichtlich der Berichtigung der
Grenze« von Algerien nach London, Madrtd und
selbst nach Berlin berichten zu müssen glaubte«, nach
seiner eigenen Erklärung ,,«formelle, p-ositive, katego-" ·
rifche und wiederholte« Zusicherungen erhalten habe, » «

daß der territoriale nnd politische status qui) in
Marokko keine Veränderung erfahren würde. Die
Ausführungen des »Temps« sind um so beachtens-
werther, als sie zeigen, von· welcher Eifersucht die« .
Mittelnieerstaateci und England bezüglich ihrer Jntere «—essen ist Marokko beseelt sind. «« -

Ja RomsinddieGenieinderathskWahlen·
soeben zu Gunsten der Clericalen ausgefallew " Die-
ses Wahlresultat wird in Jialien um so nnangeneh- - ·
mer empfunden, als auch in G e n u a und N. ea p e l
die Clericalen gesiegt, in anderen Städten großen »
Einfluß gewonnen- haben und sie ersichtlich darauf. «
hinarbeiten, sich aller städtischen Verwaltungen zu be· -
mächtigem Es waren 16 Gemxinderäthe zu wählen« i«

und die ganze Liste der Ciericaleii istdurchgegangenp
Die Ursache ihres Sieges ist« natürlich, wie bei den

süngsten belgischen Kamnierwahlen,szdi·ev" Uneintgkeit
der Liberalen, die« Sonderstellung eines Radicalismuz »
der besonders principtentreu zu fein vermeint nnd in
seiner Selbstgefälligkeit nicht« merkt, daß er lediglich -

für dieZwecke der Gegner arbeitet. Jn der ,,Rasfegna«
wird« der Vorschlag eines Waffenfriedeiis zwischen den
Fractlonen der Liberalen gemacht, eines Waffensrik «
dens,» der ausschließlich für die Gemeindewahlen gelL « .
ten und dem Umsiehgreifen des Clericalismiis steuern «

gfcuillkiotig
Von der Berliner Gesellschaft.

« « Berlin, Ende Mai.
Eine Plage, von der die alten Aeghpter zu Mosis

Zeiten glücklich verfchont geblieben waren, verwüstet
seit einer Reihe von Jahren in den Wintermonaten
unsere gute Stadt: die Fremdenplage Nicht alle
Städte haben es so weit gebracht; wir älteren Ber-
liner kannten sie bis zum Jahre von« Kbniggrätz gar
nicht. Die Fremden, die damals Berlin besuchten,
weilten zwei, wenn es hoch kam, vier Tage. unter
uns. Sie waren es zufrieden, wenn wir ihnen einen
halben Tag schenkten, entweder des Vormittags mit
ihnen das Museum besahen, wo es im Grundejür
Touristen, außer dem Genter Altarbilde, Nichts zu
sehen gab, oder den Abend zusammen im Wallner-
Theater und nachher bei einem Glase Wein, in der
bescheidensten und zugleich berühmtesten Weinstube der
Stadt, bei Lutter und Wegener, zubraehten Kamen
sie im Frühling, fuhr man mit ihnen nach Charlot-
tenburg hinaus. Die leiseste Andeutung, ihnen zu
Ehren eine »Gesellschaft« zu geben, würde sie mit
Entsetzen erfüllt und zur schleunigsten Flucht bewogen
haben. Wie Berlin fürsdie unschbnste,· langweiligste
und hochmüthigste aller Städte im ganzen Bereiche
des Deutschen Bandes galt, war für alle Fremden und
Zugereisten der Begriff ,,Berliner Gesellschaft« un-
auflöslich mit der Vorstellung von augejahrten Blau-
stkUMPfeU und unergründlichen ästhetischen Debatten,
von dünnem Thee und kaltem Aufschnitt verbunden.

Jsdt aber, seit wir Weltstädter geworden! Die
Fremden bleiben wochen-, bleiben monatelang unter
Uns— J« Dis Geseuschast zu kommen, ist ihk lebhaf-
testsk WUtlichs Die Mitglieder des Bundesrathes, die
AVSEVVVUEVEU ZUM Neichstage die Künstler »auf dem
ERNST« UUV »Auf der Geige«, mit dem Meißel und
M« Dem Pinsels die Schkifkstelley die Geschäftsfreundeaus London oder Reis-you, die gkpßen Nejfenpen«
die stch VVU THIS« NVVVPDI-F!)tfchl1ngen, Afriia-Fahr-
ten und CordillerenkBesteiguugen hie; ej» Weis«
ausruhen «— Alle bis zu dem Vetter aus Ostpreußen

im bescheidenen Bürgerhausq Alle wollen ihre »Ge-
sellschaft" haben. Ein Mittagsmahl, eine Soiröe,
ein Gabelfrühstüch ein Ball "—"— sie verschmähen nicht
nur keine dieser Einladungem sie bestehen daraus-« es
ist ihr Recht. Für Berlin sind dieTageder alt-
hellenifchen Gastfreundschaft zurückgekehrt. Berlin ist
die herrlichste Phäakenstadh natürlich· im guten Sinne;
sagte mir im vergangenen Jahre ein lustiger Wiener.
Er hatte »ja -so -Recht«.. Zu den neunzig Tagen,
die er im ,,Kaiserhof« verschlief ——des Nachts war er
draußen — hatte er wohlgezählte hundertunddrei Ein-
ladungen zu »Gesellschasten« erhalten. Wie Kundige
wissen wollen. hatten sich im legten Winter die Hoch·-
fluthen der Geselligleit ein wenig verlaufen und die
Haussrauen konnten ausathmenz aber man traute der
Windstille nicht, der Reichstag Zwar noch— nicht da. Und
wo gäbe es in Berlin ein reicheres,s· aus seinen Ruf
haltendes Haus, das nicht seinen.Retchstags-Abgeord-
neten als Solitaire sür seine Gesellschasten hätte!
Die Gastsreiheit unserer Mitbürger ist zwei·felsohne,
ja das Tugendhaste in ihr ist, nach meiner pessimisti-
schen Ansicht, schon zumLaster entartet. Es ergeht
ihr denn auch, wie es dem Laster ergehen« muß.
Der Satiriker schwingt seine Geißel darüber. Die-
selben Fremden, die unsere Gesellschast hofirt, verhärt-
schelt, füttert, sind ihre besten Verleumden Minde-
stens ein Viertel von ihnen sühlt sich verpflichteh
seine ,,Berliner « Eindrücke« zu verbsfentlichem Aus
einen Lober Berlin? kommen neun Tadlev Ein
alter Berliner ärgert sich über solche Pasquille nicht:
er hat vor Jahren viel ärgere, boshastere und leider
auch besser begründete gelesen und-gehört. Mich
wenigstens haben die spöttisch heraussorderndery geist-
spriihenden Gedichte Franz Dingelstedks gegen« Ber-
lin immer viel tiefer gewurmh als Alles, was jetzt
gegen meine Vaterstadt im solasTon vorgebracht
wird. »Ja deinen Linden wohnt kein Lenz, kein
Herz in den Palästen« — nun, er hat es Freund
Nodenberg und mir in einer wunderschönen— Früh-
lingsmondnacht unter diesen selben Linden feierlich
abgebeten. Solche Worte vergiebt man wohl, aber
man vergißt sie nicht, während die giftigen Bemer-
kungen, die ein halbes Dutzend anonymer Dis-Iowa-

ten und namenloser Streber jüngst irrsem Pamphlet
»Da sooicåtö de Berlin« verspritzt haben, drei Tage,
nachdem man sie gelesen, schon vergessen sind: wie
ders Skandal von gestern. Wie tmmer in solchen
Fällen hat die- Polizei mit ihrekn Verbote nur für
das Buch Reelarne gemacht —— Pasquille muß man,
narh dem Grundsatze Friedrich? des, Großenzniedriger
hängen. sz W«

? « « « ,

Die ,,Berliner Gesellschaft««ist die iiingsieinden
Hauptstädten des Westens »:jPatis, Rom, London und·
Wien hatten längst ausgebildete g«esell"sch»aftli·che·For-
wen, Club-s,- Salo«ns-, TConcertsälet Kasseehäusesuehe
bei uns Von ,«Alledem »nur dieRede » war· " Und da
unsere Gesellschaft die jüngste, ist sie vön allen» auch
die am Meisten demokratische-»» In« Berlin hat es· nie-
mals einen Hof iviesden««·"Ludwi«g’ssXIV. und des
Regenteiy niemals eine reiche, in großartiger Ver-
schwendung, in der Unterstützirng der Künste ·und der
Wissenschaft sich gefallende «Ar»istokratie· wie« in Lon-
don und Wien gegeben «—— eine Mischung, wie die riimiå
sehe« Gesellschaft in eigenthümlich fanziehendster Weise,
aus Priesterthum, ·Erbad"el," Reichthutin Kunst« und
Alterthuny aus snationalem Bodengeruche und welt-
biirgerlichem Hauche noch Goethe bot, war auf dem
Boden der Mark gänzlich aus·gesehldssen.s« Die ersten:
Ansätze zu einer Geselligjkeit im modernen Sinne«bil-
beten· sich in« der franzhsischeen Colonie aus, später kam
das eingewanderte jüdische Element hinzu. Lessing
fand in Berlin keine andere Gesellschaft, ais die sei-«
ner literarischen Freunde: die Weinstube war ihr
Mittelpunkt. Von einem Einftusse des Hofes auf die
Stadt in gesellschaftlicher - Beziehung: konnte unter
Friedrich dem Großen keine Rede sein; ««

An der illi-
sterlichen Tafelrunde des "Königsjin· Sanssouci saßen
keine Frauen, seine Freunde. waren« Fremde, ihre
Sprache nicht die der Berliner. Unter« feinem Nach-
folger ging es ·in den Schlöfsern von Potsdam und
Charlottenburg lustig undabeiiteuerlich her: bekannt-
lich hatten damals sogar die Gefpenster eine gute Zeit,

Berlin muß in«·jenen Tagen, nach den Schilde-
rungen der Reisendem wenigstens in der Sphäre der
oberen Zehntausend, eine Stadt des Vergnügens ge-
wesen sein, diein dieser Hinsicht den Namen ei-

nes Klein-Paris verdiente: Zügellosigkeiten und Liezderlichteiten genug werden berichtet, Verirrungem die
mit ungleich größeren« und schlimmeren i auf denSchlachfeldern von Saalfeld und Jena« tragisch ge-
sühnt wurden. Neben« dem Vergnügen aber kam da-
mals zum ersten Male auch die Geselligleit mit sihs
ren feineren Geniissen einer geistvollen Unterhaltung
und eines lebendigenGedankenaustauschess zu ihrem
Rechte. Jdem Berliner« sind die· Namen· HenriettelHerz« und Rahel Levin lieb und Werth, und da sc)
vielen Sünderinnen vergehen worden ist und täglich«
vergeben szwird, warumsollten wirjriicht auch der schön·-
nen und nichtsnusigen Paultne Cesar all« ihredenspvergebensl Jchs hatte eine alte Freundin, die sie·gekannt und noch immer »von Paulinrns Schönheik
und Witz fchtvärmtex Dorothea Veitjdie ihrem Manne
visit— Friedrich Schlegel durthging," war wohl stets eine
wttriderliche ·Heilige, aus der schließlich auch die ka-
tholische Kirche keine wirkliche« machen konnte. Jn
Frankreich sind es vornehme adelige Damen, die zu·
erst in Paris das große Wort führen, Abenteuer er-
leben, die Galanterie erfinden ,» die Gelehrten ",» die»
Dichter, die Maler und die« Musiker sichsammeln
—- -in Berlin sind es bürgerliche Frauen, Stiel-innen.
Antoiuette Poisson, die Marquise veisPoexnpadtsurk
ist vie Gattin eines Geueralpiichteksy unsere Gtäsin
Lichtenau die Frau eines Kammerdienersz Dieser
demokratische Zugder Berliner« Gesellschast ist ihr
chakaktekistischeg Zeichen. Der , schweichste und der»
witzigste vonunseren Könige-s, Ftiedkkskl Wilhelm N»
hatte sich mit einer Reihe ausgezeichneter Männer
umgeben, um seinen Hof zu einem wahren Hofe· der
Musen zu mahen Alexander von Humboldt, Lud-
wig Werk, Cornelius, SchellkULd Rückskh Mehekbeett
welch’ erlauchte Geister! Aber sie vermochten in der
ekgkgkxichgn Hpfgesellschast nicht die geringsteWnrzel ·zu
schlagen und lebten, wenn sie nicht völlig vereinsamtety
wie Tieck und Cornelius biirgerlichmit den anderen
Vükgexn Jn Berlin würde selbst der Papst ruppig
werden, hat Rahel einmal in ihrer übermüthigen
Laune und mit« ihrem genialen Scharsblicke gesagt.

« Ja wohl, in Berlin muß- Alles durch das« cau-
dinische Joch der Gewöhnlichkeit Wer sich nicht in
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- soll. Zudiesem Zwecke soll eine ,,Föd eratio n
der großen liberalen constitutionellen
P artei « gebildet werden, an deren Spitze sich die
Häupter der verschiedenen Größen von Cairolis bis
Minghetih Crispi bis Spaventa setzen sollen. An-
dernfalls bleibe Nichts übrig als das Bekenntniß der
Ohnmacht und der Thorheit Daß der Clerica-
slism us im Allgemeinem auch in Jtalien wie in
anderen Ländern, im Erstarke n b eg riffe n ist,
ist eine Wahrnehmung, welche in liberalen Blättern
offen eingestaitden wird. So schreibt z. B. die »Li-
berta«: »Wir appelliren an alle Diejenigen, welche
seit 1870 in Rom sind. Jn den letzten Jahren sehen
wir den päpstlichen Einfluß sich Auf Tausenderlei
ausdehnen und sich durch alle Art von Kundgeburp
gen befestigetn Dieser Papismiis, welcher1870 fast
nicht mehr existirte, erweicht heute nicht nur, sonderns er stellr sich gerddezu als wirklicher und wahrhafter

— Vertreter des Willens der Bevölkerung hin. Zweifel-
los veranstaltet der Papismus keine Empörungem er

. steigt nicht mit Fahnen und Musik in die Straßen
hinab, aber» er dringt allmälig überall ein. Jeder
kann das wahrnehmen, die Luft Rouks ist, von dieser
feinen papiftischen Lust ganz inficirt. Es ist so weit

i gekommen, daß Manche sich fragen, ob schließlichLeo
X1Il. reicht die Oberhand behalten und Rom und die
weltliche Herrschaft zurückerobern wird«. ·

Die bereits tetezkephisch kurz mitgekheicte Mel«
dung der ,,Titnes« aus Weide Halfa vom 11.. über
den angeblichen Fall von Verlier lautet ausführ-
lich: »Es ist hier. die Nachricht eingegangen, daß
Berber gefallen ist. Dieses Ereigniß hat sich, wie·
man.glaubt,» vorietwa 12 Tagen zugetragem Es

» heißt, daß die Trekppen Fässer-freie, bis ihre Mukeitioe
verschosf»«n.war, unddaß dann die Rebellen in« die
Stadt eindrangen und nahezu alle Soldaten und

- Einwohner niedernietzeltew Hussein Pascha Kbalifa,
der Gouverneur von Berber und der Chef des Stam-
messpFagara sind schwer verwundet nnd mit 50 An-

« deren,die am Leben» geblieben, GefangeneszDie Gar-
· nison vonBerber bestand aus 1300 Soldaten und

500 Fagarasz Esverlautey daß der Rebellen-G«ene-
ral Ecnir Abdullah eine Streitmacht von 100,000
Mann um Berber herum zusammengezogen hatte.
Es heißt auch, daß nach dem Falle von Berber
30,000 Araber abgesandt wurden, um Dongola ein-
zuschließem Der Gouverneur hat augenscheinlich
keine Kenntniß von dem Falle von Berber, denn er
hat hierher telegraphirt, daß keine Nachrichten den
Fluß abwärts eingelaufen sind. Fünfzig Baschibo-
zuks,. die hier warteten, um Pferde nach Dongola zu

.« führen, haben mit ihrem Führer Reißaus genommen,
augenscheinlich in der Richtung von Dongola«.

n , Während dieenglischen Minister den Erfolg der
Sendung des Admirals Hewett in Abesfiuieu schlecht-
weg als befriedigend hinstellen, gewinnt man aus
der ,,Daily Neids« ein weniger rosiges Bild übers

szdie Erlebnisse des englischen Gesandten« Nachdem
die Briten in. Adana recht lange hatten warten müs-
sen, kam der König Johannes endlich am 26. Mai
dort an, nahm den Brief der Königin in Empfang
und wußte den Engländern viel Angenehmes darü-

s her zu sagen, daß England aus dem Prinzen Kassai

den König Johannes gemacht habe. Aber obgleich
sich der König sehr wohl der Kanonen erinnerte,
welche die Betten ihm einst geschenkt, kam er der
Eesandtschast doch mit Mißtrauen entgegen; auch
fanden sich »skrupellose Europäer«« — Umschreibung
für Franzosen und Jialiener - welche den Arg-
wohn des Königs nährtens So kam es

, daß die
Britenfüuf Wochen in einer Art Gefangenschoft ge-
halten wurden. ,,Lediglich der Tact und die Geduld
des Admirals Hewett«, so schließt die ,,Daily Revis«
ihren Bericht,«»konkiten die Sendung zu erfolgrei-
chem Abschlusse bringen. Jetzt fehlt nur noch die
Unterzeichnnng des Vertrages«. Letztere hat seitdem,
allerdings erst provisorisch, stattgefundem

Wie berichtet, hat, Mk. Samuel J. Tild en
durch ein Schreiben an Mk. Daniel»Manni»ng, Vor-
sitzenden des Newyorker demokratischen Ausschusses,
feinen Entschluß kund gegeben, daß er eine ,,Nomina-
icon« für die Präfidentfrhaft der Vereinigten Staa-

Xeu nicht annehmen werde. Der Mangel an physi-
scher Kraft verbiete ihm eine Aufgabe zu unterneh-
men, welche er nicbt durchzuführect im Stande sei.
Sein vorgerücktes Alter und seine abnehmende Kraft
zwängen ihn daher zu erklären, daß er die Arbeiten
der Staatsgksschäfte und der Bewerbung nicht auf sich
nehmen könne. Nachdem er der öffentlichen Wohl-
fahrt alle Kraft, die er besessen» oder von der Zu-
kunft entlehnen konnte, geopfert und nachdem er die
Grenze seiner Fähigkeit für solche Aufgaben erreicht,
wie sie das Staatswohl jetzt erheischt, könne er sich
nur dem Willen Gottes unterwerfen und seine öffent-
liche Laufbahn für geschlossect erachten. —- Mr. Til-
den’s Ablehnung war erwartet, aber sie ist dennoch
nicht ohne Eindruck geblieben und die Festigkeit und
Offenheit seiner Entfcheidung wird belebt. Die De-
mokraten sehen sich jssptzt ernftlichnach einem anderen
demokratischen Eandidaten um. Die Namen, welche
vorzugsweise genannt werden, sind Eovernor Eiche-
land von Newport, Senator Bayard von Delaware,
Mk. Joseph MacDonald von Indiana, Mr. Randallvon Pennshloanien und Senator Payer von Ohio.
Vorläufig scheint Governor Eleveland die meisten
Aussichten zu haben. Die Nemhorker Democratic
State Eonvention, welche demnächst in Saratoga zu·
sammentritt, wird aller Wahrscheinlichkeit nach ihn
aufstellen und ebenso wird is in, Chicago geschehen,
doch wird man aus Mk. Tilden’s Wunsch und Rath
die gebührende Rücksicht nehmen. Von welchem »Um-sange der Abfall der Republikaner von
Blaine ist, läßt sich« jetzt einigermaßen übersehen.
Es sind die freihändlerifchen Elemente der Repnbliq
kanerim Staate Newyork und in den Neuengland-
Staaten. Mr. Blaine's Freunde lassen übrigens nicht
merken, daß sie entmuthigt find. Sie versichern, da×-
der Ausfall durch Stimmen der Jrländer und der
schutzzöllnerisch gesinnten Demokraten gedeckt werden
wird. Am 26. Juni wird.Mr. Blaine mit dem re-
publikariischen Wahlcomiiö in Newyork eine Zusam-
menkunft haben und dann wird der Feldzugsplan
sestgestellt werden. Es scheint, daß man namentlich
den Süden gehörig bearbeiten wird.

«
« Inland

Meisters, 7. Juni. Jn dergestrigen diessemestrk
gen Schluß-Sitz"ung der Gelehrten est«
nischen Gesellschaft, welche zum ersten Male
auch der Curator, Geheimrath Kapustin, mit
seinem Besuche beehrte, wurden zunächst vom Biblio-
ihekar die eingegangenen Drucksachem darunter mehre
sehr dankenswerthe Spenden, und Vom Präsidenten
die für das Central-Museum acquirirten Bücher vor-
gelegt. Sodann überreichte Professor C. G re-
wingk mehre überaus werthvolle Alterthumsgegem
stände, die er zum Theile gelegentlich einer kürzlich
von ihm in das Fellinsche unternommenen Gxcuw
sion erworben hat. Ein Unicum in seiner Art bil-
dete ein großes, leicht gearbeitetes Bronce-Gefäß,
welches unter Sangla beim Wirtzjärw gefunden wor-
den, insofern, als es der einzige Alterthuknsgegem
stand ist, auf welchem eine Abbildung des Dorpater
Stiftswappens sich vorfindet; augenscheinlich hat die-
fes Gefäß kirchlichen Zwecken gedient. Gelegentlich
bemerkte der Vortragende sodann, daß die zahlreichen
Steinhaufen am Wcrtzjärw-Strande, in welchen der
verstorbene Graf C. Steuers Gräber vermuthet habe,
ganz unzweifelhaft einfache Steinschiebungen seien,
welche einstmals Bestattrrngszwecken gedient hätten.
Ferner überreichte er zeinen bei Salisburgausgegras
beuen alten Eisen-Heim sowie einen bei Weißenstein
gemachten Silber-Fund in welchern sich sehr inter-
essante Gegenstände, wie zwei kunstvolle silberne
Koppdiademe und eine große, sehr wassiv gearbei-
tete silberne Fibel, befanden. — Der Präsident, Pro-
fissor Leo Mey er, lenkte die Aufmerksamkeit der
Anwesenden auf einen. vom Bibliotheker Dr. Zim-
merma nnaus dem. letzten Hansatage in Goslar
gehaltenen Vortrag über das kürzlich von der Ge-
lehrten estnischen Gesellskhaft herausgegebene Schachä
gedicht dies Dorpater Meisters Stephan und machte
Miitheilung von einem Schreiben des Königsberger
Professors Dr. G. D ehio, welcher sich im Allges
rneinen dagegen verwahrt« schon jetzt ein abschlie-
ßendes Urtheil über die Bauart des Dorphter
D o n; e s abgeben zu können; höchst wahrscheinlich
sei der Bau aus der lübiscipmecklenburgischen Schule
hervorgegangen und reiche seine Etrtstehungszeit höh-
ftens bis zum Jahre 1300 zurück. —- Profkssor R.
Ha u sman n machte auf einen in den soeben aus-
gegebenen ,,Sitzungsberichten der Gesellschast für Ge-
schtchte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen
aus den Jahren 1877——188l« publicirten sehr in-
structiven Vortrag von F. v. Brackel über die
Geschichte des Dorpater Kreises in der ersten Zeit
nach der rnssischen Eroberung aufmerksam; auf Grund
eines reichen, bisher völlig unbekannten Materials
hat der Vortragende jene Zeit von 1713—-—1722 ge-
zeichnet, wo der von Livland völlig abgetrennte Dor-
pater Kreis seine eigene Regierung, seinen eigenen
Landmarschall, sein eigenes Landraths-Collegirtm &c.
hatte. — Auf Anregung des Secretärs, Prosessors
L. Stieda, wurde hierauf eine geschäftliche Ange-
legenheit, welche. die Gesellschaft bereits wiederholt
beschäftigt hatte, zum Austrage gebracht: die Frage
über die Bestreitung der Transportkosten (über 70

Rbl.) und» den Verbleib der Weize n bergschen
Büsten von K. E. v. Baer und Dr. It.
Kre utzwald. Nach längerer Debatte acceptirte
die Gesellfchaft mit Dank das Anerbieten des Pro-
fessors C Grewi n gk, die Bau-Wüste nach Be-
streitung der durch sie veranlaßten Transporikosten
bei sieh zu asse»rviren, und beschloß, die Transportkosten
für die KreutzwalwBüste einstweilen von sich aus zu
bestreiten. —- Sodann verwies Professor L. Sti ed a
auf einen, seiner Bieinung nach etwas anfechtbaren Ar-
tikel des Dr. v. Gutzeit in Riga über die Bedeutung
mehrer niederdeutscher Benennungen für PelzwerbArten. An diese Mitiheilungen knüpften sirh mehre
interessante Controversem wobei den Wortableitungeii
und Erklärungen des Vortragenden meist zugestimmt
wurde, ohne daß man jedoch für alle Benennungen
eine befriedigende Deutung gefunden hätte. —-

Schließlich machte nach Dr. W. S chlüter die
Mkkkh8k1UI1g, daß ihm Baron H. B r u in i n g kaus
Riga die von ihm gefundenen Bruchstücke der Ein-
fekfchev Bibekllebersetzung zum Vergleiche mit dem
hiesigen Funde zugefandt und gleichzeiiig den Aus-
tausch einiger Privat-Urkunden der Gelehrten estni-
schetuG sellschast gegen solche izn Besitze der Livläm
dischen Rctterschaft angeboten habe, welche letztere
Angelegenheit einstweilen vertagt wurde. - «

Aus der Montag - Sitzung des Landtages ist,
der Z. f. St. u. Lo. zufolge, an die Stelle des von
seinem Posten zurückgetretenen und zum Livländischen
Landcnarschalle erwählten Ritterschafcs-Secretärs It.
Baron Meyendorfß der bisherige Rittetschafts-Archi-
var H. v. Bruiningk zum livländischen Ritter-
seh afts sSecretär gewählt worden.

--» Auf Grund einer CirculawVorschrift des De«
parteinents für geistliche Angelegenheiten fremder Con-
fessionen vom 28. April c. wird Seitens der Estiäm
dischen Gouvernements-Regierung in der letzten Num-
mer des localen Amtsblattes sämmtlichen Administrek
tin-Autoritäten zur Kenntniß gebracht: daß l) auf
den Pässen derjenigen Esten und Letten, welche
aus den Ostseeprovinen ins Jnnere des Reiches
überzusiedeln beabsichtigem stets die Confes-
sion der resp. Personen anzugeben ist, sowie 2)
daß bei der Ankunft orthodoxer Uebersiedler an ihrem
neuen Wohnorte die Listen dieser Personen der ört-
lichen EparchialsObrigkeit mitzutheilen sind, um bezüg-
lich der Seetsdrge dieser Personen die erforderlichen
Maßregeln zu treffen. « ·

—- Unterm 29. v. Mis ist der Assessor des Gol-
dingerkschen Oberhauptmaniisgerichtes Baron Alex-
ander v. Heykin g, auf vier Monate ins Ausland
beurlaubt worden. «

-

— Unserem Lands-verirrte, dem Professor Dr.
Erdmann zu Halle, ist vom Könige von Preußen
der Stern zum preußischen Kronen-Orden 2. Classe
verliehen worden. «

—- Wie die russ. St. Pet. Z. erfährt, ist jüngst
die Sanetionirung der neuen Verordnung für die C em-
pletirung der Armee mit Pferden im
Falle der Mobilisirung erfolgt. Danach sollen sämmt-
liche sür militärische Zwecke taugliche Pferde für die
Armee zu stellen sein —- mit Ausnahme derjenigen

irgend einer Weise mit der allgemeinen geistigen
Strömung zu verbinden weiß, existirt für Berlin
nicht. Auf diese Strömung hat unsere Aristokratie
niemals Einfluß zu gewinnen vermocht. Einmal be-
saß sie nicht Geist, nicht Neigung für die Künste ge-
nug dazu, und zum Zweiten fehlte es ihr an den
Mitteln. Ohne Geld giebt es keine Geselligleit
Unsere hoffähige Gesellschaft hat nie einen Lord By-
ron, nie· einen Vicomte de Chateaubriand zu ihren
Mitgliedern gezählt. Der große Einsiedler von Var-
zin ist das Gegentheil eines Weltmannes im fran-
zbsischen und englischen Sinne des Wortes. Die
bürgerliche Gesellschaft unserer Stadt hat sich darum
ohne jeden Einfluß von Oben bilden und« entwickeln
können. Der Unterschied, den die französischen Schrift-
steller des 17. und 18. Jahrhunderts zwischen dem
Ton und den Umgangsformen, den Kunsturtheilen
und Ansichten des ,,Hofes« und der ,,Stadt« . her-
vorheben, hat bei uns nie bestanden. Auf den Ge-
schMAck Vvtt Berlin hat der Hof, nie eine Entwicke-
lung gehabt: im Gegentheile sehr oft hat der »schw-
deradatsch" das Urtheil des Hofes, haben die Teiles-
ten unserer Schauspielerinnen die der Prinzessinnen
bestimmt. Tattzfssts füt die Jugend; Soircsen mit
lebenden Bildern, Concertvorträgen oder einem Lieb-
habet-Theater, große Gaslmähler —- ,,Abfütterungen«
sagt der Berliner —- parlamentarische Diners finden
überall, in allen Ständen Statt: ein Ehrgeizigey der
gern Stadtverordneter oder Wahlmann werden möchte,
pflegt auch in der ,,dritten Abtheilung« die einfluß-
reichsten Bezirlsgenossen kurz vor der Wahlschlacht
an seinem gastlichen Tische zu sehen. Aber solche
Vereinigungen charakterisiren nicht den Geist, die Ge-
sellschaft einer ganzen Stadt. Will man die Berli-
ner Gefellschast nicht im Ausschnitte, sondern als Gan-
zes, mit einem Blicke kennen-lernen , muß man eine
erste Ausführung im Schanspielhause, eine Lucca-
Vorstellung ein großes Concert, einen wohlpatronb
sirten Wohlthätigkeits-Bazar besuchen. Von 1866 bis
1872 bot der erste Subscriptionsball des Jahres ei-
nen solchen Anblick dar. Als die modernen franzö-
sischen Komödien für unserPublicum noch eine Neu-
heit waren und das Residenz-Theater eine gewisse

Blüthe entfaltete, umschloß der kleine und dürftige
Saal dieses Hauses bei den ersten Vorstellungen von
Sardou’s »Fernande«, von Dumas’ ,,Monsieur Al-
phonfe« die »Hm; Heut-« der Berliner Gesellfchaft
Etwas Aehnliches habe ich nur im ·Vaudeville-Thea-
ter in Paris gesehen: im Theater Fraun-ais und in
der Großen Oper herrschte, so oft ich fie besucht habe,
das fremde Element, nicht die Pariser Gesellscbafh im
erdrückenden Uebergewichte vor. So viel ,,Esprit«
undsz»Jntelligenz«, so viel ,,Ehic« und ,,Par-füm«
wie an jenem Abende im Vaudeville-«Theater, habe ich
niemals-»in einem mäßig großen Raume vereint wahr-
genommen: bei dem Wiederschein des Geistes ,. der
auf diesen Frauengesichtern leuchtete, bei der Anmuth
und Höflichkeit, die sich in jeder Bewegung ausspra-
chen, bei dem blitzschnellen Verständnisse, das jedes
halbe Wort, sjede noch so leiseste Andeutung von der
Bühne her in der Versammlung fand, in dieser Mi-
schung von feinstem sinnlicheu Behagen und geistigem
Gennsse beugte ich mein Haupt und seufzte: Dies
sind noch immer die Nachkommen der geistreichen
Männer nnd der liebenswürdigen Frauen, die es
seit Perilles und Aspa sia. auf Erden gegeben hat,
wir sind armselige Schächer und Philister dagegen
und werden es ewig bleiben!

Die verschiedenen Abstufungen der Gesellschaft
durchdringen sich bei solchen Ausführungen und Schau-
stellungen .« Der Hof, die Beamten-Hierarchie, die Kauf-
mannswelt —— die, wenn es sich um die ,,Leiblich-
keit« der Geselligkeit handelt, um weite und schöne
Räume zur Aufnahme , um Speise und Trank zur
Verpflegung der Gäste, allein noch, von einer kleinen
Zahl der vornehmsten Arisiokraten abgesehen, in Ber-
lin fähig geblieben ist, ,,Gesellschaften« zu veranstal-
ten —- die Wissenschafh die Künste haben ihre Ver-
treter und, was der ganzen Versammlung die Farbe
und den Ton giebt, ihre Vertreterinnen gesandt.
Eine Sewisse Entfaltung des ToilettenäLuxus gewäh-
ren wenigstens die Vorstellungen im Opernhause und
die Ausführungen in der Singakademie Auf der
TUVCM Seite kam! auch der arme Gelehrte, der be-
fcheideve Kunstfteuud im halbdunklen Parterre, auf
den oberen Rängen seinen Antheil an den Genüssen

nehmen und feine Stimme zu dem Gesammturtheile
abgeben. Man sucht einander mit den Augen, mit
den Operngläserm man findet die Bekannten an den
bekannten Plagen, der Vorstellung scheint etwas zu
fehlen, wenn gewisse Gesichter nicht erscheinen. Pie-
ser Versammlung gebricht es nicht an,Glanz, es geht
auch unverkennbar ein geistiger Strom durch sie,
hier und dort blitzt es, und nicht blos von ächten
oder unächten Diamanten , sondern von Witzsunkem
aber der Grundton ist dunkel. Eine gemischte Ge-
sellschaft hat sich zusammengefunden, in der im Grunde
Niemand hervorragt, in der von der vornehmsten
Dame in der Hosloge bis zu der Näherin auf der
Galerie Alles eine einzige, nur lei-se bewegte, nur
in gebrochenen Farbentönen schillernde Wellenlinie
bildet. Das Urtheil dieser Gesellschaft ist mehr als
einmal ein schneidiges gewesen, mehr als einen Gö-
tzen hat es umgestürzh Nichts imponirt ihm — allein
diese Gesellschaft selbst ist der Ausdruck des Bürgerlichen,
des Demokratischem des schwarzen Nockes, des gesunden
Menschenverstandes; bis auf verschwindende Ausnahme-
fälle ist das Excentrische und Exotische aus ihr ver-
bannt. ,,Spießbürgerlich, pedantisch, plump in plum-
pen Formen, Genüssen und Ausschweifungen«, sagt
der Fremde, dem es hier nicht gelingen will, ein in—-
teressantes Abenteuer zu bestehen. Doch wie könnte
eine Gesellschaft von so kurzlebiger Cultur, die nicht
von wenigen auserlesenen Geistern, sondern nur durch
ihre eigene Bewegung die Richtung » und das Ziel
erhält, wie die unsrige; eine Gesellschaft, in der nicht
auf der weiblichen Seite die Frau ,,im«Alter der
Venus von Milo«, sondern die heirathsfähige Toch-
ter und auf der männlichen nicht der reiche Müßig-
gänger, das Mitglied des Jockeh-Clubs, sondern der
in seinem« Beruf aufgehende Mann die erste Geige
spielen, anders sein? Die Fremden mögen, nachdem

sie sich in ihren Sälen haben wohl sein lassen, ih-
ren Witz an ihr üben, sie bleibt, .wie sie ist, und
fteUt sich in ihrer plebejischen Sicherheit und Breite»
der selbst das Genie Nichts anhaben kann, mit einer

unt-erkennbaren Schattirung des emporgekvmmslletl
PTWEUUV , Jedem, der bei ihr anklopsh die Gali-
freundschast des Alkinous zu erweisen: sie hofft da-

durch unter den . alten aristokratischen Gesellschasten
allmälig selber gesellschaftsfähig zu werden. Und·
wenn der Satiriker meint, daß sie neben dieser un-
bewußten Hoffnung in ihrer Gastfreiheit vielleicht
auch ein Mittel sieht, ihre Nausikaas vortheilhaft unter
die Haube zu bringen, so wird ihm der ächte Berliner
verständnißvoll die Hand drücken. (N.-Z.)

Wannigsaltigrn
Der P ala st, welchen die» in Avignon

wohnenden Päpste in den Jahren 1336 bis 1370
errichtet haben und welcher als ein hervorragendes
Werk der späteren gothischen Architektur Frankreichs
eine beachtenswerthe historische Stellung einnimmt, —

beschäftigt seit längerer Zeit den Ausschuß für die
geschichtlichen Baudenkcnäler in Paris. Der Pa-
last übertrifft an Umfang , alle weltlichen Bauten
Frankreichs soweit sie der mittelalterlichen Periode
entstammen, um ein Bedeutendesz derselbe wird ge-
genwärtig als Caserne benutzt. Als Avignon 179t «

an Frankreich fiel, befand er sich derart in Verfall,
daß er kaum zur Unterbringung einer Compagnie zu Hverwerthen war, während er jetzt, nach dem seit 1812 «·
mit beträchtlichen Mitteln vorgenommenen Umbau,
im Stande ist, ein Jnfanterie-Regiment aufzunehmen. «
Der Ausschuß hat, dem ,,Centralblatt der Bauverrv.« «
zufolge, bei dem Minister für Unterricht und schöne
Künste zunächst die Räumung des Baues seitens der "
Truppen beantragt, um weiteren Beschädigungen des «
Innern, besonders der werthvollen Wandmalereiem F
vorzubeugen. Bereits im Jahre 1875 · hat Viollet- s
le-Duc im Auftrage der Regkekuslg Pläne fük eitle
anderweitige Wiederherstellung dlefes gefchkchtlich Und ;

künstlerisch bedeutungsvollen Bauwerkes ausgearbeitet. F—DiePassagievBeförderung, naments ;

lich vermittelst der Schnelld ampfer des Nordd. «—

Llohd, von sztmerika nach Europa hat einen
Umfang angenommen, der bis dahin unerhört war. :
Seit Beginn der Reisezeit führen diese Schiffe wö-
chentlich an 690 Passagiere und mehr (der Dampfer
,,Elbe« neuerdings sogar 749 Passagiere) nach Europa. g
Rechnet man die Pafsagire der anderen von New-
yort und Baltimore &c.«auf der Weser ankommenden
Dampfer hinzu, so ergiebt sich eine Einwanderung
von 800-——1000Personen-wöchentlich, die nun schon
seit mehren Monaten anhält. Die große Mehrzahl .
dieser Ankömmlinge sind selbstverständlich nur Besucherauf kurze Zeit, die bei ihrer Rückkehr nach Amerika

«die Zahl der Passagiere und Auswanderer auf deut- «

schen Schiffen anschwellen werden.
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auswärtiger diplomatischer Vertreter sowie CTUVGV
«

muntere; auch jene« Post· uud Gestütspfsrds Uicht
ausgehoben werden dürfen. ; · «

St. Petersburzy 5. Juni. J« V« »RUss1« Ethsbk
V» Puvueist E. Msxkow let-hatte Kluge vorüber,
Hzß das pp» Rechts wegen unveräußerliche bä u er-

xiche Gemeinde-laud durch verschiedene Mani-
pusakipnen gsejchwphl ve r äußert« werde, wodurch
die Wukzzl de: agraren Ordnung Rußlands, der
bäuerliche Gemeindebesiz ernstlich zbedroht erscheine.
Unser Anderem weist Mar d us hin, das die,
speciell zur Vergrößeerungsdes bäuerlichen Landan-
theiles ins Leben gerufene bäuerliche A gr ar b a n k
häufig nicht wenig dazu beitrage, den Verkauf bäu-
erlicher Ländereien zu befördern und damit den Ge-
meindebesitz zu schwächen. »Die Agrarbank«, meint
der Verfasser dieses Artikels, »gestattet beispielsweise
beliebigen Genossenschafteu Land anzukaufen, auch
wenn die Mitglieder derselben bereits genügend See-

·lenland haben. Es liegt auf der Hand, daß es ein-
zelnen reicheren und rührigeren Gemeindegliedern

· leichter fallen muß, sich zusammenzuthun und Land
anzukaufen, als eine ganze Gemeinde dazu zu ver-
mögen. Unwillkürlich schöpfen nun aus diese Weise

gerade die reiehsten Bauern den größten Vortheil
aus der Bank, während der am Meisten unterstü-
tzungsbedürftige Theil der Bauerschaft nur in noch

drückendere Verhältnisstz als bisher getrieben wird —-

und zwar weil dieletzten, den armen Bauern noch
zugänglichen Pacht Ländereien von den Bauer-Plu-
tokraten« weggekauft werden, welche Letzteren diese
früheren Pachtungen meist selbst bearbeiten oder
gegen eine sehr viel höhere Zahlung, als es früher
geschah, von sich aus anderen Bauern in Pacht ver-
geben. Die bisher veröffentlichten statistischen-Da-"
ten über-die Wirksamkeit der bäuerlichen Agrarbank
sind durchaus dazu geeignet, diese Annahme zu be-
stätigen, indem die Zahl der Genossenschaften, welche
durch Vermittelung der Bank Land angekauft haben,
eine sehr viel größere ist, als die ganzer Bauerge-
meindenx . . «Aber auch rein bäuerliches Land wird
verkaufhund zwar ist der Veckäufer stets der arme
und nicht der reiche Bauer, der Käufer hingegen nie-
mals ein armer, sondern stets ein· reicher Bauer.
Wenn nicht in kürzester Zeit in entschiedenster Weise
dem bis jstzt noch nicht allzu weit vorgeschrittenen
Vetkaufe bäuerlichen Landes«« Einhalt geboten wird

-— so wird von dem so hoch gepriesenen russischen
Gemeiudebesitztz melcher während vieler Jahrhunderte
dem russischen Bauer seinen spärlichen Landantheil
gesichert hat, bald nicht« mehr eine Spur übrig ge-
blieben sein«. . .

i— Die ·Mosk. Z. hat in letzter Zeit mehre Auf-
" sehen erregende Artikel über die L a g e d e r D in g e
in Central- Asien gebracht. Jn einemdersel-
ben erklärt das Blatt, es wäre sinnlos, bei Merw

. stehen zu bleiben. Jn Merwbeherrschen wir zwar
, die Niederungen des Flusses Murghab, meint der
» Verfasser; das Land am inittlereii und am oberen
Laufe des Murghab ist aber von den räuberischem
feindlich gesinnten Stammverwaiidten unserer neuesten

jUnterthanen in Merw bewohnt; Gmir Abdurrhaman
ist nur ihr. uomineller Gebieter. Wir dürfen unsere

Truppeii in Merw der »Gefahr nicht aussehen, von
diesen gefährlichen Nachbarn niedergemetzelt zu wer-
den. Die Einverleibung Merw’s verpflichtet uns so-
mit folgerecht zur Ein v e r l e i b u n g des sogenann-
ten afghanischen Turkestans Dieser Land-
strich umfaßt die Gebiete Balch, Niaimene und theil-
weise Here: t. Nach dem nächsten bewohnten Land-
striche zur Abgrenzung der russischen Befitzungen ge-
gen Afghanistnn forschend, bleiben wir bei den Flüs-sen des Tedschen und Dechas-Daria stehen als auf
der einzig denkbaren Grenze dieser Art. Unsere Stütz-
puncte würden wir dann in Herat am Tedschen und
in Balch am Dechas-Daria haben. Merw wäre dann
an die Nordgrenze des neuen militäwadministrativen
Districts gerücklz Mai-neue, eine befestigte Stadt
mit 30,000 Einwohnern, könnte das Centrum dessel-

-ben werden, da es am Kreuzungspuncte der Verkehrs-
straßen von Kabul und Herat nach -Buchara und
Merw liegt» Herat gehört eigentlich weder in geo-
graphischey noch in ethnographischey noch in politi-
scher Beziehung mit Asghatiistan zusammen. Wenn

gRußland also das afghanische Turkestan occupirtcz
» könnte Niemand ihm Vorwürfe machen, indem das
szbetreffende Gebiet factisch nicht zur Herrschaft des-
J Emir Abdurrhaman gehört. Indessen würde Nuß-·-

i laud wohl kaum dieses Gebiet, um den Besitz dessen.
. die Herrscher von Buchara und«Afghanistan seit un-

denklichen Zeiten mit wechselndem Glücke kämpfen,s annectirem bevor es sich mit dem Emir verständigt
T hätte. e Rußland würde indessen ohne Schwierigkeit
» Mittel finden, um dem Eniir ein Aequivalent fürde« zweifelhaften Verlust zu bieten; es könnte ihms s« V» bshiflich sein und seine Macht am AmuiDaria

« Vefsstkgstl oder ihm vortheilhaftcre Grenzen im Nord·
often« VEklch0fseu. Abdurrhainan würde gewiß der
UUMstÜBUIIg Rußlaiids den gebührenden Werth bei-
Mkssens «· Herat wird allgemein der Schlüssel zuJUNGE! gEUAUUk. Jndien kümmert uns nicht; wir

f bsdükfen Aber Wes guten Einvernehmens mit unserem
Nschbsk Afgklstlistam Dies ist aber nur dann mög-
lith- wemt England die natürlichen Grenzen seiner

Csiskkschsn BØsiBUUSOU jsvseits der doppelten Grenz-scheide des Himelsiya und des Judas »ich: überschreitet.
» ,- Die neueste Nummer des »Reg.-Anz.« ver-

öffentlicht fünf Allerhöchste Ukase an den Dirigirem

den Senat vom 31. Mai c., mittelst deren-fünf
Suffragau -Bisch-5fe fükkömifchnathoiische
Bisthümer in Polen ernannt werden.

—- Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukasesvom
2. d. Mts. ist, seiner Bitte gemäß, wegen Krankheit
der Director der Eancellei des Kaiserlichen Hofes,
Wirki. Staaisrath Fürst Wladislaus D r u z ko i-
L ube zk oft, Allergnädigst seines Amtes enthoben
worden. Mit der Leitung der Eancellei ist einst-
weilen der Gehilfe des Directors derselben, Wirki.
Staatsrath J ür g e n s, betraut worden.

--Mittelst Allerhöchster Ukase vom Z. d. Mis-
an den Minister des Kaiserlichen Hofes sind ernannt
worden: das Fräulein Ihr. Majestät der Kaiserin-
Anna Pilar vo n Pilchau, zur Hofmeisterin bei
Jhx Kais. Hoh. der Großsürstin Jelisaweta
F e od o row na nnd die Fürstin Ludmilla Grigor-
jewna Lobanowdliostowsti zum Fräulein bei
Ihr. Hoheit.

, -— Der zweite Secretär der Deutschen Botschaft
in St. Petersburg, v.Kinde rlen-Waechter,
geht demnächst, wie die St. Pet. Z. erfährt, in glei-
cher Eigenschaft nach Paris, um an Stelle des zum
Secretär der Deutschen Gesandtschaft in Madrid er-
nannten Freiherrn v. Gutsch m i dt zu treten.

—- Den »Nowosti« zufolge ist dieser Tage die
Rinderpest auch in den Kreis von Zarskojw
Sfelo verschleppt worden, und zwar ausEstlaniY
von wo zwei Kühe in Dörfer estnischer Ansiedler
getrieben waren. Mit Rücksucht hieraufzist die Aus-
fuhr von Vieh aus Estland in das St. Petersbuv
ger Gouvernement« strengstens untersagt und nur der
directe Transport von Schlachtvieh nach St. Peters-
burg, wo dasselbes unverzüglich von dem Landschafts
Veterinär einer Untersuchung zu unterziehen ist, ge·
stattet worden. « «

Jllts Charlww wird der ,,Neuen Zeit« telegra-
phirt, daß im Charkower TelegrapherspBezirke in fünf
Kreisen die V ereinigung der Telegra-
phemAristaltenmi,tdenBriefpost-Anstal-
ten angeordnet worden sei. . »

Zins Odessu macht das dortige deutsche Blatt Mit-
theilung von einem interessanten ar ch ä o l o g i-
schen Untern eh men. Dieser Tage, schreibt die
Odess. Z» ist das Mitglied der ar chäologischen Com-
niission, Widh»alm, nach der Insel Beresaiy
welche gegenüber der Kinburikschen Landzungiz un-
weit von Otschakow, sich befindet, abgereist, um dort
Ausgrabungen zur Erforschung der alten Cultur die-
ser Oertlichkeit vorzunehmen. Sein Genosse Pr e n-
d el ist bereits einige Tage früher dorthin abge-
reist, um die Leute zu» den Ausgrabungen zu mie-
then und Alles vorzubereiten, da diese Jvlel voll-
ständig unbewohnt nnd hinsichtlich der Quartiere
und Lebensmittel eine reine Wüste ist, wo man sich
nur von den Eiern der Seevögeh welche an den
Uferfelsen zu Millionen nisten, ernähren kann. Wid-
halm und Prendel werden aller Wahrscheinlichkeit
nach in dem Dorfe Adshiak, welches sich 2 Werst
von der, Jnsel Beresan befindet, ein Unterkommen
finden. —— Jn archäologischer Beziehung gilt diese
Insel für eines Her inleressantestett Terrains des
Schwarzen-P?eeres-Ufers. Die 2 Weist breite Vier-
resenge, welche Beresan von dem Festlande scheidet,
hat sich dhne Zweifel erst durch den Liman-Ausfluß
gebildet und alle Thatsachen weisen darauf hin, daß
sich auf diesem Platze früher eine g riech isch e
Festung befunden, welche jrtzt durch die Meeres-
wellen bedeckt ist. Man nimmt« im Allgemeinen an,
daß die ganze Jnsel ein großes Grab ehemaliger
hier befindlicher altsgriechischer Eolonien darstellt, da
man an jedem beliebigen Orte der Jnsel an den ab-
fallenden Ufern und in den Bodenrissen ohne alle
Mühe Münzen, Geräthschaften und andere Reste
des Alterthums finden kann. Auf bedeutendere Ent-
fernung sind auf der südlichen Seite der Jnsel jetzt
noch die colossalen Ueberreste einer mit Burian halb
überwachsenen Mauer sichtbar. Viele Fischer aus
Adshiak sammeln dort beständig Münzen. Wir zwei-
feln nicht, daß so geübte Nachforscher wie Widhalm
und Prendel zu dem im August hier statifindenden
archäologischen Eongresse ein reichhaltiges Material
stellen werden, umsomehr als die hydrographische Ver-
waltung der Schwarzen-Meeres-Flotte den Untersu-
chern auf das Zuvorkommendste einen skleinen Dam-
pfer zur Verfügung gestellt hat. .

Die Anssiellung der französischen Krondiamunteuzu Paris. » «

Zum ersten Male seit der Pariser Weltausstellung
1878 hat das Publicum wieder Gelegenheit, die

französiscben Krondiamanten zu bewundern, und es
dürfte leicht auch das letzte Mal sein, denn der Plan,
sie zu verkaufen und den Erlös zu gemeinnützigen
Zwecken zu verwenden, wird unter der Republik im-
mer ernsilicher erwogen. ,

Jn dem großen Staatssaale des Flora-Pavillons
des Louvre war, wie weiland draußen auf dem Mars-
felde, der scheinbar zierliche und doch diebs- und
feuersichere Pavillon aufgebaut, der Abends oder bei
drohender Gefahr durch einen einfachen Mechanismus
sammt seinem kostbaren Jnhalte in die Tiefe versinkt.
Schätze der modernen Goldschmiedekunst , Broncexy
auf deren Gebiet Paris bekanntlich Meister ist, Uh-
ren und andere Erzeugnisse des feineren Kunstgewek
des füllen den Rest des weiten Saales, denn es galt,
eine möglichst fesselnde , vielseitige Ausstellung zuschaffen , da der Ertrag« den Eeoles professionelles
du syndieat zugute kommen soll. Mittelpunct des
Ganzen sind freilich die Krondiamanten Auf tief-
rothem Sammt gebettet— jede Gatniturward für fichaus einem der acht Felder des Pavillons mit Geschick

gruppirt —— präsentiren sich die herrlichen Steine
ganz vortrefflich, ftrahlenwerfend und in allen Regen·
bogenfarben ergliihend, daß es eine wahre Augeiiweide
ist; Ein köstlicher, aus Tausenden von Diamanteii
zusammengesetzter Blüthenzweig prangt, gleichsam zum
Symbole, daß es sich hier um den Kronfchmuck der
Königinnen und Kaiserinnen Frankreichs handelt,
über demFelde mit den bedeutendsten, zum Theile ei-
nen hiftorischen Namen tragenden Diamanten. Von
fünf Brillantsternen im Halbkreise umrahmt, ruhtdet
colossale Regent auf seinem Kissen, weiter unten sieht
man den Btazarin , rechts die ältesten durch den
Schlisf deutlich unterschiedenen Krondiamantem links
eine aus leicht gelblich schimmernden Capdiamanten
zusammengesetzte Agraffe; auch Schleifen und Schuh-
schnallen, Nosetten und Brochen sind in Fülle vor-
handen. Ein vierreihiges Halsband besteht ganz aus
Brillantenz ein zweites von Arrnbändern ergänzes
ahint die Kettengliederform nach. Das dazu gehörige
Diadem kann auch als Collier verwandt werden.
Einfachere Reife für das Haar, sowie ein prächtiges
Diadem sind noch hier und dort vertheilt, dagegen
nimmt eine vollständig von zwei Diademen, der grö-
ßeren und der kleineren geschlossenen Krone, überragte
Garnitur ein ganzes Fach ein. Hier l-euchten Ruhme,
dort Saphire und Smaragde zwsschen den köstlichen,
meisterlich geschliffenen Steinen hervor, ihre Pracht
hebend und ergänzend.

Ganz originell wirkt ein aus birnförmigen Per-
len und bunten Edelsteinen im orientalischen Ge-
schmacke netzartig gebildetes Collier. , Viel gefeiert ist
auch der wunderbare Perlenschmucl mit den großen
bald«runden, bald birnförniigen, an den Diademen
aufrecht emporstehenden Perlen; Rosetten und Schaul-
Ien, einfache Schnü-re mit herabhängenden Perlen-
und glatte vielreihige Halsbänder gesellen sich dazu.
Zehn lange Schnüre fchmiegen sich dicht aneinander,
obwohl jede einzelne derselben schon· eine stattliche
Summe repräsentirt; Perlen bedeuten Thränen, das
mußte auch die letzte sürsilicheTrägerin dieses Pracht-
gebildes der Goldfchmiedekunsh die Kaiserin Eugenie,
deren stolzer Schönheit die Kronjuwelen so oft zur
Folie dienten, sihnierzlich erfahren. - —

· Bei jedem Sonnenstrahl zieht ein Feuerschein
über die herrlich geschliffenen Steine und die Perlen
schimmern in dem ihnen eigenen milden matten
Glanze. Die Ordenszeichen füllen ihrerseits zwischen
zwei Paradedegen ein ganzes Feld: große juivelen-
blitzende Sterne vertreten die Hauptorden Europas,
dazu gesellen sich-» das Band des Hosenbandoidens
mit dem Sprache inBrillanten und der originelle
asiatische Elephantenorden Der Köper des Thieres
ist weiß emailliist, bunte Edelsteine zieren den Palaii-
kin auf seinem Rücken. . ’ «

« Welcher Gegensatz zwischen diesen Erzeugnissen
der Goldschmiedekunst eines verwöhnten Zeitalters
und den merkwürdig einfachen, in den Glaskasteii
der Apollo Galerie des Louvre bewahrten Kronen Carls
des Großen und Ludwigs XV. und mehr noih zwi-
schen ihnen und den sldotivkronen der Gothenkönige,
demSchatze von Guarrazar im ClunrFMuseum zu
Paris! Schade, daß man diese älteren Schätze nicht
mit zur Ausftellung heranzog Zrrsei mal wöcheritlich
wird sich aus den 24 kleinen Gjlühlampen des Pa-
villons elcktrisches Licht über die Krondiamanten er—-
gießen, um in den Tausenden von Facctten einen
feuerigen Wiederschein zu erwecken. Diese Abendauss
stellung verspricht einen brillanten Erfolg.

Yocalen -

Wenn Johann Strauß tils den Titel »Walzerkö-
ukg« führt, darf sein Kind P r inz M e thu s a l e m
mit gleichem Rechte sich Walzerq resp. Polka Prinz
nennen. Er lebt und webt nur in Tanzmusik und
was er sinnt, ist Walzen und was er spricht, ist
Polka und Niemand von seiner ganzen Umgebung
steht ihm darin nach, iwm Fürsten bis auf die Sol-
daten und Banditen. Liebesgirren und Rachegefchrei
— Alles tanzt Walzer, Polka und Ländlen Und
warum auch nicht! So’n Tanzmotiv paßt ja für alle
möglichen Situationen und Personen! Bringt es doch
Strauß fertig, das PolkasMotiv der Rache schnau-
benden Bravos aus dem ,,Prinz Methusalem« der «,-

Prinzessin Violettajm ·,Lustigen Krieg« (Der Sub-
stitut, das darf ich offen sagen u« s. w) in den
Mund zu legen. Jm ,,Prinz Methusalem« macht
Strauß überhaupt mit Vorliebe in Polkas; selbst bei
flüchtigem Hinhören dürfte man in dieser Operette
ca. ein Dutzend Vertreter dieser geschniackvollen Gat-
tung zählen. Ueber 2112 Stunden wird uns- zum
Tanze ausgespielt und ausgesungen, kein Ensemblesatz
kein Lied unterbricht diesen Wust von Tänzen. Der
Chor hat lediglich Coupletf-Nefrains ä- la ,,Piff!
Paffl Puffl Krickl Krackl Rataplan i« zu repetiren
und die zahlreichen Gelegenheiten für die Liedform,«
die sich dem Componisten förmlich aufdrängen, wie
alle Scenen zwischen Methusalem und Pulciiiellm
werden kaltblütig im 3-4-Tact umgebracht. Nur ein-
mal macht Strauß einen Anlauf und giebt uns ein
Lied —- den Bänkelgesang des fürstlichen Paares zu
Rikarat Was aber an dem musikalischen Theile die-
fer Operette wirklich Lob verdient, ist die Sorgfalt,
mit welcher Strauß hier das Oschester behandelt.Die Jnsjrumentirung zeigt den alten Praktiker,- der
sich über ein Viertel Jahrhundert mit dem Orchesterbefaßt. Sie ist voll Piquaiiterie, voll hübscher
Effecte, oft wahre Filigran-Arbeit, wenn auch zuwei-
len etwas überladen. «

Denkbar schlechtst wird der Componist vorn Texie
unterstütza « Das dankbare Thema, eine Persiflirung
der Kleinstaaterei seligen Angedenkens mit ihren
DuodezFürstchen und ihren 79 Mann starken Armen,
wird ziemlich ungeschickt veriverthet. Es gelingt fast
keine komische Figur, kein witziger Einfall, keine he-
lustigende Situation. Die erheiterndsten Gestalten
sind noch die Bravos und die amusanteste, freilich
äußerst derb komische Scene bereiten uns die ver-
triebenen bänkelsingenden Rikarak-Beherrscher, was
aber lediglithVerdienst des Componisten ist. Was
Wundeydaß diese Operette —- weiiigsteiis der 1. Act —-

herzlich langweilig ist! ,
Was uns einigermaßen mit ,,Prinz Methusalem«zu versöhnen vermochte, war die hübsche Ausführung,

die dieser Operette gestern zu Theil ward. Wenn
wir auch hie und da mit dem Refrain des, gestern
durchaus nicht zu unserem Bedauern fortgelasfenen
Couplets des Tondichters Trombonius sagen konnten:
»Salomon der Weise spricht, Ohne Probe geht es
nicht« — so hat das nicht so sehr auf das Ensemble

VII-US, wie auf die Solisien, deren Duette manch-
mal an Exactheit viel zu wünschen übrig ließen. »

Vor Allem zollen wir Frl F U h r h o p vvlles
Lob. Sie war gestern graziös, piquant, ohne die
Grenzen des Erlaubten zu überschreiten. Dazu war
tie stimmlich seht gut disponirt und sang ihre Par- ·
tke dUtchWEg tadellos. (Von der nicht völlig geglück-
ten einleitenden Passage zu dem allerliebst vorgetrage-
nen ,,Jch bin General« können wir füglich absehen).
Frl. Frei si ä dt war eine sehr nette Prinzessim welche
aber ihre Gesangstudien etwas vernachlässigt zu haben
scheint. Jn der freilich etwas hoch gesetzten Partie-
wurden die meisten höheren Noten mehr herausgeschrie-
en, als gesungen und mehr alseinmal klang wie-
der das Organ des Frl. Freistädt angegriffen« und
rauh. « Warum Prinzessin Pulcinella in dem same»-
sen Piffl PaffiCouplet so nachdrücklich mit Händen
und Füßen ihren Kriegsmnth betont, wer giebt uns
darauf Antwort? .

Herr Steg emann war in Spiel, Gesang und
besonders in seiner Maske ein thpischer Herzog«Chprian.
Nur. schien es uns, als ob die Wirkung der Jedo-
Ferro- U. s. w. -Quelle einerseits, wie die des Chams ..

pagner andererseits, nicht so drastisch betont zu wer-
den brauchte. Frau Albrecht und Herr Ro sen-«
b erg waren in ihren Fürsten-Rollen« äußerst belusti-
gend. ebenso Herr Uhli g als Vulcaniu Schade,
daß die Stimmmittel des Letzteren ganz und gar
nicht ausreichtem um eine der gelungensten Num-
mern der Partitun den bekannten Walzer »O schöner
SMai«, zur Geltung zu bringen. Um dieser einzigen
Nummer willen möchten wir dafür plaidiren, daß
Herr Alfredo und Herr Uhlig. ihre Rollen wech-
felten. Zum Schlusse zollen wir Herrn Gille un-
sere volle Anerkennung für die sorgfältige Einstudi-
rung dieser Operette —-s—-.

llrne,sieh1asi. — .

Drum, 15. (3.) Juni. Die Krisis in Norwegen
scheint nach den neuesten, dein »O. 7JJc.-Blt.« direct
zugehenden Nachrichten in ein neues Stadium ge-
treten zu sein. Nachdem König Oscay der seit
über acht« Tagen in Christiania behufs Verliandlutu
gen wegen eines mit der oppositioriellen dlliajorität
des Storthings zu Vereinbarenden Coinpromiffs
weilt, bereits mit dein ehemaligen Staat-statt) Pro-
fessor Brod» als dem zukünftigen »Mcn1sterchef und
dein Siorthings-Prästdenteri Johan Swerdrtip ein-
gehende Unterhandlungen gepflogen hatte", die nach «
Scverdrupki Asußerungen im Vereine der Linken zum»
Abschlusse der Krisis zu führen schienen, ist in den
Verhandlungen seit der Ankunft der Königin« Sophie
plötzlirb wieder eine Stagnation eingetreten. Diese
neue Wendung trat ein, nachdem auch der Kronprinz
Gustav auf telegrapische Berufung nach Cisristiaiiia

gekommen war, trotzdeni die Niederkunft der Kron-
Priiizsssin täglich, ja stündlich erwartet werden darf.
Die Hoffnungen auf einen Ausgleich haben sich» dat-
her wiider stark verringert. ·

Paris, 17. (5.) Juni. Die ,,R6pirblique fran-
91ise« und das ,,Journal des Debatslf pioiestiren
entschiedenen gegen die Zinsreduction der· unificirten
aegyptischeti Schuld und hoffen, Frankreich» und die
übrigen interessirten Staaten würden in keine weitere
Rednctionwilliaem

Milch, 17. (5.) Juni. Die Nachricht, daß « die
Skupschtina in » geheimer Sitzung die Mobilisirung
beschlossen habe, ist gänzlich erfunden; ebenso ent-
behrt die Nachricht über eine angebliche Ansammlung
serbifcher Truppen an der bnlgarischeti Grenze jeder
Begründung. Jn letzter Zeit fand keinerlei Gattu-
sotiwechsel Statt. » « «

» Stalle, 13. (1.) Juni. (Bureau Renten) Es «
verlautet, daß die russische Regierung im Districte
Merw ein «Cavallerle-Regimerit, hauptsächlich aus
turkmenifchen Marodeuren zusannnengesetzh organi-
siren läßt. , » » i

e illelegramnir .
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

TisliQ Mittwoch, 6. Juni. Wie der »Kawkas«««
meidet, hat am 20. Mai auf der Jnsel Kiscbem im
Persischen Meerbusen ein Erdbeben stattgefunden, durch
welches 12 Dörfer vernichtet, 200 Menschen getödtet
lind-zahlreiche Personen verwundet worden.
»

Berlin, Mittwoch, 18. (6.) Juni. Der ,,Reichsss
Anzeiger« erithält einen königlichen Erlaß, durch wel-
chen ernannt werden: der Kronprinz zum Präsiden-
ten, Fürst Bismarck zuni Sitte-Präsidenten und 71 Per-
sonen zu Mitgliedern des Staatsrathes —- unter den
Letzteren 41 Staatsbeamte und Officiere, 3 Gelehrte,
4 Geistlichtz 12 Großgrundbesitzer, 6 Industrielle
nnd 4 Provinzial-Commutialbeainte, unter diesen auch
R. v. Bennigsens - ·«

Rüssel, Mittwoch, 18. (6.) Juni. Der ,,Monl-sp
Leut« veröffentlicht ein königliches Drei-et, mittelst
dessen der Senat aufgelöst wird und die Neuwahleti
auf den 8. Juli festgesetzt werden.

Stockholm, Mittwoch, 18. (6.) Juni. Die Kron-
prinzessin wurde in letzter Nacht eines Knaben ent-
bunden. -

Fotlittfty Mittwoch, 18. (6.) Juni. Der ,,Daily
News« zufolge haben England und Frankreich den «

Mächten identische Niittheiliingeti von der in der
Aegyptischen Angelegenheit erfolgten Vereinbarung
gemacht. s -

Tannen-klebt.
Rigaer Börse, l. Juni 1884.
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Von de: Eensur gestattet —- Do r v at, den 7. Juni 1884. Druck und Verlag von C. Alt-triefen·
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Die Herren studd.« theol Emil Von der Verwaltung der Alleri ’ e se! si aj s « T c ährsentisdessommets binsphais EVsieiedsteikp mai. Stduisiads izdchst bestätigte« ehstidddisched irre. WUUZUUIIi i
·

a UUIMUV ktI er. Ikfszessshss Jssszlgs HEFT-ex« «
· - - »« ··.« ·» · « uhapaew I0. Juuml 1884

»
« 94810117011 l — « U« "·

· -Bselski und pharm Aithur tiulpe ditdasse werden in Grundlage des P F»»ag» d» s« Im» 1884 o» Erst-Intention» «
haben die Universität verlassen. Z 83 ihres Reglenieiits nachfvkllexldci Vorstellung Nr. as. »Der« Iustige «Ukek-skk, N» 4, -I-

Dorpah den 4. Juni 18843 au porteur lautende ehstläiidiiche Krieg-J, Qpekette »in 3 Arten von Zell Haus Bkzuek schmjdt, sRector : E. von Ihtahl landschastliclje Obligationen: YZIV Rlchatdt GeUee Musik Do« JvhcMU Isstssisssosscfjffdss
NV 1009 Secksk Tombekst a) die kündbare Obitgcttlon c Strauß' « -—————————

. Einem hochgeehrten Publioum I
Die Herren studd. jun Carl - d;- 28038, Tois in Jerwen, - « YIUfAIIS halb 8 Uhr— » D0kp8ts Usdelj Umgegend Hi«- O1«- I T,

Zimmerma un, Johann Sem- .-l;3 20 d. d. 10. April 1860, - · Der» Beiuch »die-i« Borste« FegelksteAkizekpgeshdssssawhsaåitmb I
phiiih Harrh Baron Vietings gk9ß100 Rubeh d

lang ist auch Nichtmitglliedetn OF? TIERE! M
;- JSSU S

.
hoff, phakkxx Gegkg Albrecht degmjkkeksk zum erstenmal» (Wcchlcigcstltlg-Cllllcckl).

«· Yes eädniårpesäåktretsåandwerkep · da grau-ht- ettgzxxt . ,
UND AVUlPh VOU Hebt! M! heim« b) die bereits am 25. November Kontsert saab antnd 12 laulukoorist s Yåsjldslfmalxsås Tslesxoxri seikssz I;
Sen Tage die UUiVekiiiät Verluste« 1883 zum erstenmal PV0cia· linnast ja maaltsp so auch das Lacilcjren votiFahrss .

heben· Miete kündbuee Obkigutivn Eesliiiioa inirgalrhtedr liitii. Kuehe odek iuedeheu rzwiniugex 9 · Zeugen u-s-w—billig und pro-not .
DVVPAD VEU S« JUUT 1884- Æ 27282 Kasar en As? 75 « «

. Monate alt kann mildthäti en Perso- S HAVE-PS- .
. ». F.

g Piletite hin-sub. - . .·g
· »

. , . «;, .lt’.ct0r: L. U. Wahl. d· d» ,1O» September 1860 4 20 . 10 k .k t nen abgegeben werden, weil die ganz— I Um geneigten Anspruch b1ttet I
Nr. i038. Seen· G. TreffUeE groß 200 Nabel -

« o« Ia opt U « lich arme Mutter ausser« Stande ist, s SVSEVSUSV csksszsskzhizlgk I ««
Dei: Herr sind. meck Julius «desmit"te[st zum zweitenmal» Håkållls kca 4 P. l. giteidikaufräaltenk lgaheres stapel- . T9szh91k9k-stk· kzktsus Lebe-Ists. . ;

Junqjneister zur Strafe zests c) die bereits am November » « , ?
-k- A - D k - « - Parast kontserti Punkt kell 9 ,We! END· Uswelillklg UUs UVPU 1881 zum erstenmal und am »« » . « · « iVEVUVTEJCIH worden— 25. Novbr. 1883 zum zweiten»- .
DospatJ de« S« Juni 1884· mal proclamirte kündbare Oblis . «
. Rector: E. U. Wohl. ation - M» Wd f d k W t l. i, t ».

·. " »« . T-
Nr. 1031. Sein: F. Tomberg BE « - . » Mit« aawcs H« U« U« Ia a Ejz zzjs ». ,»«·;,-.;-

- Von Einem Wohledlen Rathe der d « d2781705 ETWFLIMZF 1 · , ,

Mk«
, « IF, ·

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden - gkoß wo Ruhe? Vilrtite invalid: So, 201a 10 kop. «
» s. «-».sz

alle dieietitseth weiche aiIden NMHF , desmittelst zum drittenmal · GORDIUS. s · i «« - s·laß des hierielbst vor langerer Zeit - « · - —7—————————————————.—————— Werde-U s - » k. -. . behufs ållkortificirung derselben pro- Die erwartete Sendung vou « « . ;initsppinterlassiing eines Testaments clawirt Und habe» alle die-M en . d c .verstorbenenAuslånders Carl Reh- welche etwa Ansprüche an ldiegbec . . e g · « lSees-i ClOWIe feMeV gkelchfallss Vve regte» Dzzumenke z» habe» Verm» · und es werden die liess-sen Interessenten aufgefordert, ihre Pferde lMchken Jahre« VeVitUxbeklcU· FVCUF neu, mit solch-m ihre» » Anspkjp erhielt; und empfiehlt selbige, wie anzuweisen. · , ;CHUIFMY kiebokeneii Weinberg« chekk bei dgl: gut) a genannte» Obiz. NOT? HEXE-ZU«- IIMO Z« Wille« dskiennungon zu den verschiedenen Rennen nehmen entgegen: Eentweder ais GICUVISEV »Wer Ei« ganz« bis Um 2 December 1385 PVSIM Modistiu s l. v.«Si·eve-kii«-Aiteniioii, lloekst-l.ieutenantv. Tkisipentiacli und II. skosse Ebe« Oder Imkee Irgend eMeM M« -

.

z «

-
-

« Willieliniiie toriinisoiin in Sei-l s I« n W ed -sitz Edem Rechkskikei gegründete VII« Fxxäienkgksltxnukdbliagiecitdlzekii
-—————————————-Mt""d"·sE’-————-—H""s J0h"«—-— Zdlgleickhodie Txnxeiges dass llie Rennbahn wills. llllli Ist denYPVIFGE MUFTJCII z« YPUUM Meinekls sub C genakmkenObHgakjon hjg zum . - Kkllllscilicll liess-en Vereins— Mitgliedern zur« Verfügung steht, behufs Motionirenyieimto aufgesgrdseishs äisch binneiåaecz Z» December 1884 bei d» Ver; ihrer Pferde. Die näheren Bedingungen theilt mit cbekskhisllteltitltt ·FiT"iTs""sitkT-Fc«ė.secipekesksstslkffp »» wkiltkmg dei- Ckedit-Ecisse»zi«iie1de:i. . "-.,—————

,,. . « . . s widrigenfalls die vorerwahnten lands s is« s s . » . . » . -22. Juni 1885 bei diesem Rathe zu schaftlichen Ob« attonenförmlich Um» rothen und . e s« Es» K»melden und hierselbst ihre etwaigen» f - yt d Eg t .. « Ob« weiss« «» Dr· o« P' « D. E It. hForderungen und sonstigen Ansprüche lifmtrM e« slgefn Ptntnerndttzeztle " empüehtt J jUkkgkgw Ase a TSG e
, "

- »-·. - « - igaionen an ge er 1g iin ieman « «

- :gitigxistiktxxkedrxtsitstsxkgktM; siiszxistizii »die» Assspdchsss wiss» Reiter—VerstcilerttilgssdcseiIschalt
»» » « »

ge or er en. - , ch ·
»· » ssie?latgesTgsieVNaFkxFseNteäländirtxstlså Revat Credit Gasse, den 25. Mai 1884. sind Iucvsäglgszn Sekten· s« ed» 3 lcxelsåicläektfcäekäiknch FiBgrVtefalkI Hzbinlädh hsllobllltltp Backen und

"
..

«—
«·

— »« -
·

'"’ tmtvr it te eceaer r rc Ewelcher» Atlspmche gehn« oder zu· Nr.3k;åts1deltt. J? Vkagtgtzvttgn Fgrzgpgeslgiiligh Taglich von 4--5 h I u
z· l- .gelassen, sondern gänzlich abgewiesen - i IYVYUICIkcfmakh - Iwekden soll, wmkach also Jeder, Gemäß Verordnung einer hohen Schweb Conkormement a· un arrete du Haut- sz - ASCII« + Dokpat Und UmZ98Vnd« s

den solches angeht, zu richten hat. zerischen Eidgeiiossenschaft fordert das un- Oonseil Fedekal de la Coufedekutiou IV, N» W, « terzeichnete Schweizerische Consulat alle su«isse, le eonsulat suisse a Riga in-
Dort-rat, Rathhaus, am 1l. Mai 1884. in Roland, Kiirland und Ehstland an- vite tous les eitoyens et ciioyennos « sxji

Jm Nalgieålt gilt: Voätåvdetgegosttattes Edlekl fässigetl oder längere Zeit niedergelassenen Flüsse-s, domicilies en Livonie, en HEUE un) usw-so sangen-Es , «Juftizitürdeerrmeifterr Kitlpllcix Ochwetzgk 'Bubrgiers Bnrgeriy Pourtande e« e« EsszhoniV its« Er? · E« « «
Nr; 1069. Dienste. R. Stir1marr. Hsptsstrstsklbüessir bilssessagusxs us! msctktiedtaks «·««s,j’»«?e de is« Ost: a . s . ssstkllckziickeiitlszs Z; iTHE-II c a t i o n. « » .

o - par Ir aujoizr ui sitt· e fes-is re sz «« c« f· z ·« . Z » zV E. Edl R t d K» ten, vom heutigen Datum gerechnet, an warte-case, tenu a cet etket duus su z: « OHVFPFA JOHF-.on Mem en a he. er
. untenbezeichneter Stelle anzumeldew Ein-- chancellerieLe clocumentsapresentey Z « « »« « · ·

«

« « — « · .
leeilchest Stab« DUVPUT DIE. Hier« zuxeicheu sind zu dem Behufs Heiden;- seui rette dsekigide ed ie pessepeki s— . « «-ts-«it2t)-tclc---xje-i "
Fittich. bekam« Semachh daß di« an« ichein oderNationaipaß. ueiiouel " ;- i «.

«« , -
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 55.6 Canælleistunden täglich Von 12—4 Uhr» L» ehancellerie es» oaverte w» les sz » kj sz » jPreis a »Heft;z«5«dsz«»lfits;kj.szs
belegew zur· Concursnmffe des « « · jouks de midi e 4 heukes i » - J« » — » . ; -
weil. Kaufmanns Carl Umblia NkÆ 7·!19; Mel! 18843 » Riga » »» Mai 1884

· szoE? igehörigeDampffägemühlesammt Schmeizerisches Consulat zu Rigin öqaämast sah« Ä da« , . »
.. sz » «. lallen dazu gehorigen Maschinen und Rad» Cavkezes Bad» Caviezel «« o o . zugekommen» Fremde«sonstigen Zubehorungen offeutltch C o u s u l« i« c » » s u l I Hm, V,»«»»» HHY GenerapgzeutenantVckktcslft Werden · Es Werden SündekStkgße --Nk· 22, ·«

» 22 . H » ,
von Ulrich aus Reval, Wirth Staatsrath Giov-

demnach Kaustjebhahekkhiekdukch auf· » SUIICINESIIIU Nks - sächt eitle» Hallslchrcrstcllc Alt» die» zalewsky aus· Pleskaiy Regierungs - Jngenieur
.

· ·
»

· ommersertett oder für das ttachste von Korichiniewsky nebst Begleitung aus Rigktzgcf0kdckl, slch zli dem deshalb Auf « Die beliebten grossen singst· schen· Semester Näheres Ri asche S« N» 67 Dis. v. Landesen und Fri. v. Lanvesen aus Werke,
« b t .« -,»-—«»«-».»» · -——.’——m».g-«—..—:—’—·—: A. v. Zur «Mühlen aus Congotcy Alls-curren-den 15. Juni 1884 an eraum en g »F,- WY . « « l ,- . 3

, . .. . ·«
- « I « «

».
« « Beamter ad. Muehr und Maddisohn aus St.ersten, so wie deni alsdann zinbes « -.«; «

»
» » z Verein-arg.

»Es-»Wind» ssssstssk Asssbsssesssiilssss . ma In n Apethskgezsp z »..3;:.«E..k."dtftlkgeexuksz Zkitäxtikttg
Jllkkllillllgs llill ·12 ltl Eliics « XX Dorpah cVerwalter G. Liwa aus Arroküll in «Edlen Rathes Sitzungsziiiimer einzus « « »Es» .sfx«ijs"»ts«-s,s«"

, . . ZIF,IJD« ssklsatzrslz Zsllek IF«" ' « d U h h k »
sind wieder eingetrotken und em- suszht ·

-
,

· I - - « « ifinden, ihren Bot un e er o zu pkzehlt «» M· e· schade» Fenm man« nebst Eochtek due Drei.

verlaslstbsssii end« lege-III» Wegenebdes Isxhuursch . oampischisrsaspkr
«

åiålrcketcllgs Wcllele clfllguilg A zlls » « NåhmaschjnezkLagek c « c sz a M6itdein· Fampsrer ggtlezizädkvvfk langtlsä
.

»

». -

«—

«—
·« « Äl d ·st · N «

g« - t .
m ».»Jun1 ier a·: . » emow ne

Donat, Rathhaus, am,19.Ma:1884. i assa on ro e Z«I;;;1;k-NF3s;;,,»Z3sY»-;ssz,.?»sdssgk-szKreise-»Lee-Jm Namen und von wegen Eines Edlen - »· « ·. . « »F» FZY Vitawzn Vzltzkngzzff nnssisspzaslssts
Rclkhes V« Stadt DVVPTET

«

· · und Bedienung, Bruttaip Jacoby, Fu. Wie, 8
Jnftizbürgerineistem Kulisse-J. stets vorräthig in « amlilclk

· — h» F Zilzsgitkkt und llsleasicsgtete vvttven Zwiichenstcp
St i s« E— skssgixgsksr..eissds— ..sxk.sxe.ek.ss.s.sksi I« »Die? stets; s«·· Frisch llicke Wsclle « f« S« IS o«

.

' « s. D t d 50 XVI— S« « m« r« «« « Wut« - U» EVEN« ;

is
« b« i« t e r G n nd siisgzizzkzlizlszilziztkzEise-es«- Nis «» «..p;.e..3.keB-.--.» »» du«-». zip-Hist,Ytsikiiigedikråjzsszzåfjgxkxliis »He-Frei;. : « . oen, verneint, aanoiv, ivow,

« - i F I til-W v . . E. Mccttlcscllszs vsklsgs Freundlich, Kriiuiz Neivdatscheim eand.ze3ici1mesk-
, ewig« . · h » St t 7 J h l« t M m e » —————————l————-H— Mann, Helmsinct Schultzh Dank-net, Graus,B ·F1«ede1-k1n 80 Wie-US U S» A« k A« - P« S

»·
Z« - - b H -

· Wenzeh Birkha»h·ri, Stamm, Adainsoiy Mastix-
« Verkauf Berg-Nr. Nr. 1l bei Kar1k. W« 7 Zlmmernl ne St a« et« Wirth v 9 I· I o I« e U kow nebst Familie, FFL v. Knorring nebst Fa«YOU« Msslilskils ··

,

« . schakszZkäument M U« WkWSUIVU MI- am 7. Juni« Vormittags- im Domgkas milie, Kahn, Bretter, Hoppy FFrL Betaut-um- sDIE» Unterzeichneten veklage ist«-II· .
Sturm schen Hause, «am Or. Markt. be» ein zjshzmgz pokkzzmgnnzjg, jn weh- ABBE; Sommer u. Andere. V sschienen uud durch alle Bucht-sind— z» szkokxjgem gezuge »der zum Z? besehen W« « b« 12 Uhr vor« ssm·L(")ssbpspi·er, 1111t277s325·R11be1· Mittcrungolicotiarhtiingrn

langen zu beziehen: -- -1,J»1j eine jzszmisiggwpsknkkng —-—-——————. 80116111811 UMI SMOIII M2180l1ItkI10p«ke- M Vom i7. Juni.
«Di9 von 4—-—5 Zimmer-n, Entree, Küche etc. Eine

, · « GPH Hasses-c' Vgl· ehshszhe Fluge« Hm» Dem» »Hei Wind. z:

Dolzgewäkhse Iumsltcnwohnung se si —»
Gelt. lkerten mit Angabe des Mietlk ,

·

,

·

’ ’ )
-—-

—-— T—----—— -
—————-———

.
. »

«.
g hkE

·

· 417.9.51s2. - - ..Jiisiispssiiisii so» »« ·s, «: gez«,«J»;F;h:;f,,:,s,x,k,,ggss,»Usgzgllzsk its; 333 IW s. tg
- - 23

»
,

O. Mattiesens uchdiu clxztga Expd. J l. b In» M , »St ioAb .-0.0 l-l-14.1 78 0.9 —-
— 0.9 10EstH Hv- Und Kllkidllil niederzulegen. N? 113 Iiiekzexexekkisientx STIMM- Vs —·«————V«·,F,FIZ·JJHH·HJ—«—

·—-

.

« —«——-—.—-——.——«—-——.-— lM 49.5 T·..'—.."".?'—..—':—...

Für Gärtnelszpakk· uspzartenkreunde Es vermiethet vom 15. August von einem stilllebeudeu Herrn eine Ikeisegesellsclsakt Hast-II 4M 48.7 Tigäl -sz —-
—i

.. ..i.. ;
d. J. eine gkossc werden Peknau am II. d. Miit. Gaklowekstia 7M. 48.8 Hat; 91 2.3 oi — — 10 -zusammengestellt von . H)

· l — ·· l« « I l-2 Zimmer· ·- Nr 13 M. 49.3 —k15.2 77 2.2 .0.8 10Mag. Johannes Klinge F I h . « M on, .

—'—'——————————————-——— —1Ab »4S)».5—l-·izsz1·kJ.—8Lt·’-·3I1.0l —
— l 1.7 10

Directorgehilfe am Botanischen Gartenainel zuk Mzgthg ggsuc ,

«
Fkszgn hztjzkzjz mzP Eine» Dame sucht Mitte; vom H» JUUkknvatdoeent der Botanik an der Um— · · unter Ch1kfre»E. c. c. 1n O.Matt1esen s

· Extreme der Temperaturmittel in den lehrensie-situi- D0kpui. nebst · allen W1r«thsehaftsbequem— Buehdiu o«- Ztgs.-Expd. niederzulegen. »18 Juhkeusvom 17. Juni Mission-ig- —i- I2.9o
»« gross» zu, 290 »· vm seiten» lichlceiten in seinem Hause am

— g
U J . N» kmlsåghäsriigexsxsnåizkgziäiåmdsseljgfiaåtxzäiua

Pkgiz hkpgh 2 g« BSIPCIEIJPPIATZ « USE-II DIE« Zum ·— UUP Abs· Niedekschlag vom It. Juni 16 sum.
x «. «, P N« B find Voträthig in res Teickstrasse 21, Pastonn Habt;

· z-Vs MEMOSCIIS Verleg— · - esnosows C. Mattieieiks Baden. u. Bisse-Email. täglich vou 1-2 Uhr. Hieza eine Beerdigungwlnzeigeols Beilage
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‘Jßonneneents
auf bie „ SDbrptlcbe ßeitung" werben an ieber
ßeit entgegengenommen.

{unter "nnb n: (ßrpenitinn
an ben ßoebentagen geöffnet:

BormittngŅ von 8 biß l Illjr
‚ Ratbnnttngß nun 3 bis bnhr. _.

jnlynlt.
\

äßolitiföeriageßbertmt. '

Snlanb. 5D o r p a t: (Er ebni bet ääolfägäblnng auf
bem flachen ßanbe Eiblanbß. gßon Der ‚Eltern !
uniber a Eltaclytidyten; 81icbof ßonat. 8 e l lt n ’f d) er
Sfreiß: ‚ijagelfdyäben. Dr. 63mm f. © olbingen:
ibampffdyifffabrt. ©t. iteterßburg: (iine officielle Sinn!»
gebung. bvfnadyridpten. Eageßdyronil. Rronfiabt: ‘Jlllerbödy
fter ßeind). üinnlanb: äänget

älleuefte äBoft; "!Eocales.
banbelss nnb Bötien-Mamriebten. .

üeuiueton. nur ärage von ber lleberbürbung her 6mal-iugenb. ämannigfaltiges. _

illnlitiTrlyer
‚

1 ’ Den s. (20.) Sunt 1334. 4
919d) ben’ ncueften ‘Illittbeiluxrgen auä %erlitl

Die biäberigen !über ben boranä
licl;en@cbl.n !ber älteidyßtagäsäei:

berfrübt nnb beruhen auf bloßer (Sombination.
23ern Qßernelymen nach bat man fiel; regiernxigßieitig
noch nicbt über bie ärage ieblüi gemacht, melebe
PBnrlagen und; in biefem äommer iebenfallö evlebigt
werben ‚fallen. �ber ßolltarif von: ‘Bunbeßs
ratbe beratbexi ift nnb bie llebermeiiung bieier 3er:
lage an ben Steiebßtag unmittelbar benorftebt, mirb
man „an bie ‚Bb von 1879 ertn=
nert. ßamalä iebloß bie äei am 12. Suli; c6.
war bie am QBeite in bie beiße Sabreßgeit bin.
einreirbenbe äei beß

übte meaiebungen ünglanbß an Sbentieblnnb nnb
üranfreid) werben von ber „Eime in einem inter:
e erörtert. CS8 beißt barin: „iDie
(Befabr ift feine geringe, in bem gegenwärtigen fri:
tifrben Buftanbe Der ‘Dinge ben mabren (Sbarafter ber
auämärtigen ßegiebnngen (Entglanbß bort mi
ben an leben, m9, ein ‘mißberftänbnifa vermieben mers
ben mu 3a ‘fgranfreid; fcbeixit man an glauben,
baß eine frangö !ällliang für unä ein ßebenßbe:
bürfniß ift nnb baß rm6 fein Dpfcr gro [ein
iollte, um rm6 bie üreunbimait granfteiebß an er-

jrniltetnen,

3m ‘örage von her lleberbiirbuug her; _
ätbuliugenb. : «

‘Das türglicb‘ uns gugegangene fßrogramm Der;

fDeuticben ‚sfpaupticbule 6L in 6h ‘ßeterß:
Burg gum ©cbulactuß am 5. b. 2MB. trägt an {einer
Spige „Qlpborißmen über ßebrpläue um) 1Ieberbiir=
bung" auß ber äeber ‘beß föirectorß ber (ü,
‘i? r ie ie n b’ o r-f f. "- Zbieie Qlptyorißmen entbaI:
ten [o riet unb ßebergigeußmertbeß} „baß
mirg-A-V-i obgleich {ich nicht bertennen Iäßt, baB ber
Qiutur in {einem üiier- rriber bie
ber ßameutoß über Wädbulsueberßiirbung wie auch in
ben Darauf Begüglidpen Qlnfiagen miber bcrß äauß.
unb bie äfamilie, feiner Meinung nady i bie wahren
llrbeber ber Ileberbiirbuug, mitunter bieüeict an meit
gebt -.-— bieielben möglicbft ro unferenßefem
tviebergebeam. - '

" "

A ‚ . . „(Siegen Siicbtw es auf S; IV, „er:
idyaüt ber (Sirunbton ber vox populifo mädytig, mie
gegen Die lleberbiirbung ber Cäcbuiiugeub. ftbielleber:
bürbung ift nun einmal‘ ein rnoberneß Cädplagmort
geworben, gegen be äDiacbt ‘angufämpien, bergeb-i
liebe ßiebeßmübe wäre. SDaf; Die lleberßürbung eri-

iactiicb unb ‘übera exiftirt, mirb aliunumßöfr
“dreß Szlgiom’ uns gemi unb einiicbtßloien �
f miinblicb unb fcbriftlicb vorgehalten unb burdy
W wahrheitsgetreue Cäcbilberung eingeIner Acra
ßffabmngßiä ‘gang außer äragefgefte “Bai; biete
%GÜC bann mi �bera ! werben, baf;
“ja” nicht auf bie llriacben ber üricbeinungen au:
W baraui tommt c8 ber ßogif Der lleberßür:
bimßg weiter nicht an . .

.
.

' 413er aber nur einigermaieeng bie päbagogiime ßi:
teratur her @39enmart unterm, ber mm, baß ge-
Iabe N6 ‘Entlaftung ber Gdwliugenb beutgutage alles
CDenfen uub Qtreben ber ißäbagogen in Qluiprud;
nimmt. äreiiicb iff 7361€ üntlaftung nicht einfacb
Damm!) au erreichen, hat: man um eine ober anber:äacb auigiebt, hier ober Dort eine mßcßentlicbe ßebr:

älieunaebnter Sabrga 9.

taufen. SDieS Qllleä ift irrig. QBir‘ wünfdaen feine
Qllliang mit irgenb einer europäifbijexi f gn haben;
wir wollen aber mit allen E auf frennbfibafts
limem ‘gu SDie frennbliclwn ßegiebnngen
fönnen aber nur erbaltext werben, wenn gegenfeitige
(Soncefftonen gemacht werben; fönnen nicht befie:
ben, wenn man erwartet, baf; (Snglanb ällleö gnges
fteben folI„waß verlangt. (E8 ift barnm
von ber größten älfäidnigfeit, baf; ficb bie frangöftfcben
Cätaatämänner nnb baß frangöftfdie �in biefer
ßegiebnng „feinem hingeben. SIBir fcbägen bie
äreunbfcbaft- {franfreicbä febr 190d); allein wirbaltien

für (Englanb nicht für unbebingt erforberlirb! (E8

barf überbieä nicbtvoerge werben, ba ‘äranfreicb
nicht bie einglgei ä �mit welcher (Snglanb auf
frennbfbaftliwem än gu leben wünfcbt. ßie Ging:
länber wünfdyen ‘oor allen Singen ben {stießen nnb

fönnen Der ‘ibatfacbe gegenüber, baf; "Dentfiblanb
unter feinenvjegigetr sfperrfmern bie größte @arantie
für bie (Erhaltung! beöenropäifdfen äriebenä bietet,
nicht bie ‘lingen oerfcblie Dbgwar unfere ßegie-
bringen mit ‘Deutfdilanb weniger fritifd) nnb berwos
ben alß jene mit ifsranfreicb, ‘fo ift uns} imlßn:
tete beä allgemeinen griebenä Die ‘ffcennbicbaft bet
erfteren ‘zlliacbtinxicbt weniger notbwenbig, als bie ber
Iegteren. (€938 ift nun leiber wahr, baf; ble öffentlicbe?
E in fßentfrblanb nnä: nicht frennblicb gewogen
ift, wie bieä eben fegt Der (Empfang. ‘Der Eranßbaals
‘Depntation gegeigt bat; aber bie öffentliche Meinung
in füentfdflanb, "wenn and; nicht obne (äinflnfg, ift
bocb nicbt ber @nredywartiber ßolitif beä Efieicbä:
tanglerä. ‘äürfi ßißmarc aber ift nnß frennbfdiafi-
lieb gewogen nun-bat wteberbolt feiner; älwtnng oor
ben treffitcben üigentfizbaften beß englifwen Sßolfeä
Qlußbrncf gegeben. 393x13 er über bie gegenwärtige

unferer ERegiernng Iaen-ft, "ift allerbiixgß ‘eine’
anbere ärnge nnb c8 wäre unftreitig beffer gewefen,
wenn bie Efiegierttttg größere Mühe gegeben bätte,
feine älnfdnxzzungen gn ‘erforfdyext. llnfere Minifter
waren aber oon- einem fo franfb-aften EI;-
füllt, gn einem guten ‘C !
gn gelangen,’ ba gang bergeffen gn‘ beben fcbel:
nen, baß feine äriebenßliebe ebenfo aufrichtig ift,
wie bie ibre nnb ba feine anerfannte, Dbergewalt
in allen enropäiftwen Qlngelegenbeiten, lbn in «eine
weit beffere {Enge oerfegi, ben ärieben gn fiebern. ‘Dieb
{f} ein ernfter üebler in ‘Der ber
obwobl- er von ben E ben Sieben eilt-Eber:
leß ßilf nnb Wir. @bam=8efebre’ß nach 3a feblie:

ftnnbe 'ftreici)t; benn auch ‘im engften ‘ä !"
bie ftärt Cäpannfrait wirten nnb auf einen SBunct
baß größte fäewid}! briicfen. ‘CDaber will ‘eine bei:
ftänbige. ääbagbgif burcb richtige äßerti).e-iiungg_ “bei
ßebrftoffcä, hure!) iaibtnnbige Qlnawabt bes QBidyiigen
unb !"unter bes unwichtigen;
aber und) trabitioneü iibiimen Eebrfio unb -_bor"
Q Durch eine geeignete metbobiicbe’
Der ßebrlfääjer. bie Eibuiingenb vor ueeesbnrnuhg bea.
wabren, obne Der friiclyenunb ergiebigen Euch’
Ien ibrerjßiipung gu Iieraußen; A" . ‚ i „l

ßieie; päbagvgiicben" (Breiiebtäpnnete mnä und) ein
ieber “gute ßebrplan prattiiib- oerwertben," nm es in»
bei Gcbnte nicht gneiner Heberbiirbnng iömnien
Ia ‘säierbeiptreten nun i„n'id;t_ fetten äffieinnnggg:
beridyiebenßeiten"gwifcben gcbule" nnb. mnblicunifgirif,
benn gerabe bieießiegtere —— mag es audymie. 3520?;
nie .. �brängt bie Iernenbe «Sngenb oft-i gut:
erbarmung lleberbixrbiing. 13er ßeweiß-
biefe icbeinbar bnraboge äßebanpftung ifi _nid;t {armer
3“

i’

_ ' ‚ . f
(Srfienß; baben nicht wenige 21 elterne bes 53c»

ßreben, ibreRi-nber in tftüb wie möglich in:
bie „6d;u.Ie" an bringen; Sneinenräliier, in
wetcßeni vbertinbiidye Drga-nißmnÓ für eine [iyfiemae
tifcbe geiftige Sbätigfeit noch biirebauß nieiyt Die "nötbig
älßiberiianbßfäbigteii bat, begi-nntjcban ber (Elementar:
nnterricbr, meifrgteicbgeitig in’ zwei Gpmcben, benen
fiel; (beionberß bei Niäbiben) iebr bei!» biebriiie bine
gugeie 6x56: ober ‘ Rinber werben
im ‚baute bare!) ben neririibten ß !
überbürbet, bie tteinen Sireibbanßpfgangen inggbeg"; w.
burd; nernöß unbj leicht erregbar unb fe
friibreif wie {ie „in bie Cäcinrie“. QeQgnÜbiefe
gutgemeinte, aber falid; angewanbie Qleiternliebe tnnn"
bie Schafe freilich icbügen. inbem in ihrem Üßebre.
plane baß ! für’ iebe ßlaffe angiefirunb
an junge Siinber mit ruhiger (Entfcbiebenbeit gur
weift, trug berg-ääerficiperungen ber Qleitern, baf; bie
Rinber ben programmmfißigen Qlnforberungen bei
gcbule nollfommen genügen. 215er troßbem bleibt ein
äactum von grogerirngweite noch immer befreben :‚

1763 tinblicbe Gehirn ifi einmal überreigt werben um:

nidyt erfannlt wirb. 3:1 ber gangen aegnptiiwen
grage berüofficbtigte man immer üranfreicb unb übers‘
fabeimmer ben berrfdyenben gactor in ber enroräi:
fcben ßolitif, b. bzben üinfiu unb bie Sßolitit Ebeutfcb:
Ianbß. 553i: wollen gürft äßiäniarcfnicbt baö arm=
feiige (Sompliment machen, baß er ‘Darüber erbaben
ift, feine fßoiitif burcb biefe llm beeinfluffen gu
Iaffen; wenn ünglanb unb ifranfreid; ein annebms
bareß llebereinfommen treffen, fosbrauclpen wir nicht
3a fürchten, baf; ber SDeutfwe E äcbwierigz"
fetten bereiten wirb. QBenn aber üürft ißiämarif über
bie äeparatsi ! mit üranireidy irritirt ift,
f0 gefdyiebt bieö "weit weniger anß tperfön:
lieben (ßrünben, weiche 3a überwinben einem ätaatßz
manne in feiner @tellung nicbt‘;—fd)we%re fallen mu
aiä "cm8 ber nicht nnnatürlicben ßef baä bie
franfbafte äudyta (änglanbß, ‘bie (Embfiirblicbfeit ‘äranf:
reicbß 511 berüif fdyiießiieb gu ‘einer ‘querelle
d’amour führen tann. ‚S3921 biefem ERefultate aber
finb wir,“ einem einfiufsreidren ‚älußleger ber frangöfte
fcben. öffentlichen ' Meinung ‚nady, wirtiid} bebrobh,
Erogbem aber fagen wir: wenn wir ‚bie greunbfcbaft
‘fsranireicbä nurmit Üpfern erfanfen tfollengebann
tbun wir be wenn wir berfucben, obnefie fertig
an werben.‚_ (ääbarf nicht imgeffen werben, ba
äreunbicbaft fänglaxibß eweit notbwexibiger;
ifbggi tEnglanb-jene.ifranfreiibß. QBenn �
nnfere „nerlöre, wo würbe eū in ber
kätnnbeg” Der ‚ ‘hilfreiche llnterftügung finben e
138i ®gntfwignb;?‚——7@6 ift bieI leichter für (Eng:
Ianbggfiei) biesfgfreunbfcbaft Säeutfdgianbä an erwerben,
alägfeir ba {Deutiwianiynon Qngianb weit
weniger an, fürchten .f)at‚„ n18 npn irgenb- einer anbe:
ren „europäifiben Smaclytn übte ilßoblmeinnng. ärants
reiebß in.‘ nicht in Ieicbt "erbältliib. aäie barf; imenig-
ftenß ber beß engtiiftben 230m6 naclp-‚nicbt
mit grengeniofen Bngefiänbniffenberbeftänbig gnnei):
menben gprberungen ertauft werben". «

„Q1115 Qltnbrib icbreibt ‚man ber „5«"Lime6" über
bie’ 513’,'e.‚ricl;terfta_tt-un_g„ ber iipüan't5.ß en-
Dfficikere, bie gur Dien ber fbeutfiben

! gugewiefen gewefen nnb foeben nach einem
fewäwöwentliiben QIufentbaIte auß ibeutfcbiianb 3a:
rücfge Cäie warben am _11. ßuni vom Rö=
nige Qllfanfß empfangen. äl gaben bernnbegrengten
Qäefriebigung über bie ‚Sfpbfiiwfeit unb Srennizlicbfeit
Qlußbrud , mit welcber fie überall, vom Raifer unb
Rronpringen» abwärts ‚ aufgenommen warben. ‘Den
größten (Einbrucf übte bie sjerabiaffung unb QBärme

bie ‘Meac bleibt nicht ‘auß; geigt ftctybnlb in
ber-Ber unb ßerfabrenbeit, ber Sbenfträg:
beit nnb ber gu jener’ etnüentgeiftigenvßei:
ftnng. fbiefeß finb Ieibet itägüebe ütfabrungen im
gehaltenen; ._ > „ — .' - 1 e
e; ßmeitenß ‚gebt baßßtreben mqndyet QIeItern "nicht
nutrbabin, =bte meinen möglid ! t-in bie genau
au: :bringenv‚7 fbnbern roncb fte mßgIi-a fabnelfünitrdja
bie @cßnte 3n- brcingten; infptergnrm-Bgen gntneiien? Die’
materie Qterbättnitfe bie ‘ßekanlaffuing’ {einyam
‚sfpäufigften wrbertift - es: mal)! ber-üättetlictye.‘(65brget;‚‘;
Eberißnrinä" einer;eieben-wßta-ffegiß gwat" im ßebtpletn‘
auf; ein (ätbuI-iabt berecbnet, abet ‘er feßtifbrtluufcnb’?
normale äerlyältniffe: voraus: "Ein beni-fettenften Lifäta
Ienrmirb ein gebieten ‘ober eine-Cädyülerin‘ 7in6 8'
Salm {tut} immer’ 1unter unormalen " ‘ßeenbeebältni
beftnben. Qäcute i Stecmfbettten- - berantaifen ibei ben-‘metf:
ften: ..T ßögtingen ' Unterbrechungen 51m “Scbnlbeiucb-‘e; '
mefcbe ftdyanicßt turgmeg ‘bnrdyifteinige‘ßrinätftunben’
auägteicßen Ia GDie Beifrbet ge:
mßbnlidy eine‘ ‘fiel; fdnantmQIenBeten-anBptägenbeÄ
Üticl Innb’ bes ‘iugenb Ergcv‘
nißinuw n ‘foubdß bie ‚grbfate-Gäcbenuttg, gqay;
befonberßr ‘geiftiger t bie‘ beitigfte“
‘zßfliebt bee-EZIeItertI-T/wä-‘vc; "überitnfe "ftebt eßtnibee?
Qßitt ' mit!" iiri-‘ber Sßnbertätßeäßeeimrbe’ ‘m3
gang- natürüme "macbla äber f? "gei Siegfamfeit
unb ßpannfrait unvin äotge ‘be 15er S bes
friehigenber mtticbritte ein, foa:n1ü' ißrivate;
ftunben unb angejpanntere baääßeficit an
Rräften beectenu Söennnba ' ‚eine Eßanie‘ eintreten‘
müßte,‘ bamitabassiaißrbatytnii fttebfdkne unb pfficbt:
treue Rinb vaußrubenfvunbn’ neue Kräfte iammem’
fönnte‚=„baß tommt - bem (Ebrgeige. manchen" �
nicht’ in ben @inn;f»‚',@in ‚zweites‘ sann ‘in berfe{ßen’_
(Sla llnteefeinex i 233a ‚nehmen mit‘
unier Rinb Iießerganß bet ödynle nnb geben eß -

berbo !bnrd} äßribatttnterricbt in ben geriet:
U) 4- „in eine anhtetegääul wo ‚man eben 8ten;unp M8 ‘Qtre nniegeß Sifnbeß mit auf): „Q
moüehfltetmebten; mirb '_"——— 1ms feine‘ ipeffb
miftifcben;„ äßbnnta ußei e“ zfbe‘: i Cätubirlamve,‘ baßf
{mit traurige, tief ictynnetglicbe (53cfabrnngen' aus‘

ibonnementä nah Snieratc vermitteln: in miga: „b. Bangemig an.
nonncen- in {Eellini (E- 8. Rarvnfs ßumbarmlung; in ‘Berta: 53:.
äläieltoiäß ßudybanbk; in ä 93l. Stubolffß Sßucbbanblg ‘m ER e bat: Saum.
u. Ringe a: Cöttßbm; in 6:. äßeterßburw 9?. Wiaibi Rgianidye ästüdem 21.

auf fie auä, mit welcher bei ibrer ‘linfnnfi von
äeiner ‘Iliajeftät bem Raiier empfangen warben. (är
reicbte jebem eingelnen ber fpanifiben Dfficiere bie
sfpanb unb gab ber sfpo Qlnßbrucf, baß ibnen
ber Qlnfentbalt in fbeutiwlanb eben in angenehm,
wie lehrreich fein werbe. ällleß werbe getban wer’:
ben, um bieä gu fiebern. „gar; werbe", fubr Seine
SIRaie fort, „ben freunbliwen (Empfang nie ber:
gefien, ber meinem äobne in Cäpanien von bem R6
nige unb beni’ bereitet wnrbe”. FDie Df
waren von ber ftrengen miliiäriieben (iiiiqueite übers
rafrbt, bie ielbß biä in bie böwjten Rreiie binauf
bewirbt, „unb bocb“, bemerfte einer berielben, „lagte
ber Railer „mein äobn" 1mbnicbt„'ber Rronpring”.
aber Raiier blieb im; in {einer ‘fereunblicbfeit man,
renb beß gangen älufentbaltcä ber ipaniieben Dffi:
ciere gleicb; ebenio emp ber Rronpring unb‘
bie 53min Rronpringeffin bie äpanier mit gewobnter

- Cääewürbe von grbßem gnter:
e fein, wenn aucb auä ben ßeriibten (Stwaß be-
fannt würbe, welcbe bie Dfficiere über baö {Deutiwe
Speer er baben. _ i ‘

‘lieber bie biblomatilcbe illction ber ‘Dläcbte bes
bufä ßeilegungbe? bnlgariidyferbiftben Genitiv
183 gebtber „S301. 60er." anö äofia bie i
au, baß c6 SDenticb l a n b war, welcbeä bie
‚feniiiatibe 3a berfclben ergriff, unb ba Defter:
reielyllngarn unb stalien fofort, fpäter und; @ng=
lanb’ bemielben anicblo 58er rui ! Qäertreter
ift gleiebfallß in bieien; ‘äintie tbätig. SIDtefe com:
binirte biblomatiiibe Qlction, ‚von welcher maxifin
unterrichteten Streifen eine balbige gängliwe Söeile-
gung beß (Sonflicteß erwartet, bat, nacb einer weiteren,
von ebenbortber fommenben E bereitß einen
großen (Erfolg aufguweiien, inbein bie bulgariiibe
ä beftimmtgefunben bat, ‘ibre (öreng:
wachen von bem ftrittigen äßuncie bei ßregowo biß
311T befinitiben älußtragu-ng ber Sbiffereng gurüdsugieben.
‘äerner wirb von bulgarifiber Cäeiie gemelbet, ba
bie (Sterüwte von ßbncentrar-‘ibnen bixlgarifwerKrabben
an bei: {erbiicben Qrenge bollftänbig unbegrünbet
finb, ‚nnbfbeab bie‘ fürftliwe ERegierung, feinen
wie ifmmer gearteten äwritt 3a unternebmen, welcher
bie gegenwärtige ("öitnation 31: compliciren geeignet
wäre. €Die {Ulelbung eineä Qßiener wonacb
bie SBforte von ber bulgariicben ERegierung einen
ßericbt über ben (Son mit Göerbien verlangt babe,
wirb al Qöegrünbting enibebrenb begeiibnet.

"(E6 ift noeb nicht lange ber, bai; bie englifcbe

Demhrattifchen ßehen, Die Sreber machen fann, wenn
"(nur 511W Seit’ —— Gchulbirector fein wollte. i

_ ueberhanpt’ ift Das Qiormärtßichiehen halbreiier
ßhglinge in Die höhere‘ ßernftufe meiner (Erfahrung
nach Der sjauptgrunb mlrlliiher Heberlabung». ibieieß
ungeitige iieriegen rächt [ich fietß. h {Die Kräfte finD
Den ‘llnforDerungen Der höheren ‘(Sla niiht gemacht;
[en unD Daher erfiheint Dem Qhiiler ‘llileä f eh me r.
„Sir Der‘ Qiufgabejmelihe‘ eine normale Kraft in einer
hatlvenhcätunbe ohne beionDere ülnftrengung bemäm;
gen’ miirbe, braucht Die ungureiihenbe Siraft oft Das
fareifaclye Der ‚Bett unbfi 31i es Doch auf Dein
Qehiete’ Der ‘Qphh Eeiftungen genau eheuib. ZDer
fräftige’ ‚unbgeübte‘ ßergfteiger erflimint mit 53eich=
tigteitj“-@Bhen‚ nur Denen Dem ungeübten QBanDerer
iqlvymineeltr jener’ ‘fühlt Durch Die „irraftleifrnng
gehhhen unD“ geitählt, Diefer erfihlafft auf Dem halben
93329€. (einem normalrormärtß [chreitenDen Qihüler
iollteanf teiner" ßehrftuie (Etwas f dhrv er erfcheinen.
Sliiifrjibaß i Der Rrait zu Der an lei_|'t_en=
Den machtibie gu einer iihmerexi.
Sbiefeß trittaher immer ein nach" ein
ner iferiegung ingeine. höhere (Sla bei ungureichen:
Denf unD bei) ift es geraDe Die ßiehe
Der" Qleltern, melehe bin-d; Qiitten unD äioritellungen
heifber ©1ju unD Den einrelnen ßehrern ihre
Siinber unreif Dormärtä ‚treibt. „SDie RinDer mürDen
Daß älliangeinbe’ fchon einholen, Die ßüclen fdwn au?‘
füllen, man möge es Doch nur Derfurhen, c8 mürbe
gemii; gut gehen mit. m." (‚S nun Die täihule
einmal nach "_- Dennmir ßehrer iinb ia auch ä �
ichen unD’ am ünbe Deä «ächuliahreß iehr miiDe unD
abgeipannte’ äljienfqen —— [ein Daß llnglücf lc-iDer
Da. Sbieichmache ‘straft ift Den höheren Qlnforberun:gen: nicht gemaehien unD erlahmt balD. ®ie ßuft am
ßernen Amminbet, Qltleß ift nun ichmer, Die ßehrer
merben" [treng ‘ unD nngereiht unD id fuiht
man fein [geil in einer anberen öchule, ohne bag
Dieie secegssio in montem sacrum immer hilft. fDie

finb empört über Die namenloie l1eher=
bürDung, welche Fee Dochielbft Durch ihre inftänDigen_
ßitten troa aller {Segenuorftellungen Der Gihule Der:
unter! haben. ‘Zitate Rinber. Denen eine (etliche seien:

ärcitug, am 8. (20.) Suni13l.



megierung, bem ‘Drängen ber öffentlichen mieinung
naihqebenb, in o !ihre belle
äläerantinortiiebfeit für 1in3 geben Sorben’? begei‘
ftert aneifannte. illnb heute leien wir in (Etui):
fionäö Qeibbiaii, bei: „Üailh 92cm”, ba
(ähre höhftenß in einem fentimentaien äinne für
{ävrbvn eingeiht iei; fZDenn ber bieibernfene ßene:
raI habe bie weiche Die Ülegierung ihm
mit auf ben gegeben, niiht in lohaier Qiieiie
anßgef nnb habe {ich bnrch feine unerwarteten

‘(Siniälleunb piöglimen («Sefinnungäwecbiel feibfi in
(äefahr ge (‘Er habe c6 ivlbft-auallf
wenn im. Ropf in ber Läblinge ßecie. Qet äuban
bollenbß unb feine Befagungen gingen iihchtö
an; bie Slgitation für Die (äroberung bieier weiten
©ebieie iei Iebiglich von aeghptfchen Släaichaß unb
geibgierigen engiiiiben hxipvcuianten inßVQBerE gefegt.
93er ‘Jliahbi werbe ben öubaneieu nicht mehr Eeib
aifthun, aiß bie aeghptiicbe Sperrichaft; er iei Der
‘ßräzger einer berechtigten äfieaction gegen ae hptiichen
‘Driicf, er iei ein menidiiimer „bete, fähig nnb boifßs
ihümlidi, unb wenngbie Cäubaneien bon ihm beherricbi
fein wo in habe (Snglanb nicht Da? c6
ihnen" 5a wehren. üorhqn bie
nicht retten, in möge: er fehen, baß er felbft entwmbe.
‘fgaile Rhariumf f0 brauche baä bie engliiche (Semüthsä
rube man gemeinen". «.3»: prebigt bie_„©ailh 5.732636".
ihren Banbägleutevn auf mehren äpaten; fie‘ iagt
bon" («Sorbon lbä" nnb ipottet über ben ‘geiifibbiinft,
ben bie Qnpo mit Dem z treibe.’ Der’;
Eßarteiexi 1.55.15 nnb (Sßunfi ‘hat au; in ber Ebatin
ieltener “Reife beö bieigewanberten äprnbelfopieß
bemiichtigt. Qiiß (Sorben ben öclabenhanbel freigab,
ichwenfte Die Dppofiiion gegen ihn ein unb hatte
nicht übel Saft, eß Der SRegierung gnm äßormurfe gn
maehexybafe fie einen iolchen Mann mit Sßollniam:
ten eniianbt hatte. ‘über Die Dpbofition befann
baraaffvbaißßorbbn ber Rlemnie nnb ‘ba
bie äloäirung Rhartnnf eine’ prächtige (Selegenheit
abgebe; über bie ißreißgebung eineä britiichen (5)8?
fanbten’ biirch eine ‚btitiicbe 3a bonnern.
SDiefe ßafiiffchheintibie Dpp beibehaltän. .81.‘
weilen; hbieh !{ich beßhalb range
‚berh ßufälle, bie DetnQeneraI begegnen ‘fßnn:
ten,‘ genöthigi, baäengliiche 98bit an ben (
ber’ Qpferung Gorbowä" gn gewöhnen. ‘Deßhalb ber-
brennen’ megiernngääßre maß fie geftern
vereint” bat.’ "

.. ._..

_ g
._

f ‚

* galant-g, _ .

' norme, 8. 3_nn_i_..—; 932i: äßefriebigung regifirieen
w.i'r'_ba6 anä "ioeben. _ange3eigte_ iäricheinen‘ ‘er;ner fneiie-n "Sieferung ber_„@ rgebni ber, balä‘

݆लऑŎ1:381".
g welche aiä ßb. III. ßief. I begeichgsh

neinwirb, ifi auf iläeran bes Iiblänbiichen
nanbeaiheshcconeginm h bearbeitet nnb enthält bie 3a 1;.»
tun ganf m: ‘na chfe n 53a nbe ßibianbä.

A "i SDaQ Eenipis, in welihemg bie. eingelncn Qefie ber
grpgip ßoifßgähinngöäßubiication ‚bißher.‘ erirchienen,_
ift,"wie bie ,8. f. 6L n. 8b. benierfi, ein '— nas"

mentlicb mit ERücE auf Die äirbeitß-Ileberbäufung
unferer ftatiftiiwen Eier-renne wäbrenb Der legten
gwei ‚Sgabre — Dnribauß anerfcnnengßweribeä;
gange ‚gbetaimtlirb in DreiEbeil-e getbeilt, von
Deuten Der Eben I Qivlanb umfa i011, 5134m Dieiem
Iiblänbiie ieinerieii in 3 iBänDe gerfa
‘ibeile ericbien {in gebt." 184.83 Daö erfte ‘Söeft ‘CBD.
I, Eief. I), weicbeß Die {Reiultate für ERig a unbä
De äläatrnmonialgebiet brachte. C636 folgte im Suli
1883 Die Der ßeit nacb gweiteßieferung 015D. II:
SieL-I), in weicher Die (ärgebnt für Die Elein en
ä-täbte 8in1 anb 5 (außer ätigd) veröffentlicht
wurDen. ®Ieicb Darauf, im Qluguft 1883, wurDe Daö
Der ß-eitfoige nach Dritte Sgeft (BD. I, ßief. II) Der‘
außgegeben, welcbeß weitere Daten von Der Bäbinng
in ERi g a uhD De Slhtrimonialgebiet entbielt.
©egenwärtig erbaiten wiraiip ba fpeft, Incl:
‘cbeß um fetneä, fpecie rniere ßanDeäbenölferung
bebnnDeInDenSnbalteöwi für weite Rreiie bei unä
ein bernorrngenoeß Sntere bat. —-— ßaä borliegenbe.
{peft bringt geionDert Die Eltemltate Der Bäblung auf.
Dem iivlänbifctben ‘üef VunD Der ßäblung auf
Deiel; auf 14 ereip. 10 älnbe erbaiten ‚wir und)»
einer numeriidien. Ilebexftwi über Die Benöiferung
Die refp. Daten über: Die: («Silieberung Der äßevöifes
rungfiracb (Sibilftanb unD (öefcbleciyt; und). Der_ 61ern:
cbe; nach Den fßeruf nach
unD (äzbil und; Den (Eonfei nach Qliter.
unD (öeicblecbt; nur!) QIlter, iäonfeifio‚n_‚l (Eefcblecbt
unD (SimlßanD iüreDte säurnme aller (Sonfeifronen,
ferner beiqnberß für Die ßrote Die @tied)1fd)-
Dribobogen, Die E Die moiaiftbe Cionfef:
fion unD a («Sonf-ei . ’

�reicben gnbalte Dieier erften ‘ßieferung
Der (Ergebni Der Sßolfägäblung auf Dem live
Iän Diicben üeftlan D e beben wir vorab, und)
einer ßuiamnrenfte 3., nur einige all:
gemeine ßt bernor. fSDie acht Rreiie-Deö feftläns"
Diicben Einlanbß, obne Die ätäbte, nmfa guiams.‘
men eine C5 ei a mm t b e-vö if e ruin g-von 847,923’
‚ unD igwar 406,254 männlichen unD 439,625
weiblichen (Befcbiewiß. {Die "größte äßevöifcrungögabi
bat Der {Dorparirbe- Rreiß, nämiicb.147,189 Sabine’?
Duen,-Die geringfte Der iläernawicbe, 80,779"3nDini=-
Duen, aufguweiien. Smäftigaiicbene Rreiie 106,325‘
äßerionen "gegäbi-t warben.’ ßn Dieier ßnffer ift iiiber
griffen Die Der ‘glecfen unbeßrticbnften
i unD ‘Ibünamünbe’ (4248 'J2]3erfonen‘),*‘JRübI=
graben (1317 iBerionen), Qäilberlingßbof (532), (Satte:
baD (868), mubbein (1212), seemmeen (356) unD’
Wlajorenbof (1376 Sßerfonen). A. - i "

Sntere ift Die {äruppirung Der’ Sßebölferung‘
nach Der C6 p r a d) e. Söanadjwaren Dimiben" 847,923
ißewobnern Deß fiacben Deruäßrnving ßinianbf:e ‘Deutfcbe ‘ . . . . ‘. 21,294rennen. ;

.
'.

. . . . 15,4126’ '

e Seiten . . .
.

.

-; „e 414,650
i ' (äfien .6 '. .' ‘L . ‘L b. 390,730 '

‚Sieben‘; ' . .
.'

. “ 4,173 3
‘QInDere unD iiicbt-‘befthtfmbnre 1,650 „ _

» . _ Cännrmn „.847,923 -

äliach ber (Sonfeiiion oertheili ‚bie ßanb:
blebölferung folgenbervma .1“ -

2 _ A‘ Ü EISerfonen.
ßutberaner .4? .

. h . ._.. 729,852
Eltefornn, Qlnglicaner �ßrote A 305
iöartifien . . . . _i „123
(Sriechiiga  a. .

. 105,004
Qiixlgläubige unb . . . . 6,881
Ratholifen . . .. . . . . . . . 944
3uben........... 4,297
Qlnbere (Sonfeffionen unb ohne älngaben .' ‘ 1 4517

' h’ ' 0- ' Buiammen 847,923
WDie iummariiche lleßer über bie ‘Beoolterung

beß DeiePichen Rreiieß weift auf 53,119 3a:
bioibuen, unb, gmar. 472" fbentiche, 315 ä 1.5
ßetten, 51,983 (Sften _ uno i334 mit anoerer, reip.
nicht beftimmbarer Sprache; Der (Sonfef nach
waren Sßrote 34,066, ©riechifch=Drthoboge
19,000, Üiömiidy-Ratboliiche 15. ‚

3a würbiger QBeiie ichliefgt baä ioeßen außs
gegebene 6. mit ber „9? o r b ‘iffch e n ER n n b =

ich au“ baä erfie sfpalbjahr beä ‘Beftebenß bieieä um
iereß jüngfien; publiciftiichen Drganß unb banrit
gleichgeitig, ben. erfien Qianb beß erften Sabtgangeß
ab.. ETEicht ohne SBefriebign-ng mag Der Qeraußgeber
auf baö rü in Qlngrt genommene jagt, wo
c6 bie erße einigermaßen ‚abilhließenbe äßcriobe in
feiner. ügrftengerreicht hat, gnrücflbltcfen: ift ihm
bDCbvCiHC {stille lefenßwerthen unb anregenben ®tof=
feß gugegangen unb hat leä bem neuen Qälatte. an.
f-reunben unb. anerfennenben üeurtheilertr nicht ge:
fehlt. .-—. ‘Da in Bufunit. ‘bie Quellen, welche

ber „äliorb. Flereitwiuig „erichlo
haben, nicht; oer werbexybarauf läßt nicht nur
Der von ber 9tebaction_ aoe-rtirfte. 3nhalt_ ber nächfien
Speite, ionbern auch ber reiche Snhalt beß vorliegen:
ben Qefteß ichließen. veSDa bringt gunächft bie
ipannenbe Sfiooelle, „llnaufhaltianw von Wiatthiaß
Erehma n n in iliiga, welche mehrfach hübiche 11D:

belliftiiche ViUiotnente aufweift, gum fllbichlu
führt unä ioDannein meitereßi inhaltreirheß üapitel
auß . berg leienäwerthen: Q3; ‘ü. (ä ich h o r n.’ =

i ch en Cötubie „äelbfteriebteä. unb äliachergählteö auf»
bet. (Entwiäelungßgeichichte‚Cäftlanbß uunb..be‘r Giften!’
vor, inbem :wir „von, ben ‚erfte-n. älnfängetrberin uns:
ieren ‚iälärooingeex epochemachenben- Rneclotßwirthiwaft
aufben üßütern Rolf unbe SBranbten hinburehgeleitet;
werbenabiä in bie Beil, wo bie- ber äärohn-
pacht inlaoollen 8in3 fam unb Abnrrhgeführt, wuxbe,
in bgießeit, -wo Der SBauer eine (Sebieteß baß 953e:
iultat. be-rwxgraren Gntwirlelung bafelbfi mit Den
SIBo-rten: Eenngeirhnen bnrfte : „SDie Qlrmea: reich
unb bie Sreichen noch reicher geworben”. — 19er
Sbichtuzig „DrphenN . oon nnierenr talentoollett ‘bichter
äliictor o. älnbreian offWfolgt eine höchft inter:
e äfigge beä ober „Sliorb. Staub:
iehau”, Erwin SB‚auer,. über bCÜÄÜÜnubC“ (Einen [o
bitter geha "ben Qlnberenibiä. in bie Qßolfen
erhobenen ‚unb gnm ruiftichenjEliationalberoß geilem»
peIten Michael Dmitrijewitich Cäifo be läew. SDieie
Sligge reprobucirt im ‘SIBeI-entliwen bie unlängß in

unferem Zßlatte erwähnte tötubie Deß betannten „(x504
logluäßnbligiften 6. R. (Brabowßfi —— eine", fihnei-
Dige ä gegen baß flaoophile Sager, welche
Den ßwec äffobelew Iebigliih alö ächetnhela
Den fliabgphilen SJSartei htnguftellen nnb ihn un:
barmhergigt Ühmbnä gu entEleiDen, mit Dem feneihn "umgeben hat; in" lichtboll gufammenfaffenber
Reife refumirt 311m ächluffe äßaner baß
(Eefammtbilb, welchen frch aus Diefer Sßerniclgtung
Der äffobelemaßegenbe ergiebt. —-' Reiter begegnen.
wir einer mit gewohntem Qbefmicfe berfaßten Storben’:
fcheit (Sorrefponben; auß Der Qanptftnbt, ‚einer 91a:
geige Der von Q1. ‘llfch a r in überfegten ‘Dichtungen
Sßufchtirfö unb ßermoniow? unD gum ächlu Mit:
theilungen auö Der gC-bxltbäß Darunter abermalß
einer aufbemlegten ächach-ßurntere in fborpat ges
fpielten 9J3artie. ’

—— SDem Qäernehmen nach ifi: in Der geftrigen
Cäihung Deä (Sonfeilä Der ‚lintoerfität Dem DortorDer Eheobor Dpen chowöfi fowie Dem
Wiagifter Der bergleichenben öprachwiffenfwaft ärieb:
rich Rnauer Die venia legendi ertheitt warben.

—- Der äßifchof {Do n at von äitiga unb Wiitau
ift, wie Der „äittfh. melbet, von feiner 5Reifein Die ihm unterftellte (iSparchie am 4. D. ‘J
nach ZRiga gurüctgetehrt. —, 21m greitage voriger
QBoche weilte Der ßlicbßf,‘ wie Der „geil. 91:13.’! mels
Der, in. gelti-n, von wo er bereits am iäonnabenb
feine Steife überiftnjgenrfortfgegte’. _ _’ V _
4- mitteiftszaqesberenis Dom 1. D. wen. ‘ift’

Der "ältere ä Deß Qivlänbifchen‚(Sontrolhofbei
(cioll ffor ß o mtew itf ch, gum älteren (Sontroe
lenr Der («Sontrole ‘Der flambom: “öfaratoreer "Qäahn
ernannt unb Durchibeit feitherigen- älteren (Eontroleur
genannter‘ Bahn, (Sollaälffcfforißefffnw, erfegt
worben."

‚.

3m ‚felliiffdycn ßrtife haben ‘fchwere sfpageln
ich lä g e, Den ßanbinann heimgefucht. @rof;en öclyas
Denrichtete ein „bagelfchlag am 25. ‘Diai an, ‘nnb
gwar namentlich auf Dem (äute ® a a raho f..
tofenbem gturme, melbet Der ‘gutmütig, ging Daßi
QBetter nieber, woburd; Die oerheerenbe QBirEnng Der:
faft sjührxerei großen, gactig geformten äeifloffen,
Deren-roter an (Sewicht etwa ein ‘ßfunb betrugen, t- noch
erheblich gcfteigert ‚wnrbe SDie gefammte ältoggen:
ernte iftz vernichtet ‚warben sunb haben Die gelber gesn
mäht- werben lnüffen; man trgenb an ‘i fich
unterhalb beä befanb, wurDe gerfchlagen; Di_ei
‘ireibhäufer wiefen nur Die leeren {Ttahmen auf; alle‘
ßflangen in blenfelben finb gerftört; viele !waren
ihrer Sßlättervberaubt, Die äitinbe an jenen mehrfach
förmlich abgefchält; fogar an Der ßrettetbetleibung
Der waren -Die- (ciitibrifnfe - Der sfpagel:
förner 3a, Der weibenben äehweineheerbe-‚v
welche nicht rafch genug geborgen werben fonnte,
finD ‘üertel erfchlagen worDen. {für Die Rraft,‘ mit
welcher Derisjagelnieberfiel, fei noch angeführt, Daß
in einem fleinen, mit ©iaßfenftern oerfehenen Qüalcon
Die Römer, nachbem fie Durch Die. äenfier" Der Qßinb:
fette eingebrungen waren, überibie gange etwa gwei?
gaben betragenbe äßreite Deß S !getrieben, auch
noch Die äenftern Der anberen ©eiten gerfihlugen.’

nnD ein iatirber (i-brgeig - Die fcbbnften Ssngenbiabre
verbitterte, nnb Die vbvfiitiyunb geiftig I
nin miieätitb nad) a itjren Rümmerntifen erfdrtafft
nnD uninftigggnr feIben „Seit Dort angnfommen, tvo
fiei „bei einem nnturgemäfsen Iangfamen- ‘äorticbreiten
ie't5t_’aud> fiCinDen —a aberirn ibrer �
InftgnnD Stugenbiriitbe!" 18er aber trägt Die ärbuib
an ‘Diefer "Rette von lleberbürbnngen nnD von a Der
Cäetjntnotb‘? 5e Ziieieni uebeiftanbe ‚fann Die gebiete
Dnrctyffeinenßebrvian unD Dnrci) reine ! ab:
betten". '_ g _ _ _

„

(Ein ftveiterer llmftanb, Dnrcb tveicben Die neuem
ietbft nicht "fetten Die. Ueberbürbnng ibrer SiinDer. vers‘
anta Lift; Die geringe äorgfait, r iveicber bier oftnvcb Dem erftengrnnDIegenDen C !
gngetvanbt tvirD. ’ ibäbrgenb eä ein väbagogiicber
Gßrttnbiag ift, Daf; für Daß RinD Das Qäefte nur ge=
raDe gut genug ift, tvirD Der ‘älyementarsllnterrietyt
obne viei Stritif anvertraut, Den Das Ecbicffai
nnD ein Eiviom Dagu berecbtigen. ‘über gnr (Ertbveji:
Inng ‘Diefeä ‘micbtigften nnD icbtvierigften after unter:
terridytßcnrfe "genügt nocb Iange nicbtDie offictetie 58c:
recbtigung, Dagn gebbrt vor Qlllembie väbagogijcbe
äßefäbignng unD eine tücbtige Renntnif; Der Emetbos’
Dif. Sretennun Die nngenügenD vorbereiteten Rins
Der, Die aber bereite Qlfteä‘ „gebabt in Die
mittleren (Sia ein, io toerDen iie Die äBiängeI unb
Ecbrvädseniibrer Ll ! niemalß überrvin:
Den; Denn nnmbglicb fann Der tlnterricbt auf irgenD einer
ßebrftttie um vier oDer fünf Sabreßcnrie gnriicfgrei:
fen; ‘io idylevven fid) Denn Die alten ßiicien tvie eine
etoige‘ Rranttyeit fort. QBenn aber ‘Das {funbament
rvacieit, rote io Die mauern fteben? e- ‚iDie Qcbnie
fann nnn Dieiem llebeiftanbe DaDurd; abgnbelien fachen;
Daf; mitgtnbgtiibfter in iibrem ßebrplane
angiebt, tvaä 311m "Qßintritte in ieDe (Sin erforDerIict)
ift nnD #- tvo eß- geboten ericbeint —- aucb toie Das
ßebriacb am ‘ließen tnetboDiicb bebanDeIt tvirD. 8egenauer" unveingebenber Diefe Qingaben finb, Defto
mebr incbt Die Gtbuie ibre fiinftigen Bbglinge vor
Dem Qlipbrtitfie Der lleberbürbung gn fcbügen nnD ibnen
voriorgiicb ein ungefibrteß ährticbreiten von (Sla gn
(Sia 311 ebnen. '

‘äcbtigßttisi; noch ein wichtiger 66 bebatf

wolyl nicht beß Qöeweiieß, baB bie Qdynle” beutgntage
nicht nnberß ibr borgeidyrielaeiteß. ßebrgiel erreichen .

fann, qlß wenn fie burd; ‚Säansßanfg-nlv en ibre
Böglinge gnr geiftigen unb gurllleßung
außer vber Cämnlgeit beranla Sbier ber;
ä eriorbert aßerßavmmlung, nnzge’:
fiörte älinbe nn b ein e gew iiieanb a f t e
Q1 n f i i cbt gnr gtärlung bes ‚nodrfcblv-acben finb=
lidyen: ‘E SiBie nielen Gcbnlfinbern.Wehe
ben nnnbiele in nmfirbtiger- cm3:
reielyenbggelvotenl �Sßnt nicht ber wirre ßärme bei
gro Ereibenß mit [einer ‚ nervenerregenben
älßirfnng und) in unfere ßocfen nicbt
b» rgeitiwge 3e rftreuu-nge n. wäbrenbber"
gmnliabre, wie ber ißeincl; bes ßbeaterß, ber:.(«Son=
certe, (Sieiellföaften 11.- L, w.‚ bie (Sebanfen ber Cäcbnls
ingenb weit ab von bern engen-Rreifqz ‚Aber baß; 2e-
ben nnb bes äcbnltinbeß, 9m nnb gar anär
füllen‘ iollte?‘ Sft es, borl; meift gnicbt mit einem
verlorenen aßgetban; bie " sßilrtation ber
Sterben banert wenn anberen Sage noch fort, „bie:
äßbantafie trägt ben Rnaben bon [einemuamo in bie;
fpannenbjie Gcene-beß fürglid) geielyenen ßuftibiel
unb wenn bann plbglicl; fein eigener Statue fein Dbr
berübrt, foerinnert er fiel) gwar wieber, ba er in
ber ärbule iei —— an ‚äßeitereß erinnert er {i'd} aber für?
(Erfte nicßt. _ iebr nn-nnb vorzeitige Qiergnii:
gnngen bie Qrbnlingenb in ibren äortirbritten bems
men unb ueberbürbnng erzeugen, mag baranß, erlyels
len‚ bat; beimebrenmgenanen llnterfncbnngen. über
bie ßererbtigung ber lleberbürbnngßflagen in SDentfcba
lanb baß lehrreiche Slteiultat ergeben bat, baf; in
ben fleineren Cätäbten — nnb ein. ben auf "bem ßanbe
gelegenen ßebranfialten. bei gleicben Qlnforbernngen
wie in Dm (Siwßfiäbten bie lleberbürbnng und; gang
nnbetannt war. nnb ärbüler wn bort nocl)
äliicbtß von ber (griffen; bieier (Snltnrlranfbei . .

g ‚mannigfaltigen.
31T W96 bat bie bielbewnnberte- älltillöclerä

‘die 9339W“! „CDU ääettel am 3. b.91m2. baß Snbilvänm feine; 25‚ Qtuffüf),
“in 9 begangen. 59MG Dperette- bat, wie baä E595L erfabrtr ßelf Qluffübrnngen inRiga eine (Begammteinnabme von runb 18,040 SRbl.

ergielt, nnb gwar ergab, gn gewbbnliclyen ißreifen,
basbbrbfte ßaffenrefnitat 1117,’; zieht.‘ nnb bas „niea
brigfte,‘ 259 E 1 „ g ‚ ‚L v f.

e" (Sin erfcb llnglücls fall bat in
äliiga am 5. bgä über gwei äarnilien’ fcbweressjergleib gebracbt. (Ein löiäbriger Rnabe lfpielte" ‘in
(begenwart einer nahen“ Qlnber wanbten, «einesTISiäIy
rigen ‚inngen ‘Iliäbcbens, mit. einem alten (Siewebre,
als fiel; Iegteres, welcbes rnacb. allgemeinem ßaafürchalten nngelaben war, blbfglicl; _entlnb„ nnb gwar ‚fo
nnglücflicl), baf; bie Rngel ber‘ ‘ inngen SDame bnrel)
ben Rbrpe nnb biefelbealsbalb tbbtete. '

' — QIus sjeibel be rgi wirb gefcbrieben: 3m’ßanfe ber näcbften ‘lBoebe_’wirb"b e s 5B r in 3 en’ n'a n
QE-ales älteft er "6 D bn, Qllbert Qäictbr" bier ein:
treffen. «Eber iegt-20a Sabre alte nälsringfbat feine.
ßtubien, inßarnbribge begnbi-gt ‚nnb beabficbtigt, in?
äiegleitnng. feines bisherigen (ölfrgiebers‚„ etwa gwei.
Smbnatelyier [zu bleiben’, bornebmlicbfnnr in ber bent:
fcben Gipraebevficb"ausgnbilben wirb"'bier' bei
bem 1' befannten xßiftoriter Sßrofeffbr Qßilbelm‘ Sbnewobnen, welcher ‘beauftragt werben,’ für ben äßringen
einen bentfeben._stammer_bien_er an ‘engagirenw {es ift
nicbt ansgefcbl Offen, baf; ber ‘Bring. fiel; immatricnli;
ren’ läfgnnm bis gnrnäcblnffe bes äemefters rerg
fcbiebenen Qiorlefnngen 311 folgen.

—’%on bem (uinxbe ‘bes Raifers Starb,
leonIII. giebt-ber (Sei). ältegs ämebing in bent
eben erfrbienenenbritten ‚Qßanbe fei_ner „Memoiren gnr
Beitgefcliicbte" bie folgenbe, noch nicht belannte SDar=
ftellnng’: SIBie febr in feiner legten ßebensepocbe 2Ra=
boleon’s ‘fbrperlicber "ßnftanb mit feinen quälenben
ßeiben beftimmenb nnb mafggebenb für ibn war, bes
weift in’ tragifdyerr bie (Sefcbicbte feines Eobes.
11m bie ‚Sabreswenbe l872—-73'‚ war Qlllesin %ranl=
reicl) gut älßieberberfiellnng bes Raiferreicbes herbe:
reitet, bie ®renelber (Sommune batten in bem fran:gb ßolte bie’ gebnfncbt nach’ einer "feften Sie:
gierung immer lebbafter erwecft nnb ber ämarfcball
ä Slltalwn wäre "mit" i gewefen, bem
gnrüclfebrenben Raifer entgegeninreiten , wie es
einft ämonfggetban. „ifiir bießanbung war Qllles
in .nnb man ‚batte in bnrd) eine
bertrante SBerfon von Gbifelbnrft aus anfragen laffen,
wie“ fiel)’ SDentfcblanb, beffen Dccnpationsvurmee ba=
mals nocb in ffranfreidy ftanb, einer ßanbnng bes
Raifers ‚gegenüber berbalten werbe. iDie beftimmte
nnb bräcife Qlntwnrt war erfolgt: „äBir werben (Bes
webnbei %nf; fieben". was fcbien bern unternely
men einen günftigen (Erfolg gn berfpreclyen, aber ber
Raifer’ litt nnfäglidy an ben Cärbmergen feines"ä3la=
fenfteines. rfDie Raiferin- (Sngenie brang inrvibn, fiel)

vor Der Des Unternehmens einer Dpera:
tion gu nntergieben, für welche Die Qlergte mit 6b
cherheit einen günfiigen Qlusgang verfprachen. 272a:
fpoleon verweigerte Diefe Dveration, er erflär-te, Daf;
er trog feiner Rranlheit Die Des Buvges nach %ranfr_eich überwinDen fbnne, Daf; er aber
Die veitivollen ‘Qualen einer Dveration nichteaushak
ten _werDe. Q8 fam gu einer »heftigen Cäcene. (äinb:
lieh gab Der Siaifer Den DringenDent «
Die fich bis gn Qiorwiirfen fteigerten, nach’ -—‚ Die
Operation wurDe vollgogen. gie verlief bolllommendgliicllich, wie es Die’ Qlergte vorhergefagt hauen.- aber‘
aurhr äliaboleon" hatte v Die’ (äimvfinblichleit gfeiner (Sona
ftitution richtig erfannt, Die gequälten Slierven ver=:
fagten Den CDienft, er fcblief ein, um ‚nie mehr gu er:
warben. fSDiefe (‚Sßefrhichte feinesEoDes, Deren flrag
giinuruoch Durch ‘Den verhängni Untergang
feines Cöohnes, Des legteniirägers Des
fchen Raifervrincivs, überboten wirD, ifM-‚t wie �
fchreibt, „wenigbefannt, Die Quelle ‚aber, aus, Der,
ich _fie_ gefcbbvft‚_‚_f_chlie[;t ieDen Bweifel an ihrer ‘voll;
lommen hiftorifchen Ißahrheit aus", ‘f f f ‚

‚_

""'——*(Se_fch‘eite iiieirgfübrer. ' '„2Der SiieDers
gartg ßhamonirjs’ als’ ßergfteigeri �betitelt "fich
ein Qluffag, Den (S. S9. „GSunni-nvgham ‘in
einem touriftifchen. äacbblatte veröffentlicht, Gclyon
feit Sahren, unD namentlich nach Den» IeiDer fehr
häufigen llnglüclsfällen auf Demfilliont Qälanc, ließenfich Etimmen vernehmen, welche Das in (Shamonig;
beftehenDe heftig angriffeu; 59er ‘älteie
fenDe hat nämlich in Ghamonig nicht Das- fich’
felbft feinen üührer gu wählen, fonDern muf; Denjeä.
nigennehmen, an Dem geraDe Die „Souw ift. 59a,
250 äliatnen auf Der {Eührerliüe fia’) be fanu
man Denfen, was für ßeute oft’ als ßeiter von
‚s !werben. QSor Dere !in"
Die ßifte ntiiffen Die ‘iführerülfviranten ein (Sgamen
beftehen. illin {Eunningham wohnteeinem folciyen bei
unD notirte Der Guriofität halber folgenDe Qlntworteneines" (SanDiDaten, Der’ Die ‘Brüfung beftatib: h ärage:
Sft Die ötitweie ein Rbnigreich ober‘ eine
— Qlntwort: (Ein Stbnigreich. -— {yragez Elßo geht
Die .C5onne auf? -‚— Qlntwort: 89m Storben. ‘.——

%rage: Qßas wiirben Cäie thun, wenn (‘öie an eine
Rluft fämetb über Die «Zie nicht fbringen tbnnten?
— Sch würDe« "eine ßrücle bauen. _-—

{Eraget über wenn C=5ie nichtshätten, womit; 6ie
eine ßrücle bauen ' „fbnnten? — "Qlntwort: QBiirDe
ich umiehren. —— ärage: " würDen (Eie fürrSshe
ren, thun, wenn er im ‚Sjötel ermüDet
anläme? — Qlntwort: Sich „würDe ihn „um feine.’Qtrümpfe bitten unD fie gum iroclnen aufhängen. ‚
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vllnwetiters, ‚welrbeß mitten am Etage
berrfcbte berartige äinfterni baß in ben

‚ "! angegünbet werben mußte. — ‘lind;
auäDbenieemie augißieganbßbofim Riten:
fptele (ärfmeä wirb von icbwerem sfpagelfcbaben be-

richtet ; an Iegterem ‚Drte wurbe aud; bie (
beß ©uteß burcb einen falten Qiligfwlag gerffört,

31i mrnau ift fürglid; eine Rub am an i135 x a n}, e

gefallen, 9er sBerrLB. gufolge finb nnoergüglid; 813mg,
nabmen ergriffen worben, um bie etwaige ißeiteroere
‚breitung ber äeucbegu, berbinbern. ‚

S1! fiebt’ bie {frage über bie (Err icbtung

ftäbtifcber (Mementarfcbulen mit Ietti»
fcber llnterricbtßfpracbe feit längerer ßeit
auf b8! Eageßorbnung. 921m, wo nach ber ßoife:
aäblunn iomie ber miscficben (ödrubcrnqueie genügen:
beß Material für bie (Sntfcbemnng biefer grage vor,
liegt, ift biefelbe bbm eatabiamte bbne Gaaumen bee
arbeitet unb, wie aus ber neueften Sßorlage für bie
{Etabtberorbneteneßläerfammlung 311 erfeben ift, in eiä
nem für bie (Erünbung lettiicber äcbulen günftigen
Sinne entfcbteben worben. 3m (Etnoernebmen mit
bem Erbulcollegium beantragt bes ätabtamt im
(Erritb 8W“! etncla (Elementaridgulten niit
lettifcbet llnterricbtßfprame, einer für Rnaben um"
einer für ifliäbmen. ßugleid; bat baß ätabtamt in
(Eemeinfcbaft mit bem äcbulcolleginm? ätatut, Sehr:
bläne unb biefe äcbnlen entworfen. SDaQ
Etatut bat in ber vom ätabtamt ber ät im,

gulegenben (Eeftalt bießuftimmung beß öcbulco �
3150118". 9311? S 13 tft vom ädßulco �nicht

warben. Derielbe lautet: „Sa beiben Cäcbu:
Ien werben nur Rinber E (ging
wobner‚-bie nicht jünger 015A acht gabre unb
nicht älter alß breigebn 3gb“ aufgenommenen‘
maß äcbulco �wünfcbt eben Rinbern ERigi
(Einwohner nicbt baß ‘außfrblie meint, [pnbgm
m“ m‘ ’3°T8"€S3T€Cbt für biefßtnnßungbieier ‘ätbu.
Ien einguräumen unb beruft baß und;
i" De" übrigen czmuien bie Rtnbert
fcber ( nuifeini ‘ßorgugärecbt geniefgm
m05 Cätabtamt Ü} beffenungeyactytet {bei ber Dorge:
idylaeenen üa beß g 13 geblieben, ba eß ficb
berßefürcbtung nidytgentilmlagen 5mm, bug, ion
biete: «Jettiicbe Rinber oom "Banne gur gießen
werben, umbie Ietttfmer 311 befangen, fobq‘
m“ ???ܓ mies! ibre Mittel für Qcbulen berwenbei
mfzrbe, bie nicht- ibren "(Siinwobirern , ionbern benei
ber, ßanbgemei-nben. gufonunen, _—— ‘au; gafmgaug
gaben ber Cötabt für beibe äibulen würben 327.
9*“- Wraeex» wovon jebbcb 560ml; alß crinnabm
aufs bem äcbulgelbe gu fürgen fi11b‚‘fo hat} von b,

Steht jäbrlid; 2716 inbi. für beii uniezbaii be
Qcbulen beign wären,

- 3“ Eine fit arn.4. b. 51m6. ber Dr. memgrieb:
Ticb 5 5 o n n, vber ßegrünber ‘i-nnb- Sßorfteber ‘eine:
adbüei beivöten vrtboväbiinennnftan, m; um
3cm fcbweren Reiben berfebieben. i

31i Gßolhingenift, wie ber „ä Eeb gemgI
bet wirb, am 4. b. 21m6. ber erfte ‘Dampfe

‚auß QBinban <eingzetroffen „unb bamit bie "
fabrtä gwifcben benibeiben genannte:
Gtäbten eröffnet worben. über betre {Dampfe
W b?! erfte in unb gwar oon 21mm,;
Ter erbaute Qamnfer. f. f — 4_

31: Wterßbnrs. 7» 31113!’. 5Dü-„9tegaQIn3.” mit
niet betn äbefucbe bes-Qö M95 „so n ‘Brie
Ianbin 6 t. EBete rßbn rg "einen Qtrtifel, in me]

“m” über eivmvatbiidee eiuebxiieren beß (refebei
nenß beß Röniaeß in Aber me E gebad;
mm‘ 3““? ©5197?’- beißt c5: äe. EUZaj. ber Rönt
bernsbe bat ftetg} bie fteunbfcbaftucb (Damm

gegenüber an ‚betI-"gelefgt _. „ngeadm
mit“: ‚b0b Püäßried !unbibte EIRini
fter unter bem’ üinftu einer äßarteie welib
von ru gefcbürt wurbe mit
"im btentvttbten bes einige nicbi tßeilten bbn
bte bbn ‘ber conftitu-tionellenßerfa g; „ cm.
Qtmötnttan “überfrbreiten,tuoerftanb 6e 5922g be
Rönig, bieie {Eeibcnfibaftexr 3a öügeln erwileß b
butd} feinemelßcnbe {einen geringen iÖienft inb‘
bie. guten äßeaiebunaenbe 3a bemgxauffcngb:
"Mbtm nläcbtinen W ! blieben

n eu-bgftiigtbol E: “t Mqtfo n6 56° u r 5 e.“
« . . . g ro . ' .

inbem “sßetaib ca. {ffaifß T52}? I51: “g„t„f‚f‚°?
@fergei‚ bem ebem. SBaIAaiB bes" gürfte 551m,
fßjeloferßfi, bot, wie bie ntelbctfiie .
glängenbeß ‚ farbenoolleß ßilb. Bunt . erften S1522;
[W915i n. Q1. bei: fßericbterftatter ber St 23er a3
Wim fiel; am 5. ‘b. 2mm. bie Sßforten b}; 5,31„ .
b“ @‘°'37""f*°" äiereei üleranbromitidi f‘ b’

ab

fammte boffäbige ‚Slßelt geöffnet ‘Qluf b
m „"8

blumengefcbmüctten nach b j, w: breite:
r W 601€" fubrenben 5te

“Üwtfianb bie ' u ‘
vom“ m _ BTDÜWTÜ tbe in gefibma;

3mm E3139“: {wlbßefticften Qioreen; oben an b.

„m“ 6
WM!“ b“ öfaofntarinau unb bie ubii

‘e Ratio. beben bie (Eintreffenben unb’
leiteten „m, b .

9
fn fnr bie oericbiebenen

fen beßimnnen maumen. 53m) erbüät . —

biefelbe Qßefellfcbqff, ‚m man f“ „i f
° “g” b‘?

_ QBinterpaIaiß feben formte e und) ü‘ “w “S?

i fürfien waren eingetroffen ‚um ‘d’: 63m
(ßtücfwünfme mit m“ am ’

en fbnter b
‚

cierßeßorpß berienrgen z}:
i, gimenter ab, benen fie angwbren _ m‚ bracbter ättjte eröffnete baß bmloem H

“d; altber

Vfqetibnem Qonen,‘ Hbem लȞ
t iutanten v. äcbweixtig, an ber ‘spige, w 9cm;

ber ‘Elüdmünfcbenben. Elliinifter b. (sßierö ftellte bie
ääotfclyafter bor," ßegtere wieberum baß Sßerfonal ib=
rer Qiotfibaft. fDann folgten alle bießbargen u. f.
w. in ber i wie baß (Se-remonial aufge-
fübrt batte. ‘Die ‚Bablber («Blüdwühfcbenben mod
minbeftenä gweitaufenb betragen. Sbre Qobelten
ftanben im (Empfangßfalon 30i". Raif. 530b. ber @ro
fürftin ‚ f0 baß bie (äintretenben fiel; erft oor ber
fangen gürftin berbeugteii, bie Qlllen bie, {Qanb gum _

Ru reidne, bann bor Cör. Raif. sjobeitiw- SDiefer
Eage folfl ein gröäereä SDiner bei Sbren „Sfpobeiten
ftattfinben, gu welchen: bereitä gablreicbe üinlabungen
ergangen — QBie "bie" „2Rowofti" melben ‚ bat
ge. Raii. ber ßroßfürft: ©iergei bie gumme
von 5000 iRbl. bem Cätabtbaupte von 6L Eßeterße
burg 3m: ßertbeilixng an bie Qlrmen gu übermitteln
gerubt. ' f

— 91m Sbonnerßtage foll, ber 6L EBei. 3. au:
folge, ein (S5 aIaHDin er ’beim fbeuifrbezi 580i:
fcbafter, @eneral o. ®cb weifnig, gu iEbren beß
@roßbergogeß oon be ßattfinben. —— Über 5B0t=
fclmftcr wirb nach etwa gwei eine längere
llrlaubäreife antreten. _ -

“aus ßtonftablwirb urxterm 7.'b. arme. gentelbetzv
bente iliatbmlttagß trafen biefelbft 3 E) re SIWaje:

baB (ßriemufme Rönigäpaat, ‘bie großber:
lgoglid} äjeifiiclye äamilie fowie mebre üroßfürften
unb @roßfürftinnen ein unb beficbtigten bie fürglicl; i
00a ibrer Dceana gurücfgefebrte {yregatfe über:
30g von CSDinburgt)“ wie audybie föniglicb britifcbe
{mehr „D6b0rne”. 0iacl;_.‚6:11br Stacbmittagß febrten
bie muetböcenen 5i>'€'tri.€b0‘i=tei‘1:{1iatbf„;2136:6090?"ßüäüc

H

3in8 momotfrbrrkuäli wtrbbon folgenbem ‘llcte
ber {Enndyfuftig anmfxeirbebieben gemelbet.
3m 5D0rfe. Rolpafowa wurben: oon;ben„5BaneTrnigbrVe-i.
berüchtigte Sßferbebiebe gefangen." i Brierft wurben
biefelbeir gegwungen, ibre gfEbat eingugefteben ‚_

bann
ergriffen bie ißauern ‘ben’ erfien ber SDiebe, bracben
ibm gwei Sliinpen unb ffierrten, ibn barauf inß übe:
fängniß; ber gweite” ‘Diebwurbe guerft auägepeitfcbt,

' hierauf wurbe ibm ein 6tricf um ben m15 gebunben
unb baß anbere‘ Gnbe beffelben berart an ben güßen
befeftigt, baß ber llnglüälime wie ein Rnänelgufam:

einen gerollt wnr-be unb baß bracb; ber britte
{Sieb wnrbe oon ben- Ygäuften‘ ber ßanern balbtobt
gefrblagen unb barantfthgleicbfallä eingefperrt. 2in1
irritieren iage erft“ ‘warben bie brei Wii ben
äßebbrben außgeliefert. V g f’

3m Süßen i183 Btifbeä finb‘ enblicl; ergieb.igeä9‘ie‘;=
gengüffe xiiebergegairgenffo bafs man wenig-ftenß
auf» eineß erträglich-e," äommerfornsürnte 51l ’ ljoffeii’
beginnt. * ' ‘

lieber bar in jinnlanb ariit29. unb 30. 03m be-
gangene allgemeine ääirggerfeft liegt in bem
„ßeäti. 2306i.“ auäTber ‘geben beß biefeß

ßlatteß, welcher ‘nebftiiiebren "anberen (S en bem
geile beigewobnt bat, ein längerer Qäeridqt 0or‚_ bem
wir bie ‘nacbflebexxben Elliittbeilungien entnebmen. Qlm
Wammittage„be6 27. mit warengg:bi ਝસेओfiperi
tbeilnebiner auä i naeb an’fg_eb‘r0:i{j’en,l
wo fie ‘bei ibrer blnfuii-‘f-‘tyain älbenbegfflbie_„gäiaftbäirfer.
berma ' überfüllt antrafen ‚ ba fie’alfäliacbrlogiöz.
mit einem ‘Billarbgßimmer ‚vorlieb K
unb 311m, Zljjei ਇbem ibre mqgi:u’5“ef

fwbielten. Qlm "anberen Etage‘ wurbe: {sie äfabri; guerff"
per äßabn, bann per-Sbampfer nach; bergen eigentlichen

�ätäbtiben Sbbäßf fortgefegtf,
w._o_..bie_‚ -fi?5.9iר ibteßläßfü Ö তfifeiibegiüßt
warben unb fobann" bei güeniiralprobe fbeß 20mg“ 400
äeängern ' unter Äber‘ ‘Direetiän "geben D132’ cijg FoiirB
aufgufübrenben (äoncerteß beiwo ßunii
beä nämlicben fzageßnefrbieltenibf-
eine üinlabung‘ guni Vgonper’ bei SRebactenr
eineß ber “bortigen ßlätter, memagesnbee 8000 Qlbionäs"
nenten gäblt; von: weleber ßi bie eftntfrben
ter, wie-im mit äiebaueifn’, regiftrirt fiwirb,
und; rfo weit; entfernt-„feiexy-e-aäfm erften; ifefttageg,
ben 29. 5323i"; wurbe nni "Illibr Sßorniittagäv eine
gefts "!abgebalten, wo 5er 2Bräfibirenbe7
bie (ääfte, b_a_runier_ ipecieII_ biev-eftnifiben, willfomef.men lyleß, worauf Sßaftorfß. "fgnrtiantwortete, in;
bem er u. 21. oerficberte, ba baä efinifebe 2301i an
ben (befebiäen ginnlanbä lebgbafte älntbeil nebme.

_3m Slawen bes.- iääorgpater';;ifganemuine"=!3ereinß bes
"grüßte 2!’, (ß re n gft et "n unb im ilianien beä

eftnifcben ßereineß „(&ft0nia" 3.912. 6 o mmer bie
r geftgenoffen. Sieben‘oerfdiiebenen;._anberen-gefcbäftlsicben

wurbe bie ißabl beß iBreiBr-idyteraüomiä
tää im äänger-Qßeitfampfejerlebigtgoobeing nur};
Dr. R. 21. {p e r ma n n gum äßreiäriwter ‘gewäblt wurbe.

‘r ; ämit bem («Sboral „Qßadiet auf; ruft rm8 bie ätimme" be
= gann um 5 Hbr baßerße große 60x1:n cert. Sliaebbem mebre {iieber finnifwer unb bentfcljer
= (Zomponiften treffli vorgetragen waren, wurbe eine
= äßanfe gexnacbt, in -. welcher SBrofeffor äßeranber;
: ‚eine bocb batriotifcbe Siebe hielt, Aworaufwieberum
‚ mebre ßieber, barunier auctygwei efinifitbe, gefangen
=. warben". ©obann feiertebePEectM Dr. Qabb e rg
= in längerer. iftebe baß finniicbejßaterlanb, unter ißeioä
: nung bei tbeuerfien äcbageß ‚beßfinnifrben
l _ beä eoglutberifrben (ßlanbenarworauf eine
= oon (ölücfwünfcfiexi oerlefegn. wurbe. — 5.21118 erfter t-ral
a aber Sßrebigtanitkßanbibat s}. ‘PL-r-effner: bor unb"
‚ begrüßte bie Qigerfaniinluirg’ m‘ teftmfdjer öbracbe,
s um fobann bie ßlüdwnnfmeiclegrai ! 00x18 efini.
t icbenxiitrcinen tsnferereäßrooiiigei gu oerlefen. SDie
a ‘fllntwort „bieraufwaregin: 530m : auf .ba5_@ftennolf‚
e worauf S2. Ereffner ei„ ©0cb auf bie äänger unb

äpieier {finnlanbä außbrachte. 9321i Dem (Eefange
weiterer ßieber fchioä Der erfie üef

1 freuten
SBei Dem am 3. Suni e. 3um ßeften eineä ‘Bofv

tiveß fi'1r Die 61. äßetrisiiirche veranftalteten Gvncerte
finD im Gbangen eingenommen "229 ilibl, 15 Roh.
Eavon finb verauägaht: 3uin ifieifegelbe für Die
äänger 30 iRbL, für Den Drucf Der äßrogramme
unD ! 10 für Snferaie unDanbere Heine SBeDiirfniffe 4 Sibl. 40 Roh. fDer iliein:
errrag beträgt 184 ilibl. 75 Ropg

„beglichen f®anf fagt Qlllen, Die Durch freunbliche
Sßetheiligung Daä Unternehmen gefbrberi haben

Sborpat’, 7. Suni 1884
_ Qßüifenfchmibt.

„berr (ämil 5 ehfarth, Der in legter Beit auf
QBunfch feiner vielen {freunbe mehrfach mit großem
ääeifailein ifieval gaftirt hat, wirD mit nächftem (Bonn:
tage auch hier ein, nur wenige üibenbe umfaffen:
"Deß (Saftfpiel beginnen. Sein hiefigen ißublicum,
bei Dem Sjerr äehfarth noch in gutem ‘Ilnbenten fieht,
wirb Diefeß fäaftfpiel gewif; eine wiiltommene 91b:
wechfelung bieten. —-—r.

80111 ßivlänbifiheu (ßouverneur ift Dem unter:
fuchungß Eläriftav unb Sßeifiger Der Eorpatfehen 131111:
3ei (Sollßliffeffor ‘Eheobor Ei f1, ein fech€=
wbchentliiheiellr-Iaub, gererhnet vom ii. D. 111113. ab,
‘bewiüigt worDen. t

(E8 ifi Der (Eifer nur 3u loben, wenn wir unfere
(härten unDäBarfß Durch neue ßiinffihrungen 311 bes
vbltern, Durch newacclimatifirte Qlcquifiiionen Den
ßegetationbbhben unfereß ranhen 1111111113 311 bereichern,
Durch anäergeivöhnliche Cöirwerbungen fiiblidfer" gelegener
unD aufeereuropäifcher ßänber Die Ginfachheit unD
(Stirnfbrmigteit ber nvrbifdpen-äßegetation 3u erhbhen
1111D .; Durch. feltfamerete. (Siewädißformen - Die Älibliiiog-
nomie 11117€“! baltiidien ßanbfchait ‘mannigfaltige: .311
gefialten, fuctfen. (b3 iann Diefeß eble ätreber
auf, Die Deß (äefchmacfeß nur fbrbernb ein
wirfen unD-für Die beß (Sartenbaueß nur Dienlich
unbvon großem ‘Ruhen "fein. QBir Dürfen aber auih
D113’ Qclybne; Da? „unfer heimifcher ißoben er3engt;
nicht überfehen 1111D verachten. QBir müfsten im 165e

fgentheile gerabe D igeß an D118 Eageßliwi 3iehen ‘unbmi
"größerer {Siebe unbäbärme cultiviren._ ift ftetß Da?
Y-ehlenjberjbecprativfo ichbnen u ar ne, in unferen ein
lagen aufgefallen unD befonberß in 1111D um iborpat
welche Cäiabt in (Sßartenbaufachen feinem anDere11j®rt1
be6“'SBal1icum fonft nachgufiehen, pflegt, vielmehi
«e troh Defg fjeit Dem 8ahre-1870 geplanten, viel he
‚fproclpeneni unD herathenen , bisher aber nicht 31
‚Gtanbe getoriimenen (Bartenbauvereineß, Dein Die ätabt
"verwaltung in liberalfier QBeife Durch lleberlaffung De:
g „(Siutßgcifrtenß entgegen fommen wollte
beffen"Eliichtuiftanbefominen Daher niihi genug bebauer
werben. tanii —-4‘. _ äiiiga in Dieferiäinficht eben
bürtig, an Die} geite gefietlt werben tann. .11nfe:

31111111112: ÄIBaID, „unfere SIBiefen bergen fo- mand
lieblime unb fbftliche welche_ fieh i1n Qälu
pmenbeet neben ihren" farbenprächtigen" fremblänbifcher
öchweftern nimmer 311 fchänien brauchte. SJJian folltn
nur ‚llmfclyau halten unb wiirbe eine äfüile ein
heimifclfer Rinber äloraß für unfere Qlnlagen eriibri:
gen. SDoch wir wollen heute nur auf Die {earnträu

ter aufmerffain madhen unD Deren Qlnpflanguug hiemi
warm empfehlen. \l1nfere näihften Der Se
dielferz, 1111D Qlnnenhofs bergen in ihren

‘a �mehre-ritten einheimifcher %arne 1111D max
brauchte nurei-neß eäonntagß, mit einer fleinen ‚fpanb

_. fchaufel auägerüfiet, einen 6pa3iergang in genannti
QBiiIDer 3u_„unt‚ernehmen‚ um, mitreiiher illußbeut:

„heimgetehrt, Diefelbefogleich’ an fchattige Stellen Dar
"heim “ctußgiipflangen; um f0 ftetß Den Qlnblicl "folcl
"herrlicher " von vielfältig gefieberten 1111i
_ fchbn gefchwungener QBeDel 311 haben. ' äliiihtß ifi ge
"eigneier 3111i ßepflan3ung beichatteter äte unte:
Qääumen, 3wifchen (iäebüfchgunb nichts vmeclbienlidfe:

-311r Qlußföiniicfung iünftlicher ober natürlicher äelß
‚pariien ‘afßvgerabe äarne. (bang befonberß fei hie;
bang. .‘bfen;'.}'?© tra u f1 f ar n (Oniöcleea Struthoptnrii
gk germanica unD pensyli
‘—"„1„'raniö'2i‘*i‘ Wind.) Die ‘liufmerfiamleit aller. (Saiten

unb äßarfliebhaber gelenft; Ebgleich Diefeß ßewächi
in"'ben; genannten vQBälDern und) gefunben wi-rb, abe:

f, Durch" fein vereingeltereß unD 3erftre11teß Qäorfoniinei
leicht‚überfeheni-‚iverben fann, ift eßim gorh 11s
’=ho-f’f__ch’een älßalbe, gleich hinter Dem (Sjute in gr-ofge

SQlenge 1111D in großer lleppigleit in faft imannßhohei
ügemplaren an3uireffen.. 258er, wie ich, an Den: 91b
hängen 1111D in Den bachburctfraufchten Ehalfch-luchtei

“Der „ßlauen äßerge" Rurlanbß unD in Den einfamei
jbuiitlen Querihälern Der „ßivl. fächwei3” Die illiaffen
"unD {Eormentwicfelung gefchaut, Der von Dem %arn
walbeim ‘ächatten Der ßaubgehhlge fafi-iiberragt worDen
Der" Die riefigen, von leicht gebogenen, im äißinbe n11
fanft wiegenben, üppigen, fafiiggriinen.

" gebilbetcn Striihter angeftauntr Der vermag Die wun
Derbare (rächbnheit 1111D Jiilßirfung Diefeß Giewächfei
311 erfaffen unD Deffen Eecorationßfähigfeit 3u ermeffe11
fDiefeB in Decorativer ‚5Be3iehung unfireitig fihbnft{wrntraut üuropaß, Daß troh feineB äbeinamen

. „ber, beuifche Girauäfarn" (Str.‚ germanica) i;
T eine 3iemliih feltene il5fian3e ift, fehi

wohl in feinem flheile unfereß Qäalticum“ unD fvmni
vanique humofenßte i111 gangen fübwefili

chene-ßivlanb, fowie’ in Sturlanb häufigvor. (5,6 i
fomit ein. wahres Siinb unfereß heimifclfeii SBoDen
1111D verDiente Daher häufiger, alß hier ieht gefihehei
ift, in Den (h unD äßarfß alß ‘Qecorationßpfian;
cultivirt 3u werben. fDer SBD-tanifche (Söarten ift alli

„ilßahrfcfieinticbfeit nach im ätanbe, für ßiebhaber e
7. nigvßuitnregemplare ab311geben. ‚ —-,ik—.
' "üinenßegenftanb Der für alle (5111

i „tenrfßefiher bilben um Die gegenwärtige ‚Beit D1‘
‘S e11, Dieweniger Den Sßlumen Schaben anthu:

alŅ vielmehr Den äiiuggeivächfen unD fomit am Gen
,_ pfinblichften ‘Diejenigen treffen, Die au?» ihrein ßefiif auf äiievenuen" rechnen. Dbfibäume unb Saeerenfirär
' Chef 1WD RDDIPÜGWD werben vorgugßweife gern vc
3 Diefem friecifenbenßewürm heimgefucht, weicheß häuf
> nicht nur ieglicbe auf einen (Ertrag verniihti
‚ fvnbern nicht felten feibft Die %or1erifien3 Deß 23m
_ meß 11nb ätraucheß überhaupt in ffrage ftellt. 13er

3 wenn Der EBaum oDer Strauch feineryfämmtliiihen 2311i
' ter beraubt worben, fehlen ihm Die Srganqwelche ih

1 auäxäbem ®ehalte Der ßuft neueß Sieben -3ufiihren, 1
» beginnt 3u friinfein unD verDorrt häufig gän3lic‘

am ‘llbpflücfen ber äeaupen von ben Cötränchem nnb
fhäumen bietet nur ielten in genügenbenn Maße 9lb=
btlfe," benn bei außgebehnteren ®ärten ift bieie 522a}
nahme haufig überhaupt nicht bnrrhfiihrhar nnb ußer»
hieß pflegt {i111 baß (äemürm mit iofgroßer äcbnel-
Iigfeit 311 ergängen, bafe Der Ramrf gegen ba
anß " erigheint. 11m in mi "! Dürfte
allen Gßartenbengern bie Renntniß- eineä miittelä iein,
metcheß in [einer Qinirenbnng gegen ben S
penfrah ehenio einfach, wie in {einer QBirfnng
unfehlbar ITi-_ 83er! ‘l1. b. i) ofmann, ßefiher ei:
neß (Sartenß in ber ßaftoratzätrahe hieielbft, hat «auf
ben einer Qarne, Die Sße eineß 651m9 im
äßerrrfiihen Rreiien ba angemanbt 1111D ift
bnrch ben no («färfolg be ‘frenbig über:
raicht motben. E118 ‘Dhttehbeüeht ‘in einer 5335 iung
von einem iäfnnb @_1ienb_1trtoIin gehn
Cätof 233a H er, bie, mrtielft e1ner (Sießfanne mit
äßrauie auf bie von heimgeiuciyten ätacheibeer:
unb Sohaimißiseerfträniher gegoiien‘, Die {Semärhie von
bem IInge/‚iefer völlig reinigt. 5911B ßlait beß_©tachei=
h‘eer= unb Sohannißbeerftraurbeß ioirb burch bte äiäenbe
Qäitrio nicht angegriffemmogegen Dbfihlaiter,
Qrbbeerpfiangen unb Siioien Diefeibe nicht 311 ertrar‘
gen oermßgen nnb Qdxaben nehmen. 1 - v =

Q H

"

!Qllegaixber D ber g, f am 5. Suni
in SDprpat. « ‚ „ ‚

__ h 5
(äharlottes 150m 3. Snni in h
Ranimann Sfiifolai f0 u b e, am 11. 311111111 iiiiga,
Drgamft ber fgeiuö ‘Die rme, ferne

2. Suni in 31mg.‘ = - v ' . V '
. (Sbmin 6 m e r ä, 1- am 3.’ 311111 in 61. äßeterßbnrg.

. Midwel ißintterhalrher/T im 50.. 11m4. 311m in 6k. Sßeterßbnrg. _. _ _ _

h. Sohann ‘äßle11goth‚ i: e111 2. 311111 m E
. rmeugrnr t

Stuttgart'‚-16.i(4.)311111.:’ 9er Siönig iift geftern?
Eriebrt-cbßhafeen‘ habgereift unb beab baielb

ben gangen @or_nme;r_;„311 verweilen. 1. ‚ . . flbriiffrl, 18. (6.)-»3nni.„®ie Rammernfinh hgnni‘
22. 31111 einher/ufen porben; ‘x ‚

‘

» „
„

Illllien, 1h. ‘(3.)_'3'u’n’i. h (Sraf Qubmtg (öirnnne
Beute, äläormittagß ‚EI/z _1_1h‘r‚ jge - ""

g 501111011, 17. (54) ‘fhuni.’ ‚- llnterhauß. ‘Jluf’ jetn-gi
Qlnfrage oonjlhler ‚antwortete fßlabßone, 8,3 1791i
äBf-Iicht "ber E aue 311111211. bet-re 91.21.3369’
lächfeit einer (ägpebition in bie ßänber füblich» pon

" iomie .anch*hetrefff6‚.ber_ Broecfmä ei:
neß («Siienbahnbaueä bpn ®11afi11_'3'r1n1”9?iI'hin«-f-o-rg'=
fättig 3a erwägen. ਇmitgutheiien,

.791 ihoPPorMnQ '-
„ v 1 : 1 .:

. ‘D113 1311115 nahm ben-ooxrgber Sitegierung ‘genehs.
‘migten ßuiagantrag Eomie gur an,
wonach bieielbe mit bem 1. gannar 1885 (äeießeßf-
fraft erhält. 4'_ ' l 8

15ern, 15. (3.) ‘3uni.'(„5BoŌ.) 2111i bie RIdgeII
ber engliiwen‘ ißre rüber ben feinbieligen"ßoniran:e,
gö SBIätter-gegen; ünglanb ermibert (Sßabriel,
(Sharnreß im<„3ournaI beß Eäbatß", baß bie @ng=
Iänber’, wenn fie verlangen, baß bie ‘ärangoien ihre
"(Empfinblichfeiten ichonen foilten, ihrerieitä nicht fort?"
mährenb Ygraxrtreid) eine ‚äreunbichaft oorfciy-Iagen.
bürften; ‘bei weichere * fefbff alle bieh
grau/seien alle ERachiheiIe hätten. ’ ‚ ‘

äiariä, 17. (5.) 3111111’. ßie Rammer hat baäf
crutirungä=@efeg— hiä’ illrtitel 38 angenommen. 1 A .h

""’
be r S)? orb iiihe n S13 eLeg-‘raiph enriälgen-trrr.

111111111111, 15>o11ner3tag‚.13„(7<.)ßnni. 59er „EimeN
‚hmirb cm5 Ronfttrnztin-rxnel telegraphirt: Sie

Eßforte richtete eine (liircnharsßioi1earihie Sl mor: .
in erfiärt man bie Qlufgabe Gnglairbßigur/Qßigeberr
herfte ber Drbxiung in Qleghvien" iei nunmehr

pio ‘mit geiöff, baä bie‚„_hritifd;fe3 Dör aufge:
{rohen werben Sollte. ‘3 bennoch. -b‚ie Qln:
l einer: iremhen nwveennracbt. in 912111111111
für nothmenbig; erachtet emerbe,‘ Jolle; bieielhe von hier u.

‘I ‘oben i biäefer"? gemeinfanr 1.15111 i (änglanby;
graufreiih, grauen. unh ‘Spanien gefteIIt morberg. ’

AACDie äanf i-boitfißngianb hat Üben ßiinßf Üdnf‚f2% i?
heraßgeiegt.‘ 3:. J: . . i»

_ ‘Bnriä, CDonnerSfag/"IÄSJ. ‚(7.).:‘g1„n1i.' Wach eigzr
ner ‚ßeoefße auö äaigon ift mit benr

' reiche Cäambobiaxein min (äreohgnod; 311 befrätigens
‘ber Q3ertrag ahgeichlo morben, burdyhmelchen hie__
‘Berrnattung beß Rönigreitheß mieber auf
übergeht. äür bie „fßnigiiche !ift ‘ooriäu
eine CSiniIIi von 300,000 äßiqftern außgemorfen
morhen; bis!" ärlaverei mirb abgefßchafft. V

iilßl Sbonrggrßtag/‚Jß. 311111.] üeneralr Qänitlerf nahm bie ihmron—‘@eiiei1_-ber matimial
; oention ber (Ereenbocf angetragene Sßrä
gCiaxrbibatur 11.11.1. __ h „ _

6L ‘Beterährxrg, ääreitag’, 8. 311m’. 50er («Sro
. ‘Ißlabimir i gur Snipii 1,13011 Etappen in bie

QSBonnerne-nientß S/Rorngnrnbg abgereift.
' " äreitag, 20. (8.) 31m1’. 3111 Vllnterhaufe
erflärte ber äiaatßferrewtärüroiß ‘auf eine bieä
Iiehe ßlnfraigerh ‘Die gnbfijche megierunghahe feinen
inecie Sßeridyt über .b_ie-3ah_1‚ bei ruifiiwcn Etappen
in ber/Sfzähei, I1er �Qireuge erhalten; im
llehrigen mürbe c6 auch im ätaatßinterefjwunthunsi
[ich fein, berartige Snfcrnrationen bemßäl3arian1ente
miteutheilen. w I’ ' ‘- i

i "W L
äfrigaer fbörie, 5. guni 1884.

' - 1 ’ 63cm. iierf. Ränf.
573i>rientanleiher1977 '. -. .

.' —— 193V: 993/4
5% „ 1878 . . . ..

—- 931/, 923a5% _
1879 h. ‚

. .
— 931/, 928/4

5% 2in1. äßfanbbriefe; nniunbh. h. .
—— 100 991/,_ A

f äßfanbbr. ‘bwsphnothsiier. *—— 961/5 ‘ 951/2“äliig-ßbünb. @11r‚_11‘125 äRbI. . x ——. 1491/, 1481/,
2;; nergaoün. (exiigägoo ._ ..

‚. .
—— ——. 5- .‚y, „ .1 _

_;

1 ßaltifäye (Sifenbahn ä 125 . ß .
.

'—. e i _'.. '
574Rrl.‘Bfbbr.......„.._ ___

__

iEiir bie äRebaction berantrohr-tlich: m“ l
. Dr. ü CaniäLsf/ahfielblatt
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Etfcheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u· hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeditivn i« xsocj 8 Uhr Motgksls
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

143 Uhr Pkiitagiy STIMME«

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halbjähtlich 3 Nin.
M) Nov» vierteljäht1ich2Rbl.,inonatlich

80 Kop.
Ratt) aus-wüns-

jähclich 7 Rd1.50Kop., halbj.4·Rbl.,
J viettelL 2 Rbi. S. .Illeue Diirpische Zeitung

Spkkchsts b. Reixdszcihsztion v. 9-·—1l Vorm

Annahme der Institute» bisvklbxlkiszx VvxmittagF PkeiszLfücPdiizfünfgespslskne
Kötpuszeclgodetderen RAUM VCF VMIIILUSEF Jxlfextwn â «5 Koxzz xDutch diePdst

eingphenve Jnsethkk EMHOYCU 6 HVPX Co Pfg-J fük die Htztpuszeilc »

qxisidie ,·,"Neiie Dörpische Zeitung« werden Zu jeder
Zeit entgegengenonimeru «

, ,

Kluft: Clømptoit nnd dir Crit-bitten
sijxd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags. bon S bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis b Uhr. .

i . Inhalt. . «

Politische: Tagesbericht «
Berliner Briefe — «

Inland. D o r p at: Jn Sachen des Universitäts-Sta-
tuts. Vom Libländischen Landtage. Rigcn Graf Schuma-
low. Bittschrift xytev al: Jn der Heckenschen Affairex Be-
urlaubung. Aus der StV.-Veks. Nu h an: Ernteaussichten
St. P et e r s b u r g: Hpf-Ncschtichten. TageschroniLIM os ·

kais: Witterung. Tifli e; ReblauQ
Neueste Post. Telegrammr. Localed

haudxlk und Börsen-2liachrichten- .

Feuilletotu Aus der Deutschen Reichs-Hauptstadt·
Mannigsaltigee · .

illolctifchct Cilagcgberirhtx « «

H« " · « De» o. (21.) Juni 1884. «
· Bei der ans Niontage dieser Woche im Deutschen

Neichscuge begonnenen zweiten Lesung des U n fa l« l-
versicherungs-G"esse"tzes gelangte man bis zu«
IS. Die Sitzung wurde fast vollständig durch die
Debatte-darüber ausgefüllt, Ewie in 1 der. Kreis
dei verstcherungsspflichtigen Gewerbe bestimmt iverden
seu- Es vuev oei dem in de: Cokumissioe geschlos-
senen eonservativælericalen Cowpromissiz welches u.
A. die landä und forstwirthschaftlichen Arbeiter,« die
des· Transpoktgewerbes und selbst die der« ge-
fährlichsten Hanf-Werke, sobald nicht die der Defini-
tion der ,,·Fatbrik« entsprechende Zahl von 10 Arbei-
ten: beschäftigt ist, von deusfVekkheeiteu des Gesetzes
an ssch ließtx Der Abg. Barth that in durchaus
überzeugender Weise dar, daß diese Liusschließung
lediglich der beabsichtigten , Zwangsgenossensehaft und
Beseitigung der Prioatversieherungzu Liebeetfolgstz
weil für die- ausgeschlossenen Gewerbe« die Bldung
der« Genossenschaften« nicht möglich erscheint, verzich-
tet man auf die Ausdehnung des GesetzeQ d. h.
man Topfert den Zweck theilweise der vorgefaßten
Meinung über das Mittel. HerrivonB ötticher
hat in seiner Erwiderung diese Ansichh natürlich
ohne es zu wollen, vollauf bestätigt; wenn er dann
den Reichstag auffordektq den ersten Schritt zu thun
in der Voraussetzung, daß der. zweite, die Ausdeh-
nungk des Gesetzes auf die zunächst ausgeschlosseiien
Gewerbe, nachfolgen werde, fu«-steht nian vor einem
Räthsel: die Organisation paßt eingestandenercnaßen

Neunzehnter Jahrgang.

nichtauf .diese Gewerbe -—— und doch foll man glau-
ben, daß, wenn Ysie n-ur erst besehlossen ist, ihre An-
wendungauf dieselben erm,stglicht" werden wird. Aber
die conservatiben und clericalen Redner bewiesen
durch »die Art, wie die Diskussion ffihxiety daß
sienicht b e grü nd en,«fondern a b st i m m e nwollens

jjEin parlamentarischer Correfpoiident glaubt mit
Bestimtntheit versichert: zu können, daė der Kaiser
dem Wunsche desspFiirsten Pissm"arck, vondem Posten
des preuszisrheri Minister-Präsidenten
enthoben zu werden und diesen Posten eingehen zu
lassen, nichtentfprochenshabez eslverde in dieser
Beziehung keines« Aenderungi eintreten. Derselbe
Correspondent berichtet, daū mit der Wiederbelebung
des» S ta a ts ra t hes eine Mehrbelastung des preu-
ßischenStaatshaushaltes verbunden fein« und »die
nächste LandtagsäSefsisocr daherjmit der Staaisrathk
Angelegenheit befaßt werden wird. « , · «

Die. Meldnngen " über» die Wuhlerqelinifse in
Uilsgiilm lassen keincnsiveifel darüber« bestehen , daß
die Regierungauchin Zukunft über- eine geschlossene
Mehrheit verfügen wird-«; Das gegenwärtig in Un;
garn geltende Wahlgefetz ffrr die Reichstagswahlen
datirt vom sJahre und» ändert insehr wichtsik
gen« Punetttl das» frühere Wahlgefetz.. Jnsbefondesre
wird das Wahlrecht von allen Denjenigen ausgeübt,
welche auf Grund des Wirhlgesetzes « von 1·848 bis
zum Jahre sH1872 in« eineWählekrlistesz eingetragenwaren» Es; ist dies ixas spiivgilegixts Wahlrecht des
Kleinadel»s,sz.das« mit dem Aussterben der Privilegie-
ten aufhört. Fernerberechtigen izum activen lWahls
rechte derUJmmobisliar-Befi«tz,s ein«-bestimmter Steiierkcensus, die.B"e-k"l·eid«1,itjg· eines öffentlichseri oder» Pri-
s-sdt«ssst"c-;s- issssssris»ss»tfs"ss;l1si,sv sitt«jgiiiiskxsgksstzxicpi sink-
ten Einkomtnensteuer verbunden ssindz endlich: kennst
dasisungarifche Wahlgesetz das Wahlrecht der-Divid-
mirtenr Das Passibe Wcjhltecht bjesizet in; Ungarn
Jederqwelcher »das aciiveWahlrecht "hat,"sz24 Jqhks
alt ist, in« derWeihlerliste einiges Wahlbezirkes factisefj
eingetragen ksist und) der-.kBess-immlllig—kdesszsGefetzes
entspricht ,s nach« welcher— die» Sprache: der Legislattve
die ungqkische ist» «

Die( TDh na riet« t- B e »r"··t,k.h igÄit ng en in
der Hauptstadtcjfgiajtdszs dauern» fort; unliseks wur-
de« neuerdings großesVorsichtsn1«c-ß,rege1n» getroffen,
nmzdie Regierungsgebäude in Whitehall London)
vor den jGcwaltthkrten derDhciamitverfchwörer «z·n
Mühen» Eine« dunkle Passage, die zu dem rückwär-
tjgeii Eingange des Auswärttgen Amtes führte, wurde
verinauertundexbenfo IIErEtngang zu »dem Unter:
gefchosfe im Schatzamte mit Holzwerk verbarricsadirts
Die sämmtlichen Regierungsgebätide sind Tag und
Nacht von einer Kette von Wachtposteti umschlossen.
—- Ein Berichterstatter der in Paris erscheineiiden

,,Morning Neids« hat, wie die London« Blätter
melden,»Zutritt«zu der » letzten Sitzung der in der
Seinestadt verweilenden Dynamitverfchwökert der
Skkklon B des »Clan-na-Gael« erhalten. Den fre-
ben Del»eg.irten, welche die letzte .»Mission« ausführ-
ten, d. h. die DhiiamtkExplofionen in London ver«
anlaßteiy wurden« die höchsten Velohnungem die für
erfolgreiche Theilen« ausgesetzt sind, zuerkaiin«t. Wei-
teriourden akjgeblich Loose gezogen, um zu entschei-
den, wer nach London gehen soll,;wo im— Laufe der
nächsten Woche England abermals ,,an seine Schuld
gegen Jrlan·d« « erinnert Irr-erden- sollk Außerdemwiirde beschlossen, vier Angeber zu ,,e1·itfernen«,
h; zu ermorden. nun diese Angaben wahr sind
oder nicht, jedenfsalls tragen sie zur Beunruhigung bei.

Jn das Programm des großen Natio-
n a l f e st e s Frankreichs· vorn nächsten let. Juli soll
in diesem Jahredie übiiche zRevue in Lsongrhamps
nicht mit aufgenommen fein; "Sie·wi-kd, wie es heißt,
durch mehre gleichzeitige kleineParadeu an verschle-
ienetrPuncten von-Paris erfetzt werden. Die Ra-
dicaletn fordern die Unterdrückung der Revue am
Tagk;ves»Natio-1a1festcs ebcxjeits seit Zähren, »weil die
Perszeiciigiirigls der Jgkruppenspajiif dein« RevicefeldeinLtstjgchocnpsYdeuAusmarfch derselben schon am frühen
Morgen nöthig mache undsdie Rückkehr in »die ent-
fernien iCafernen undForkts bis zum Abend verzogen,
sodaß die Solsateiiteigixe Zeit— nein; Lust »mehjrsz«hät-
ten, ciiisdieln Belusstigniigeii Natiotszialfestes Theilzusnehniens .iD,ie« Raiqlealen Isstreheu · vor Allem ein
Fraternisiretitder Soldaten « mit sdem übrigen- Volke
bei den "o·bli·gaten Trisknkgelagen jenes Tages an; Sollte
die ""Red"ue ivirklich unterbleiben, so« dürfte. dainiki die-seiisxsikxischseri dser Radicaleii lndirect Rechnung ge-
tragenieitk « ·- , . — ·- »—

iDer ministertelle:»Diriito« erklärt, Jialietswerde
untåsr keistierBeditigung wegen Mcirokkos mit Frank-reiszi Krieg führen; Frankreich· gabiaiiFEcigland
Spanien, hevekifqas hindsxidk und "kiek"-«h,ige"iii:Ie kEkrlak
rungen ab. Dasspfei hinreichend, jedoch werde. Ita-
lien eine Befetznng von Tripolis als K r le gsssfall
betrachten. «Das ,,«Popolo Romaiio«« bezeischnetszijjie
umlaufendensGerüjchte über eine »be«voszr«steheiide Flottjens
Moliilaiachlcng als, Parteimanölkjer und nnbegrüiiden
Die Militärzeitung »Esercito« nieldet, » die« hdlbe
MlttelmeewFlotte sei— zu den« gewöhnlicheic Uebungeti
unter dem« Commando des Admirals Aktion· · aus
Spezgzia nachdserjpaiiischen Küste ansgelaufeiik »

Eine der »nächstei1 Folge n. des clericalen
Wahlfi eges in Belgien wird allem Anfcheine
nachtsdie Wlederherstelltiiig der diplomatische-n Bezie-
hungenXspzwifchen dem piipstliche u Stuhle irnd
Belgien sein. Wie der ,,Pol. Corr.« aus Rom
genieldei wird, findet bereits fett dem jüngsteri Wahl-

Abouuements nnd Jnierate vermitteln: iy Riss- H. Langewih Au.
nonnceniButeauz in Julius: E. J. Ketten« Buchhandlung; in Wette: F«
Vielrosss Buchhandlq in Wall: M. Rudolffs Buchhandlspz in Re val- Bucht»
v. Kluge Z: Ströhmz in St. P etexsbu rg: N. Mathissenk Kasansche Brücke Its« 21.

siege der Clericalen ein äußerst reger Diideschenweckp
sel zwischen dein Vatican und Brüssel Statt. Jn dem
neuen Cabinet ist insbesondere Malo« bekannt.
"Malou vertritt bereits seit dem Jahre 184], wo kk

in die zweite Kammer eintrat, die Interessen der
clericalen Partei. Jin Jahre 1848 trat er dann
aus der Kammer, wurde jedoch zivei Jahre später
wieder gewählt und gehört seitdem, eine der hervor-
ragendsten parlamentarifchen Persönlichkeiten Belgiens,
zu den Führern »der Ultrainontaneiu Jm Jahre
1870 zum Minister ohne Portefeuille ernannt, wurde
er im darauf folgenden Jahre Finanzminister und
Chef des clericalen Ministeriunn Nkalou ist auch
Verfasser einiger volkswirthschaftlicher Schriften.
Das Unterrichtsrniriisteriiini soll als besonderes Rissort
überhaupt beseitigt nnd dem Ministerium des Innern
hinzugefügt werden, dagegen wird ein besonderes
Ministerium für Ackerbau nnd Industrie geschaffen,
als· dcssen Titular Bernaert bezeichnet wird. .

l iTie militärische Lage der- England« in Ae-
gypteit hat sich noch kritischer als bisher gestaltet,
uazhdem Bekrb e r gefalleii ist. Wie, der «,,Tiines«
uiistgecheiit wird, makschiki de: sueayvi mit 35,000
Ptann auf Dongolchi welches er noch vor dem
25. Juni einzunehmen hofft. Fällt aber Dongola,
so ist nach dem Urtheile genauer Kenner der aegyp-
tifchen Verhältnisse die Juvasion Aegypteiis unver-
meidlichp In der ,,Tir«ies« wird in dieser Beziehung
aus das ,,uiaßgeben«de« sUrtheil des Miijors Kitchener
Bezug» genommenyi Derselbe äußerte sich, wie folgt:
,,Jch glaube, daß eine Jnvasion Aegypteiis unber-
iiieidlich ist, »wenn,DozIgol»a sieht« Dies ·würde nach
dem Rainadaii ,»gescheh·eii..- Jch würde kein Anstrens
gung sparen, um Dongialcxzu halten, da andernfalls
derMahdi. in Aeghvten eindringen kann, ohne Assn-
au tzu berühren, wo übgrdiessz die« Vertheidigung
sehr3sch»·wEe"r««f"ein» würde; Der« Mahdi hat erklärt; er
wolle sesinevi,n·"c"i«ch«s«t e· Piigekrfaihrt nach Met-
kja Io o »ii·,7K·ai·»ro»a·us· an tr e t e n«. Major Kit-
chemk fagie»hi»z-u-:-,,Jch Anrechte-Lage, weit kriti-
schersals ichs-bei snielner Ankunft glaubte. Wenn
die» br»i·ii»sche··r»1«»Trupp·en nah Suakin und Berber ge-
hen» soköiinemsie Khartiim , etwa in derselben Zeit
erreichen, wo. der Mahdiisor Kairo erscheint. Die
britischen Truppen sollten diese Route einschlagen.
Wenn angekündigt würde, daß inirjbritische Truppen
nachfolgewköiinte ich mich nach AbiuHamed bege-
benzszim anderen Falle kann ich « dies nichtthunii
Der-Mangel an Voraussichh welchen die Regierung
Gladstonsssin der» aeghptischeir Frage - an den Tag
gelegt, würdeanrDrastischsten illnstrirt werden, wenn
in« Hder Thatspdie mitgetheilte-rProphezeiuiigeii sich ver-
wirklichen sollten.

. Allgecnach erfährt nian Einzelheiten über den

. extent-litten. »

Aus der. Deutschen.Reichs-Hauptstadt. —-
« Les« Berli n, 17. (.5.) Juni I884.

Seit einigen Jahren herrscht in Deutschland —"-

undda dergleichen ja ansteckend wirkt, auch hier und
da« außerhalb Deutschlands —- eine besondere Schwär-
merei für das Mittelalten - Die· Damen haben alt-
deutsche Trachten herausgesuchtz die Kneiperr haben
steh in mittelalterliche Schänkstuben »verwand«el»ti, und
wer in Berlin Kirchenfenster nnd buntfarbige Scheiben
in. alterthümlichen Formen sieht, der glaube. ja nicht,
daß dahinter eine Capelle stecke, sondern rathe nur
immer auf eine Kneipe Selbst die Namen haben
mitteljalteklichen Moder-gerann» Zum »Prälatejn«·, »Ca-
puziner«, ,,A·ugustiner«, ,,Fa-lstafs« u. dgl. heißendie
Loeale in denen Bier verzapft wird. »Die mittel-
alterliche Mode herrscht auch in unseren z,stilvoll«
eingerichteten Wohnungen« und die Tsz Gesetzgebung ist
leider auch bereits mittelalterlich angekränkelt« wie
die Begünstigung. der Sänfte, die erst vor einigen
Tagender Deutsche Reichstag für gut befunden hat,
beweist und wie noch mehr die viel, viel weiter· ge-
henden Wünsche unserer Zünstlen Junker und Pfafffen beweisen. Jst die Semitenhetze nicht eine nitjitk
Ielalkskliche ReminiscenN »Gebt-es so·fort,»dann ers-«leben wir noch am Ende des neunzehnten Jahrhun-VMS eine neue Aussage« der Foltey vielleicht gar sder
Hexenprocesse». «

- - s·
« ETUE scheinbar ganz harmlose Aufsrischung »mittel-ctltetlicher Reminiscenzen sind die jetzt in Deittssclp

lcUd sc bslicbfcll CosjUUkFesjzügk Ah« gar jjesek
Sinn. liest of« im kkUd’schen« Spiel. Wie die Vor-
liebe für· mittelalterliche Damenmoden nicht ganz
Guė ZUTAMMSUVAUS steht mit der weniger un-
schuldigen Semitenhatw so stehe» vie Cestumfeste ineinem gewissen Zusammenhange mit züuftlekischen und
junkerlichen Bestrebungen. In voriger Woche para-

dirten durch die Straßen, Berlin? unter »den Augen
von» ,,hald Berlin« die Herren· Schuhmacher in den
farbenprächtigensusndreichen Gewändern des« ·«1«(·»)J.,· 1»:').·,
14 und 13.?sgJahrh«unde"rts.· Kann ntan es den« »sin"r"-"
plen Leuten des ehrsamen Schuhnmachergewerkessoder
anderer Gewerke verargen, wenn-sie— eine gewisse
Sehnsucht verspüren nach jenen schönen Zeiten, wo
Handwerker so stattlich einherstolziren konnten,so schmuIck anzusehsenszwarenx Selhst die hezopften
Herren— Schuhmacher des vorigen Jahrhunderts mach-
tensich seinund sürnehm gegen- die schädigen« wie
elegantem »die "Fest- wiedie Werkeltagsanziige un-
serer Handwerker. Man darf den, einfachen Leuten
wahrlich die Sehnsucht nicht verargen, da »ja hohe
und gelehrte Herren, Leute, die es hesser wissen-könn-
ten und sollten, sür »die gute, alte Zeit« schwärmen.

O« kurzsichtiges Voll! Möge eine allgütige Vorse-
hung uns-gnädig vor descErsüktung Deiner eigenen
Wünschejhewahren »Es liegt einmal in der Men-
schennatur,,«szlängst- zverschollene Zeiten» in besonders
rosigem Lichte zu sehen. Die. guten, alten Zeiten
hat schou der greise Nestor und der Schwäher Cicero
zurüclgesehnt Unsere Großältern versichern uns, wie
es in ihrer Jugendzeit so ganz»a»nders, so viel bessergewesen sei, und».di"eÄM"eist«enjvhnjuns werden, wenn
Großältern- vielleicht auch schon früher, . hoch wirft)
theuer versicherm da× es zu unserer .-Jugendzeit. besser
gewesen. Jn alten Zeiten gah es ·e"in-gol-«de«nes;Zeit-
alter; Kein Mensch thsat dem Andernszetwas zuleid
-—-»n»ur3 daß, sie , so viel wir» wissen, nach · diversen
Liebenswürdigleiten einander ausfraß-en( Alle waren
gesund, kräftig, und wenn. man auch schon —» was
allerdings nicht zu leugnen·«ist, cdå Wir sottst sicx Ukä
großvaters Ur- Urgroßvater· zum Geburtstage gratuj
liren müßten, was noch kein Mensch in den »letz«te·n
Jahrhunderten gethan hat— sterben. mußte, so« wurde
man doch alt, sehr alt, steinalt .Methusalem ist· blos»
rund tausend Jahres-Hi alt geworden. sJridische Kis-

nigis wurden, wie aus den ·indischen"Schrciften, her-
vor-geht,,»viele«,«viele- Millionen Jahre alt. Es wa-
ren"szeben«·die"gutem-alten Breiten. -

«

»« -k

i Jipzfkeci1ich" bin ein Iungläubigei Throne. jJch
glaubesiveder an die Langlebigieitder Hiudnhs, ndch
an die Pracht und den Glanz der Handwerker
zu« irgend "einer Zeit» Reiche Schuhmacher hat
es im· II, wie im "-19.T Jahrhundert ge eben» Man
vergißt "sblos, »daū es auch im «13·. wie« im( »19.
Jahrhunderts· arme» Teufel zselbst unter den Hand;
werkern»:.gegeb.en, ja—- daß es in jenen jetzt so zu-
rückgesehnten Jahrhunderten mit : ihrem Zunftzwang
und anderenl mittelalterlichexr Einrichtungen! un-endlich riiel)««r"»å»)ioths» und sonstigen. Elends gegeben
hat, wiexzheiitey : — « J· J , »«

»
»

Es ist nichtk wahr, daß, wie ei-n berühmter Phi-
losoph gelte-hier, Alles, was ist, gut ist. Ganz gewiß
aber ist«Allåssz-«·w«a·s« i3st«,«;"besser, als; wa«s"getvesenist.
Denn sonst; irr-leiste« man( anfszGottj, VeJrnuttftv und;
Fortschritt s· ·v··erzweizfelzn. » sz »»lklsnszere Handwerker ohne.
Mantel und-Federn - undspDegen find trotz den- Ma-
schinen besser Tdnräkry als die Vor-fahren mit den operui
haften Costunjen·k»szsHoffentlich— werden· . sich- das« auch«unsere, zxzchsrzhrrizrchser »ja-gen, f"wenn· szdas · bunte · Bild,
das» sie vor Katzen-c« gesehen, wieder etwas verblaßt ist«·-

.sz Li ter erriet-ehe sssz «
Dersjckyarakteristische Zeig s unseres· Jahrhunderts,

die Ergebnisse wissenschaftliche! Forschung den weite-s
fien Schichten der Gesellschaft zugänglich zu machen,
zeigt stch jetzt mehr und mehr auch auf demjenigen
Gebiete, rvelches früher immernur dasausschließliche
Eigenthum weniger, auserlesener Geister war :« im
Betdkche der Philosoph-te Das Streben nach
Verallgemeinerung des philosophischen Wissens ist eine
ebenso interessante als erfreuliche Erscheinung unserer«
Zeit. Wiederum, wie vor fünfzig Jahren, wendet·
man sich der Philosophie zu,«mit- dem Verlangen, daėsie-die ewigen- Räthsel des Daseins enthülla zude-
renbefriedigender Lösung die-positiven Einzelwissens

schafteu, trotz ihrerglänzenden Fortschritte und ih-rer
unüsiersehbaren Erweiterung. sich dosh als s obnmächs
tig erweisen. Wiederum, wie schon am Ausgange
des. IS. Jahrhunderts, möchte man heute bei der
Philosophie Zuflucht suchen, um sich in der allgemei-
n-en Begriffsverwirrnngi bei ihr Rath zu holen und
hier festen Halt zukfiiidenin Bezug auf die ewigen
Principien von Recht undSittlichkeit, von Staat nnd
Gesellschaft. s-Esenisprich;t« nur dem ächten histori-
schenZuge der Zeit, wenn man hierbei vorzugsweise
zu dsn großen-Denkern der Vergangenheit zurückkehrt-

So ist rieGesschichte der Philosophie
weit über· den Kreis der eigentlichens Fachmänner hin-aus seines der-wichtigsten u-nd fruchtreichsten Studien
unserer Zeit geworden. iDoch tritt hierbei ein großer
U«ebe«lstand-h»ervor. sEs tfehlt uns zwar nicht an bald
umfangreichen, balds kleineren Geschichtsdarstellungen
der Philosophie-und Deutschland zumal hat darin
wahrhaft gediegene nndsglänzende Werke auszuweisen
Nichtsdestotveniger ist es. seine bekannte Thatsache daß
die Kenntniss-der philpsophischen Schriften selbst noch
vielszus wünschen übrig läßt. Es geht hier ähnlich
zu wie auf dem Gebiete- der schbnen Literatur, wo
man sich ebenfalls rnit- dem Studium literaturge-
schichtslicher Handbiirherr meist begniigt Und doch kann
nur die» Leetüreder poetischen Erzeugnisse selbst erst·
die lebendige Anschnuung des Dichters erschließen und
ins den -—seigenthümlichen Geist eines literarischen
Werkes einführen-«! :

-»Vi-·el- schwierigersznoch ist es, aus dem bloßen ge-
fchichtlichen Nefums nnd sei dieses noch so"geistvoll,
eine genaue Kenntniß des Jdeengehaltes eines Philo-
svphenszu erlangen. "· Wer in die Weltanscbauung ei-
nes""groėen Denkers eindringen und· sie sich zu eigen
waschen-wir, muß sich ohne Scheu m seine Schriften
selbst vertiefen! und »mitthig den· Kampf aufnehmen
mit den mannigfaltigenSchwierigkeiten, mit denen
das Studium-derselben allerdings verkniipftjist. Aber
die· lohnendeFrUcht Plefet Mühe wird nicht aus-«
bleiben: nicht nur idieirollständigere Erfassung d»
Gedanken, sondern aush das intimere Eindringen in
den eigenartigen Geist des Denkers

Von· «d"iese»n Ekwägungen ausgehend hofft die
Leipziger Vetlagshaiidlsung von Greßner und Schramny
daß tzas Werk, wekslzes sje dem gebildeten- Publikum
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Fall von B erben Der Correspondent der »Ti-
tnes« meldete aus Korosko bereits unterm 13. Juni,
daß er mit demSohne d·es Gouverneurs von Ber-
ber und einem Araber gesprochen habe, welcherstbesze
Haupt-et, der einzige Ueberlebexide der Garnifonzsvoii
Berber zu fein. Seine Aussage findet beisdensSohne
des Gouverneurs volleu Glauben und"·««"auch der Cor-
refpocideiit der ,,Times« hegt keinen Zweifel, daß der
Mann die volle Wahrheit spreche.. Der Manne:-
klärt»,» heißt es- weiter,- daß er den Neffen Hnsfeiir
Pafcha Khalifa’s. und Signor Cuzzi begleitete- Als
diese den Versuch machten, aus Berber zu entkommen.-
Alle drei wurden von den Rebellen gefangen genom-
men und gezwungen, wenn sie sonst das Leben retten
wollten, sizsh zudem- Glauben an den Mahdi zu be-
kennen und seine Uiiiform anzulegen. Signor Cuzzi
trat zum Jslam über. Am W. Mai wohnte der
Araber in den Reihen der— Rebellen dem Zlngrlffe aus
Verbot· bei. Die Garnison"»der» belagerten Stadt
vertheidigte sieh tapfer zwei Stunden hindurch; dann
ging ihrxdie Veukxiiion aus und die. Reden« dran-
gen durch eine Bresehe in die Stadt ein, wo sie ein
furchtbares Blutbad anrichtetem Die fäcnuitlicheii
Soldaten, etwa 1500 ander« Zahl, und etwa 2000
Personen der niännlichen Bevölkerung Berbeks wur-
den »niedergemetzelt. »Die Weibers«und«Kind»er· aber·
lieū nian am Leben. Der Ataber schätzt die Zahl
der Rebellen auf 45,000.» Der Gouverneuy Huffeiti
Pers-ihn Khalifcy wurde durch einen Schuß im Scheu.-kel·sv.e«rwlindet, fiel in Gefangenschaft. und hatte eine
sehr graufame Behandlung zu erdulden. Die Nebel-
len kämpfen v vorwiegend» mit Schwert und Speer.
Der- Mahdi besteht darauf, daß seine Krieger eine
Uniforrn tragen, Sie besteht« aus einem« langen wei-
ßen Kittel, der« auf »der Brust und am Rilckeci mit
je drei farbigen Quadranten verziert« ist; die Aernisel
sind «weit.»und haben einen verzierten Rand. Un.
de« Leib wird dir· Kittel von einen; Gurte zusammen-
gehalten, an , dem sich das Schwertgehänge befindet.
Auf» Jdem Kopfe tragen» sie eine Kappe mit einein
btaueii Kreuze alt« Abze.ichen. Der Mahdi marfchirt
nunmehr, wie bereits gemeldet, mit 35,000 Mann
auf Toiigolky welches er noch vor »Begtnn des Blo-
nats Ramadan (d. i. an: 25. Junijeinzunehmen hofft.

-« · - Berliner Brich.
" » Lc. B e r li n , 17. (5.) Juni 1884.
« Selten hätte eine Regierung es« leichter·sgehabt,

vons der Volksverttetnngs die Bewilligung einer. größe-
ren Summe zu erlangen, als die Deutsche Reichsregiæ
rung mit ihrer Forderung Von vier Millionen jähr-
lichzur Unterstützung von Postdampsschiffen ; aber nochseltener ist eine immerhin· doch ntcht unbeträchtltcheForderung so wenig begründet, eine günstige Stim-
mung so wenig ausgenutzh ja wenn nicht gerade in
das« Gegentheit verwandelt, so doch in solchem Maaße
herabgedättipft worden. « « --

»
»

" Die träumerische Deutsche Nation, selbst der Theil
"———» und esist der bekWettemszgrößte — der keitte
Ahnung davon hat, wie das Meer aussi"ehst, hat eine
ganz merkwürdige Sehnsucht nach der See und nach
überseeischen Ländern. Das DeutscheVolk hat mit
großen Opfern sich eine Marine gegründet, bringt ihr
noch jetzt schwerecsypser und wird ihr weiter mit be-
sonderer Vorliebe Opfer bringen. Daß die DeutscheFlange dann und wann in fernen Oceanen gesehen
werdenkann, gereicht jedem Deutschen zur Genugthuung
Es ist, als ob man ten in allen Theilen der Erde
zerstreut wohnenden Deutschen in der Flagge ein Stück-

unter dem Titel: ,,Die Classiker der Philo-
sophie« (Von den frühesten griechischen Denkern
bis aus die Gegenwart. Eine gemeinsaßliche histori-
sche Darstellung ilzrer Weltanschauung nebst einer
Auswahl aus ihren Schriften; Von Dr. Moritz
Br as ch) darznbietecr im Begriff steht, einem viel-
fachen Bedürfnisse nach mehr als einer Richtung hin
abhelfen soll. ; « hs »Die Classiker der Philosophie« sollen die hervor-
ragendsten Denker vom Alterthum bis aus die Ge-
genwart berücksichtigen, nicht nur indem sie zusam-
menhängendesTheile aus ihren Hauptschristenin ei-
ner Au swa-hl darbieten, durchwelche die wesent-
lichsten Seiten des betreffenden Systems zum Aus-
drucke gelangen, sondern auch. dadurchJIaß sie jedem
der betreffende-n Philoiophesn eine Char a kte ristik
widmen, welche das Leben, die Persönlichkeit und die
Weltanfchanung desselben in. einem abgerundeten Bilde
vorführt Hierbei ist der « allgemeine c ult u rg e -

schichtl ichejHinterg rund, mit dem der ein-
zelne Denker» dnrch Tausende von Fäden verwachsen
ist, sonseitxeirisolcher Zusammenhaog hier nachweis-
bar erscheinhdeutlich gekennzeichnet» «

So wird· dieses Werkeine .a«llgemeine, chronolo-
giseh geordnete philosoph isch e Antholiogie
bilden, zugleich aber auch eine Geschichte der Philo-
sophie darbieten, welche in möglichst allgemein ver-
ständlicher Sprache die gesammteEntwickelung der phi-
losophischen Forschung in ihren hervorragendsten
Vertretern darstellt. Jn dieser» eigenartigensZusam-
menslellung von Text und historischer Charakteristik
dürfte dieses Werk in der ganzen philosophischen Li-
teratur einzig dastehen. Durch die Hinznfügung von
Porträts der bedeutenderen Philosophendürste dasselbe
anJnteresse sehr gewinnen. « . «

»Die. Classgfker der Philosophie« werden drei·
Bände umfassen, von denen der erste das griechischz
römische Lllterthunn der zweite die Zeit von der
Renaissance bisauf Jmmannel Kam, der dritte von
Kantbiszur tziegenwart behandeln wird. —- Das
Werk— irsriseint in Lieferungen ä- drei Bogen und sollso beschleunigt werden, daß dasselbe etwa um die
Mitte des Jahres 1885 in den Händen des Publi-cum ist. - ·

Die letzten Lieserungen (3—-5) der Jllu strir -

ten Pracht-Ausgabe von·Lenau’s Wer-
ken -Verlag von«S. Benfinger in Wien und Leip-

chen Heimathland wieder zeigte. Das Project, die
Deutsche Poststagge in« den asiatischen Gewässerm inAustralien regelmäßig sehen zu lassen, halte etwas

»»Ge,winn"endes für alle» Deutschen. Die Begründung.
des Projectes ließ freilich viel zu wünschen übrig-aber,
im Gegensatze zu» der» Disposition bei sonstigen Forde-
rungen, hoffte man sörmlich, es würden sich beider:·Berathung im Reichstage schon Gründe finden lassen,
welche eine Jahresausgabe von vier Millionen recht-
fertigen würden. Diese Hoffnung ift gründlich ge-
täuscht worden. Was man hörte, waren Gründe,
triftige Gründe gegen die Ausführung des Projectes.
Es genirt förmlich, diese Gründe auch nur zum Theile
anzuführen, denn der sernstehsende Leser würde meinen,
ich rinterschlage ihm die Gegengründe, da es ja sonst
unbegreistich sei, wie eine Regierung mit einem so
wenig begründeten Projecte sich shervorwagen könne-
Um nur Eins zu erwähnen« Der Staatssecretär Ste-
phan führte als Grund für dasProject an das Be-
dürfnis; Deutschlands, sich von der ausiändischen Post-
befbrderung unabhängig zu machen Das sagte der
Gtünder des-Weltposlvereins, d. h. der Mann, der
zum Heile der Welt wie noch kein Mann vor ihm
der ganzen civilisirten und halbcivilisirten Welt klar
gernacht hat, wie sehr ein Volk von dem anderen hin-sichtlich der Postbeförderung a b h ä n gi g ist und wie
sehr gut die Völker daran thun würden, einander in
Postangelegenheiten loyal Tzu unterstützen. Und würde
denn die Briesbeförderung selbst bei einer, bei zehnDeutsch-en Dampserlinien unabhängig sein von anderen
Völkern? Müßten wir nicht in Australien, in Japan,
in China nach wie vor, die Briefe durch nicht-
deutsche Beamte befördernilassen ? Undwarum sollen
wir gerade nach Australien und Japan Deutsche Post«
dampfer senden, wo verhältnißmäßig so wenige Deut-
sche woh en? Und würde denn die eine Dampferlinie,
und wenn die Dampfer noch so schnell fahren müßten,
eine merkliche Beschleunigung des Briefverkehres her-«
beiführen? Ob, wie seht, 54 Dampfer monatlich oder,
wie die Deutsche Reichsregierung will, 55 fahren, das
macht doch keinen großen Unterschied. e. -

« Fürst BismarcL der bei dieser Gelegenheit eine
kurze und vielleicht die schwächste Rede, die man spje
von ihm gehört, gehalten hat, ließ sich auch gar nicht
auf eine sachliche Begründung der Vier-Millionen-
Forderung ein. Er sagte, in vier bis fünf Stunden
könne doch kein Abgeordneter überzeugt werden. Ja,
dann brauchte es« ja .- überhaupt keiner weiteren Reden.
Dann brauchte die Regierung die Vorlagennur ein;
zubringen und die Deputirten wären .nur dazu da,
Ja oder Nein zu sagen. Und· sollte ein Mann mit
einer 36jährigen parlamentarische-it Erfahrung, wie
Fürst Bismarck, so ganz vergessen haben, daß man
commisfarische Vorberathungen hat »und daß sogar
zwischen dem »ersten und dem letzten Worte über ein-e
Vorlage immer eine vier bis sünf,Stunde«n. weit
übersteigende Zeit verstreichen muß und daß sehst oft
eine Zeit von vier bis fünf« Wochen ja tnaiichntal
Monaten VerstreichtTZ - " ·

Fürst Bismarck appellirtef an den— Glauben.
Wer nicht glaube, daß die verlangte Summe näh-lich werde angelegt werden, den könne· er nicht über-
zeugen, und wer nicht an die Vorlage glaube, brauche
auch nicht für sie zu stimmen. Ja aber wenn
die« Regierung. verlangt, daß man auf den Glau-
ben hin stimme, dann ist das 2Stimmen ·und- das
ganze Parlament ein unverzeihlicher Luxus, seine gar
nicht zu« rechtfertigende Kr»aft- nnd Zeitverschwew
dnrigs In« Eeldangelegenheiteu zudem hört nicht
nur die G'emüthlichk«ei"t, sondern ganz und gar der
Glaube auf» So, oft man noch versucht hat,- Glau-
bens- und Geldangelegenheiten zu verqnicken, hat
der Glaube sowohl wie der Beutel Schaden erlitten. ·

Das Verhalten der Regierung irr-Allgemeinen
und des Fürsten« Bismarck im Besonderen in dieser
Angelegenheit ist aus gewöhnliche Weise nicht zu er-
klären. Nur zwei Gründe-finde ich, und die sind
nicht viel Werth. Der eine ist, daß Fürst Bismarck
hoch-, nein höchstpolitische Zwecke im Auge hat,

zigJ bieten uns in geschmackvpllster Ausstattung eine-
Fortsetzung der kleineren Gedichte des liebenswürdi-
gen Sängers der Schwermuthz die Phantasiem die
prächtigen Haidebildeh die« Polen-Lieder, Oder( und
Reiseblätten »Die Jllustrationen sind, so« will es uns
scheinen, in diesen Lieferungen mit ganz besonders
seinsinnigem Geschick und großer technischer Bellen-
dung au8geführt;,e8 ist ein wahres Vergnügen , in
diesen Hesten zu blättern «

; Vom»1. October dieses Jahres-ab wird in dem
bekannten Beilage von - Wilhelm Hosfma un
in Dresden unter. Nedaction Von »Jeskjo upon
Puttkamer und Theodor Seemann sowieunter Mitwirkung der bedeutendsten Schriftsteller« der
Jetztzeit eine« neue Monatsschrist ersten Ranges mit
dem. Titel ,,Jllustrirtes Universum« ·fürBelletristik, Kunst und Wissenschaft in elegantester
Ausstattung erscheinen. Dieselbe soll neben gediege-
nen Novellem Gedichtenk wissenschaftlichen Aufsätzem
Literaturberichtem Kunstbesprechungen re; Photogra-
phie-Lichtdruck-Bilder, bestehend in» kiinstlerischen Re-
productionen nach Werken der- größten lebendenMeixs
ster aller Nationen , sowie auch der elassischen Kunst
verführen und daserste Heft bereits Anfangs» Au-
gust zur Ausgabe gelangen. —- Wir können diesesneue Unternehmen, dessenZweckeskist , diesedelsten
Perlen der classisetsen « Kunst und modernen Malerei
in getreuer Abbildung« nach den Originalen einem
grösseren Publicum zugänglich» machen, sowie eine
fein gewählte Leetüre dabei zu bieten ,« nur» szsreudigst
begrüßenund den vielseitigen Bestrebungeii ein gu-
tes Gelingen und freundliche Ausnahme wünschen T

Die Redaction des »Deuts"chen« Dichter-
heim« in Dresden-Striefen erläßtdemnächstpwieder
ihr alljährliches Preis auss chreiben für p.oeti-
fche Productionen,- und zwar fetzt sie Z Preise vonZxje
100 Mark für eine lyrifches Gedicht und für eine

poetifche Erzählung in gebundener Rede ans. -——· Als
Preisrichter fungiren Dr. Ernst Ecksteiky Prof. Dr.
Klaus Groth, Prof. Robert Hamerling,· Dr» Albert
Moder, Prof. Julius Sturm, Albert Träger und
Pgul Heinze Chef-Redacteur des; ,,Denstfch«en Dichter«
hettn«. Die für die Preisbewerbnng bestimmten Ein-
fendungen haben spätestens bis 1«0. Sepn d. J.- zuerfolgen. Alle näheren Bestimmungen werden in— der
Ende Juni erscheinenden 1. Nummer vom v. Jahre-c.-

die er, obschon man nicht begreigt wie, durch Post-
dampfer fördern zu» können Iglau r, die er aber unter:
keinen Umständen aufgeben kann. De: zweite Gkund
wäre,—«7·-daß..«diefVorlage nur eingebracht ».wordenz-«ift,
um abgelehnt zzu zwerdeitszj odeiT;sj-.E«kvenigsteiisz· HUrnLsJJ den
Widerstand der; Liberäleiiggegejirs eine solcheriationirle
und volksthümlichejssdrderungx zu» constatiren «itn»ts·T»de-k··n-nächst «au-szub"ettten. ""’i-3»s«7L:sie Dampfer Subveiitions Vor-
lage sollte einen kleinen Ersatz gewähren für die
durch Annahme des Socialisten Gesetzes verloren ge-
gangene Wahlparole Wählt keine Liberalen, wirdes heißen, die, wie sie, Bismarck nichtverstanden und
ihm das-Leben sauer machtemzsspals er die , großen
Schläge’vo«rbericitete, die Deutschlands Einheit unt)
Größe herbeiführten, so jetzt ihn nicht verstehen, da
er Deutschlands Größe jenseits der Meere anbah-
nen will.c Ob« eine-solche« Rechnung, falls sie überhaupt-exis-
stir»t, nicht ohne denzWirth gemacht-sein wird? « Es
kann ja sein, daß das. Volk, »die« Wähler die freisin-
nige aber· klare Arithcnetik besser begreift, als die dunk-
len Aufforderungen zumfGlauben., IZudem hat Fürst
Bismarck selbst zu wenig-Enthusiasmus· für die Vor-
lage. gezeigt. Männer, diean den Glaubens ap-
pelliren, wahre oder falsche Propheten, miissenivenigs
stenseden Eindruck ;n1ache;n,» daß sie selbst an ihre
Sache glauben, müssen» mit« beredter Zunge Propa-
ganda für ihre Glaubensartikelimacbetu « Fürst Bis-
marck aber sagte, ihm derfönlichsei ja idieganze An-
gelegenheit sgleichgiltig. - Wolle . man-s die Vorlage»
nicht, dannznichtz er «» legt sie dann -,,ac;i-..acta-;sa—-
moa«, hat seine Schuldigkeit gethan und damit Gott
befohlen.«. . ·«

«« . " ·

Hier niöchteves am P-latze« sein, darauf hinzuwei-sen, daß Fürst Bismark eine nach meiner Ueberzeu-
gung ganz. falsche und, mindestens sehr sonderbare
Ansicht über das Einbringen vonVorlagen hat. —-

Drei Wendungen kehren seit Jahren, in. fast . jeder
seinerNedenwiederj Jn fast jeder Rede iveist FürstBismarck mehrspoder wenigerausführlich auf seinen
Rücktritt hin, bekämpft er« den Liberalismus undudie
,,Fr"actions-Politik-« und. erklärt er, daß er mit. dem
Einbiingen der Vorlage seine. Pflicht» gethanund die
Kammer ihn für das Nichtzustandekommen ,von der
Verantwortlichkeit entbuiiden und diese aus sich ge·
nommen habe. Diese Anschauung von der Verant-
wortlichkeit - der-Regierung und· des« Parlam«nt·s« ist
nach meiner, freilich nnmaßgeblichen Ansicht eine
grundfalscheg Eine Regierung kann mehr Vorlagen
einbringen, als zehntausend Parlamente annehmen kön-
nen. Es giebt eine sMenge wünscbenssrverther Ziele.
Aber· man kann sie— nicht alle erreichen, nicht allejetzt
schon, nicht alle in der? vorgeschlagenen Weise. Eine»
Regiesrungssoll nicht akademische-Fragen .-im.Parla-.
mentsziiber alleszmögzlichen; ichöixenspSachen —-—rz«d.er.
Leser bemerkte,»daß »ich immer nur von. s chö.n»e·»n
Sachen» spreche, es können freilich auch häßliche sein
-·-" « sondern muß "die Vorlagsenk zur rechten« Zeit ein-
bringen, sich dabei-nach -den«Mittelns"·des Landes u;
f;- w. richten. Es wäre zweifellos» ;sehr«schön,. wenn:
wir Postdampfesrlinien nach Australien »und Japan,-
nnd China hätten, und. noch schöner wäre es, wenn
wir welche«nach«·"B«rasilien, Ghin, dem; Nordpol»u;"zs.
w; hättens · Aber wir haben nicht Mitlelkunrentabele
Linienspzu halten: sMantvürde iii Deutschland gern«
ein Uebriges für die» vorgeschlagenen Linien thun,
selbst wenn sie erst nach-vielen Jahren, wenn. auch
nur einigermaßen lohntetn »Aber 100 M »für einen
Brief nach Australien zu spendirety utni 30,00p M
Tribut an Linien anderer Völker«zu3«sparen, Milliok
nen jährlich- auszugeben-« dazu sind wir-Deutsch szn
akmk und zu-ve"rns-ünftig. Wenn J« in:der heute zum
ersten Male »z·usamt.l.1e·ntretenden kCommifffon . nicht
praktischere Gründe für » die Subvention geltend ge-
macht werden, dann wird die Vorlage abgelehnt wer-«
den; Niögliich aber, "daß esgar nichts« einmal« zur
Ablchnungkomsmt, daß xsie bereits -ihre Schuldigkeit
gethan hat. «

·« - . , » . . : «

gange des ,,Deutschen Dichterheim«» welche behufsInformation gegen Einsendung von—««-·40«P"f.·- von der
Expedition des »Deutschen»Dichterhei1n«» in Dresden-Striesen zu beziehen ist; bekannt gegeben werdens

»Zeitschrift für Elektr-o«t.e.chn»ik. Her-
ausgegeben vorn Elektrotechnischen Verein "in Wien.
Redigirt ·von JosefKareis ·II. Jahrgang; kPränuz
merationspreis iährlich -(24 YHefteJ «16. M.,« A.
Hartlebens Verlag« inWienJ YVon dieser trefflichen
Zeitschrift liegt nunmehr auch das elfte Heft ("15.s
Juni) vor, welches wieder eine Anzahl- iperthvoller
gediegener Artikel enthält. »Aus dem refchejxJnhalte
dieser Nummer heben wir« besonders hervor: «Die
elektrischen Beleuchtungsanlagen des neuen Central«-
Bahnhofes zu Straßburg i.-eE. Von« Otto Schulzex
—-.Aus E. E. Blaviers Studien übers die telluri-
schen- Strörnep Von A» E..Garnfeld.; —«— Apparate
für KabelzTelegraphie. L— Des Blocksystein von Lar-
t·igue, · Tesse und« Prudhommep Von— A. ·Prasch.
(Schluė·) -—— Das elektriscl)e"Licht- in— der«Heiltunde.
Von Prof. Dr. Rudolf Lewaridowski. (Fortsetzung.)
— VeireinsxNachrichtensp ——, Ein, »t·elephonisches-«Wunder
tJnteressantes aus »den» Sitzungen der physikalischen
Gesellschaft-»in Parisx g—- Ueber das Verhalten der
unterirdischen Telegraphen-Leitunge"n···des Deutschen
ReichsEPostE Eund Teleglraphengehietesxs (Fortsetzung.)
—- Literatur. Kleinen-Nachrichten.- «- - «

»

H » Waneuigsa ltrg es«
»

. S chu ·ls- S»p"·a"r»c"asse"n irr« F: an! r e ich.
Zufolge eines inislsariser ,,P"etit«"«Journal«· kiirzlich
erschienenen Aussatzes hat das französische Ministerium
des öffentlichen gunterrichtes einen» Bericht« über die
Sehn! - Sparcassen »Ftankreichskzhcrausgegebem tyok
nach diese im« Jahre» 18»7.3 »durch A, .de Malaxee
geplante und« organisirte Einrichtungiich eines aus«
ßerordentlichen Actffchwutrges erfreut» Jn jenem Jahre
waret: in Frankreich sieben Schulen vorhanden, toelche
denVersuchmachtenz die Schüler: zur Einlieferung»
ihrer-kleinen Ersparnisse— an- die Lehrer behufs Ue-
berführung an tie bestehenden Sparcassen zu veran-
lassen. Nachdem init Genehmigung und Unterstnstzung der Regierung Herrde Malarce den Organi-
sationsplan der Einrichtung von SchuliSparcassen fes!-
gestellt und« denxSchulbehörden unterbreitet hatte,
fand das Werk die allgemeine Unterstühungsdxk Leb-·-

«« Hi: l a n d. «

I. DFstJpas,;t-)«.»Jus1i. Unter den Fragen der inneren
Aiigefksgeijhiesziten des Reiches hat in; der veifloffenen
Woch«e.,kxwoh«l, keine in dem Maße die Gemüther be-
feh"äftisgst, ais« das nunmehr feinem wesentlichen Jn-
halte nach bekannt gewordene und auch unserenLesern
mitgetheilte projectirte neue U n iverfitäts-
Statut, welches gegenwärtig der Allerhöchsten Be·
tätigung harrt, "Daffelbe ist in der That von dem
zxößtensfJntereffe nicht nur für» die dereinstige prak-
tische Entwickelung· des Bildungswesens in Rußland,
sondern auch für die Kenntniß derjenigen Strömung,
velche gegenwärtig in den maßgebenden Regierungs-
Ereifen hats um einen heißen
eampf ««zwische"u ipeui "i:":i Statuts des Jahres 1863sum Aiisdrucke gelangten sog( »liberalen"«»«Y Principieii
und den Tendenzen zu strenger« Bevormundung des
UIIkptxßfskskkssbetss»Ich«»den. wie its. etwaseip Kcstkvwsosieöhefeshekiieiwnipschkek Schkießcickjjsshatzfikuq kein»
der beiden extremen· Parteteirdetr volleii Sieg davon-getragen, fiosriberåi es-l«ist· ein Mitielwegsk eingeschlagen
und ein Gvkmprosmiß zusStandespgebracht worden.

s— Diesen Gesichtspunci kehrt auch die »Neue Zeit",
welche bisher beharrlichüber dieses Thema geschwies
gen, in dem Leitartikel ihres letzten Blattes hervor.
,,Die Sorgfalt, mit welsche-r der. Reiehsrath diese An-
gelegenheit behandelt hat«, meint das russifche Blatt,
,,Lweist beredt aus die vonihmderllniversitätsiResorm
zugesproicheuie Bedeutung hin und in der That sindes äußerst wesentliche Veränderungen, welche vom
Reichsrathe an urspriinglicheti Projecie vorge-nommen worden siudJ So viel »wir die Sache zu
beurtheilen im Stande« sind, repräsentirt dassprojectirte
Statut gewissermaßen einen Art gegenseitige; Ver-
ständigung, ein Conipromiß zwischen dem ursprüng-
lich vom Ministzeriumder Volksaufklärung ausgear-
beiteten Entwurfund dem Statut vom Jahre 1863,
Eine CprJrectur der· in 20jähriger Wirksamkeit an »dem
ietzierenk hervorgetretenen Mängel, Das. erste; Project
faßte sehr wesentliche« Veränderungen in dergefamms
ten UnivetsitätssVerwaliring ins Auge, und zwarauf
Kosten der Rechte des Ui3ipersitäts«-Conseils.»und zder
ProfefforemCorporatioiiüberhaupt, mit. derer-Zwecke,
das ganze Univexsitätsleben nicht nur— der Aussicht,
sondern grich Per Leitung des behördlichen Einflusses,
d. i.»des Curaiors utxdxplkrchszihn des Ministers, zu
unterstellten. Das neu projectirte Statut nun beläßt
dergelehrten Corporation ihre Selbständigkeit, gleich-
zeitig» aber tritt der. Curatur in ungleich— engere Be,-
ziehungenzu der Universität als» bisher; »er.-,wird ge-
wissermaßen« Miigleid derselben« und »erhä«lt Einblick
in alle Details des akademischen Lebens. Von eizner
solchen Annäherung des Curators zu der Univekjreäi
skann man nur g gute Resultate erwarten ,—--, freilichunter· der nothwendigeu Vorausfetzung daß die Cu-

ratorenkAeztnter zvon sMäniierntbekleisdet werden, welche
aufrichtig »und mit ihreni»H;erzen, nicht aber nur for-
mell» und Jsjflichtfchuldigs sich der Sache der-Bildung
hingebenC »

» .

-.» Die «Nene»Zeit«, faßt sodann-noch einige andere,unseren Lefern bekannte Bsstinxmirzngen »Da-s. project«-
ten neuen. Statnts ins Auge und betont zum Schlusse
nochmals ihre volle Zufriedenheit mit denResultaten
das im Reichjsrqthesp vereinbaxten ,,«Compromisses«s«s.

rerschait und, nach fünf Jahren, im Januar 1879,
sswaren in 10,440 Schulen Frankreichsbereits 224,200
Schüler Inhaber einer Einlage bei ihrer Schul-·Spar-casse. Nach weiteren-fünf Jahren, im Januar dieses
Jahres, ist die Einrichtungder Schuh-Sparkasse dank
den unermüdlichen Bestrebungen( des Herrn de Ma-
larce in 21.481 Schulen eingeführt, welche 442,021
sparende Schüler, zählen, deren Guthaben »10,248,226
Franks, oder 23 Francs durchschnittlich auf jeden
Kopf, beträgt. DieSchüler legen-in diese Casfen
ein, was siean kleinen Geschenken -bei verschiedenen
Gelegenheiten im Laufe des Jahres erhalten, sie ent-
nehmen daraus, was sie zsür Anschafsung ihrer Schul-
uteusi1ien,»,Büchc-r u. s— w» selbst zur» Untetstützung
ihrer» Llellern", falls diese zeitweilig in Geldverlegens
h’eit- sind, zu« erheben lwünschenz diese Erhebungen be-
reits eingelsegter Gelder« schmälern natürlich das thut-
haben der Schüler, welches ebne dieselben-bedeutend
mehr als 23 Fraucs per Kopf betragen ·i·v»ürde,-.aber
man legt auch weniger Werth auf die Anhäufung
einer möglichst großen Summe, als »aus die in Frank-
reich Tvon allen Volksfreunden mit großer Wärme
anerkannte, hervorragend» erzieheriiche Wirkung« der
Schul-S»pareasfe·..- Man-ist der Ansicht, daß diese Ein-«
richtungtzie Kinder daran gewöhnt, sich felbstzu be·-
herrschen,)i"nicht»jeder. ihrer Lgunen und siBegierden
blindlings nachzugehen, sondern an die Zukunft zu
denken, ficlfsliichtigeGenüffe zu VCkfCgen, um. die
Mittel sznr Befriedigung wahrhafter Lebensbsdütfvlsss
zusgewinenetnmnd aus diese Weise hofft man sdem
heranwachsenden. Geschlechke IIEVM Des! llühlkchsll·
Fertigkeiten, tvelche..disSchUlE-I1)U le! lehre« sich be-
müht, duichl fkühzeitigeund fortgesetzte Uebung auch
den Keim-der«wiktbfchCfkIkchenTugend szu pflanzen-
derensjeder Mensch, vor Jålllernsabery das sKind des
wenig— Bemitteltem zu » seinem- Gedeihen ebenso noth-
wendig bedarf, wie der Kenntnisss und Fertigkeiten.
Wenn »die sranzbsische Schule in den Millionejn von
Kindern, welche sie unterrichtet, ans diese an sich so
einfache Weise den Trieb der— vernünftigen Wirth-
schastlichkeit entwickelt, so leistet sie« ihrem Vaterlande
Dienstekderen Werth jeder Deutsche, welcher den
wirthschastlichen Bewegungen beider Länder während
der dem Kriege folgenden Jahre, vielleicht nicht ohne
Trauer und B"eschämnng, mit Aufmrkfamkeit zuge-
schaut hatzT doppelte Annerkennung zollen muß; «
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s« Wie erwähnt, zollen auch die das entgegmgeseske LWEV
» vertretenden »Nvwosti« dem neuen Statut volle An-

erkennung- sp Daß dasselbe Vor-ab, M« Theil« Pest«-
digt zu haben scheint. —- Wsp P« »New Be« er·

s: fähktz foll das Statut, falls es V« Yllerhöchste Sanf-
· m» «khält, hekeits mit dem Liehrjahre 1884X85 in

Kraft treten.
»»··».... «

. J« d» Sztzukkz des Livländcschen Landiages
; v» g» Juni sikkiz wie die Z. f."St. u.«Ld. erfuhrst,

z« L zndxz kkszkkk gewählt worden: fur den estn1-
.- schen The« de: frühere Jsandmarscliall Kammerherr

.. H» »· Vpck zu 3erfell, fur den letttschen Theil H.
; v· S« Y k F; tgkkqssz E i n e Landraths-Wahl»steht

noch aus» .--Si: dirlivländische Adelsm a-
t zkjket find aufgenommen worden: Kkeisrichter J.
i C. v. Knieriem zu--Muremoise nnd die Adoptiw

kiadkk des dick. Majors v. Name-Es, Geichwister v·
Zunge, —- Jn der DinstagkSitziing des Landtages
ist, der Rig. Z. zufolge, dem B l i n d e.n b i l dun gs «

Jnstit u te zu R» i g a, einem Gefuche des Vorstandes
- des Vereines zur Ausbildung Blinder und Schwach-

. sichtiger entsprechend, eine Subvention im Betrage
. von 600 Rbl. bewilligt worden, und zwar 300 RbL
« unsre: Rest»- uud 300 Rot. aus de: Landes«-sie.
, Miso, 7. Juni. Der ehem. General·-«Goiiverne—ur
. de: Ostseeprovinzen , GrnerakAdjutant Graf Peter
. Sch uwalo w, nebst Familie passirte, melden die

Rigaer Blätter, gestern Mittags auf der Reise nach
seinem Gute Ruhenthal in Kurland nnsere·Stadt.
Zur Begrüßung hatten sich auf demsDünaburger
Bahnhofe der Gouverneuy das Stadthaupt und der
wortführende Bürgermeister eingefunden. ·

s -— Wie der ,,Balt, Wehstn.« erfährt, ist dem
Curator des Dorpater Lehrbezirks, Geheimrath Ka-

i pustin, am 29. Mai c. eine mit 531 Unterschrif-
ten versehene Bittschrift um Errichtung terri-
fcher Schulenin Riga überreicht worden. Da

« inzwischen bekanntlich eine» die Errichtung zweier
lettischer Stadt-Elementarfchulens betreffende Vorlage
des Stadtamtes an· die Stadtvetordneten gelangt ist,
dürfte die erwähnte Biitfchrift wohl als post testum
eingelanfen zu bezeichnen.seiu. · «« ·

Verrat, 7. Juni. Wie. der» Rev. «Beob. erfährt,
hat Se. Rats. Höh. der Großfürst Wladimir

. Ale x a ndr o w its ch , Obercommandirender der«
« Truppendes St. PetersburgerMilitärbezirks und
c der Garde, gehörigen Orts genaue Auskünfte über
idien Tödtung des» Reserve-Soldaten
l G u st a v Kr a s mu ssowie über die« in dieser An-

gelegenheit« bisher ergriffeznenMaßregeln verlangt. n
..
-. Dem Gouverneurvon .Estlaiid, Geheimrath

P o liw a n o w, ist -ein zweimonatlicher Urlaub zur·
Reise ins Ausland bewilligt worden. «»

—- Jn der legten Sigm-g der Stadtberordneten
niachste, wie wirder Rev.«Z. entnehmen, das
Greiffenhagen -vor Eintritt« in die Tagesordnung u.

«- A. die« MittheilunEg-, daß Eeine von j4-"P»ersonen s un-
k " terzekichnetc O u e r"el" als "» Begleitschreiben jenes,

auch von uns· erwähnten, angeblich von. 1002 Hans«
vesitzekkk verfaßt-« Gen-hist—- jckugst m» d« Gou-
vernementsbehörde für siädtisssche Angelegenheiten« ver-

s. handelt worden sei, welch-es s·.s«Z. von der Versamm-
lung mit dem Uebcrgangr zur Tagesordnung beant-

»wortet wordeuxs »Die Fassung des« Gesuches sei die-s sesMal «voii·dem« ursprünglichen Jnhaltein einigen
Bann-en— abweichend gewesen, das Gefuch felbst habe
i« dem Wunsche gegipf-1t, dqssammtcichs
StVV fu s p e n di rtund eine neue Versamm-
lung gewählt tverden möge. « —»— Diese Beschwerde
sei einfach ab g e w i e s e n worden. »

Ins· kinhau wird dem »Tagesanz. f. Lib.« un-
term 1. d. Mts. geschriebem Mit wahrer Freude

und gehobenem Muthe schaut jetzt der Landmann auf
seine Felder und Wiesen. Die Sommer-

saateu sind bestellt, sie keimen und wachsen vorzüglich.
vDer Roggen steht gut, Weizen und Klee desglei-

chen. Der Graswuchs ist üppig. Voraussichtlich
wird der Heufchnitt dies Jahr früher beginnen. als
in anderen Jahren, daher schreiten die Landleute fchvn
zur Düngerfuhn Mögen all’ die schönen Hoffnun-
gen auf ein reiches Erntrjahr glücklich in Erfüllung
gehen! . » - « , -

Si. Zpeiertibutih 8. Juni. Die Festtagcz welche
dem Beginne der jctzt ihrem Ende enigegengehenden
Woche das Gepräge gaben« und deren Miitelpunct
die Vermäh lu ng St. Kais. Höh. des Großfür-sten vSsergei mit der Prinzefiin Elisabeth
von Heffcn bildete, sind vorüber und bereits seit
dem Abende des 4. d. DIE. weilt der Allerhö ch-
ste Hof wiederum in Peterhof. Am nämlichen Tage
um 2 Uhr Mittags hatte sich das hohe neuvermählte
Paar Ihren Majestäten im AniischkowkPalais vor-
gestellt und sodann auch St. Höh. dem Großherzogl:
V« Hsssem II. MM. dem Könige und der Köni-

. gin von Griechenland, der Großfürstin«Maria- Pum-
. lbwna und anderen Gliedern der Kaiserlichen Fami-l« VEsUche abgestatteh —- Nachträglich berichtet der

»Kerl-END« noch über eine " überaus ansprechende
klein« Feier. die sich am so. Mai imuuiischkoixp
Pslctls »in Gegenwart Jh. Mai. der K aifer in ab-

l AEiPsSIk h« — die Vertheilung der Ans-
SETchUUUSOU an die Abitürientinnen der

. W« Rsssvkk der Kaiserin Maria gehörigen Anstal-
k tm( D« II« Vekkhsilung gelangten Auszeichnungen
- bCstCUVSU- kU SWHEU Und kleine Chiffres, goldenen

und silbernen Medaillen, Büchgkn Mk, Ums-km»Uber die Würde einer Privaterzieherin und Haus-
; Ichketiih Die Chiffkcs Und Medaillett wurden von

Jh. Mai. der Kaiserin selbst ungebändigt, die übri-
ge« Vkkkis Abs! CUf dem Schlnßactus der betreffen-
den Jkistitute vertheilt. —" Mit ihm; Die-knieen,
Jnspectricen und Clasfendamen versammelten sich
am genannten Tage alle preisgekrönten Abiturientim
nen in einem der Säle des Palais, wo auf einer
ROTHE VVU Tkfchsn ctUch die Preise ausgebreitet la-
gen und wo sich auch mehre Ehrenvormünder und
die Curatoren und Jnspeetoren der Anstnlten einge-
funden hatten. Um 1 Uhr geruhte Jh. Maj. die
Kaiserin zu erscheinen, in Begleitung II. AK. Oh.
der Großfürstin illiaria Pawlowna und Prinzessin
Engenie von Oldenburg Nach einem Rnndgacigg

« wobei Jhs Maj. anfsLeutseligste sich mit einigen
Directricen und Abiturientiniien zu unterhalten ge-
rnhte, begann die Vertheiligung der» Prämien· an die
jungen Damen , deren Namen Staatssecretär "v.

»Grot ausrief. Die Erste, an deren Schulter Jh.
« Majestät eine Ehiffre -(die kleine) anheftete, war Für--
stin JAnast asia von M"«ontenegro, die im
»Ssmolna-Js1stitut. nunmehr. ihre Bildung vollendet
hat. An die Prämienvertheilung schloß sich ein
Frühsiück für alle Anwesenden« an kleinen runden
Tische« zu je 12 Gesamte. Während desiDejeu-
ners brachte Staatssecretär v. Grot einen « begeistert
aufgenommenen Toast auf »J«hre Majestäten aus.
Zum Schlusse schenkte Jhre Majestät allen Schüierin-
nen nnd Classendamen ihr photographisches Porträt
in großem Fermate. Bevor Jh. Majestät sich zu—-
rückzog, sangen die jungen"Damen· noch die Natio-
ital-Hymne.

« «—- Ueber die Reise des Königs derHek
lenen berichtet das ,,Echo««, daß Allerhöchsiderselbe
von Si. Petersburg sich nach Wiesbaden zum Cur-

« gebrauche begeben und nach kurzem Aufenthalte in
Paris sodann über Wien nach Athen zurücktehren
werde.

-— Neuerdings taucht in beftimmierer Form das
Gerücht auf, daß Graf H erbert Bismarck doch
für den Gesandten-Posten im Haagsdesignirt sei. .

—- Die, wie erwähnt, zur Vertheilung andie
Armen an die Adresse des St. Petersburger Stadt-
hauptes beförderteS p».e,nde Sr. ·Kais·. Hoixdes
Großfürsten Ssergei A ljexan drszo w its eh« im
Betrage von 5000 Rbl.» wurde mitum so größerem
Danke von der D uma entgegengenommem als es
das erste Mal ist, wo zeiue derartige Spendenicht
der Disposition des Gouvernenrs oder »der Polizei-

·Verwaltung, sondern— eben derjenigen der Duma an«
-" vertraut worden ists«- Aus den Antrag des StV. Mit-
Tom: wurde einstimmig beschlossenxzSn Kais, Hoheit
die tiesste Dankbarkeit, der Duma für die, Spende zu
nnterbreiiem

»
» «

— Die neueste Nummer der Gesetzsammlitng ent-
hält eine am »17. März c. zwischen R u ßl asznd u nde · Jt a l ife n abgeschlossene D eszc la r a t i-o n— über; die
gegenseitige « Anerkennung: »der V erm es su n. g s -

szAttest a te« d er H andel sxschi f-se beider Staa-
ten. Die Declaratiou tritt am, 19. Juni (1·. Juli)
in Kraft. « «» « «. i« «

-—— Nach officiellen Angaben betrugen die Ein-
nasz9h9men derszjEiseUbAshneriRußlands im»
veeflosseuexiiJahee 233,250,26o Rot. pdek eeichiieh

- 18 Will. Rbi. mehrals im Jahre 1882«(215,162,891)z
Nu. und um nie-b, Mir. Nu. wehe sie im zskehke

. v1878, in welchem Jahre diebisher größte Einnahme,
nämlich 221,695,767 Rb«i.,« erzielt wurde. Pro Werst

. berechnet, ergab die Gesammteinnahme imszJahre
1883 feeiiich m« die Summe v» 1o,a57 Rot»
während sich die Ziffer im Jahre 1878 auf 11,2"23.
Rbl. herausstelltm weil damals das Eisenbahnnetz
nur 20,788 Werst Umfaßte, während Rußland im
Jahre 1884 bereits 22,211 Werst Eisenbahnen - be-
saß. Jm Ganzen wurden- im Jahre 1883 auf
den russischen Eisenbahnen 36,306,678 Passagiere,
7,024,14I Pud Eilgiit uud 2,561,433,835 Pud
Frachtgut befördert. « " - »

Moskau scheint -in diesem Jahre, schreibt die
Most. Dtsch. Z» eine Regenperiode durch«-
machen»zuFsollen, wie. sie nur die Bewohnerder
tropischen Zone zu erleben pflegen. MitEintritt der(
Somurerhiße wechseln jetzt tagtäglich Gewitter und
Regen ab, »— zuweilen auch gemeinschaftlich »anftretend.
Am 4. und»5. Juni« entladen sich über derStadtbesondeks
heftige Gewitter, während welcher alle« Schleusen der

« oberen Regionen geöffnet schienen,"um al·l’ ihren Jn-
balt auf die ohnehin schon mit Feuchtigkeit über-»
sättigten Fluren herabströmen zu lassen.

Jus Tistis wird, telegraphirh daß von allen Seiten
Klagen einliefen über die beängstigendxrasche Aus-
breitung der R e blau s. Zur Bekämpfung« dieser
Calamität sind bisher noch keinerlei Maßnahmen
getroffen worden. » « - Hi? »

. « . z1:ocnliikø.s-. i
Ju der letzten April-Sitzung des spgipiän di«

schen Ve r ein s zur Besbrderungssspdek Lkxndwjkthz
schast und des -Geiverbesleißes« machte, wie wir aus
dem in der ,,Balt. Wchschr.« berbsfenilichten Proto-

eolle ersehen, der Vicepräies N. v. Es s en u. A. die
Mittheilung, das; der Baron No! ckemslllatzkiwwi
speciell für Ausstellungs-Objecte des· Gutes Allatzkiwwi

- 50 Rbl. zu Geldprämien ihm übergeben und daß das
Ressort des Reichsgestütwesens zur Präniiieung ein--
jähriger Fohlen bäuerlicher Zucht und 4:jähriger
Baueksltbeitspserde je 100 Ruhe! bestimmt habe.

Wie wir hören, hat bedauerlicher Weise die von
dem HaussleispVereine projeetirte Abhaltung einer«
Conferenz von HausfleispLehretn hie-
selbst ausgegeben werden müssen, da in Folge mehr-

facher ungünstiger localer Umstände wie auch« aus
Gründen allgemeiner Natur die Betheiligung an die-ser Conferenz in dem gewünschten Maße sich nicht
hat ernxöglichen lassen. i

Von einem höchst nachahmenswerthen Beschlusse,
welchen in diesem Frühjahre die G e m e i nd e v e r-
waltung zu Herjcknorm (Kirchfpiel TaIkhofJ
gefaßt hat, weiß der ,,Ee3ti Post« in feiner neuesten
Nummer zu berichten. Derselbe richtet sich wider die
noch immer im Schwange gehende Unsitte de s
nächtlichen Umherfchweifens versun-
gen Burf ehe, eine Unsitte,» welche tvergiftend auf
die Moral unseres Landvolkes wirkt und nur zu häufig
zu den wüstesten Naufereien führt. Die gen. Gemeinde«
verwaltung hat nun ein strenges Verbot gegen die-
fes-nächtliche Umherschweifen erlassen: die wider die-
fes VerbotsHandelnden follen sofort beim Gemeinde-
gerichte angezeigt und von demselben bestraft werden ;

außerdem aber sollen auch alle Wirthe, welche in ihrenGehbften -folch nächtliches Schwärmen dulden, vor«
kommenden Falles mit einer Geldstrafe im Betrage
von. 5 Rbl. belegt werden. — Wir können nur drin-
3szendwünfchen, daß dieser Beschluß wo möglich von allen

andgemeinden adopiirt und damit endlich die gerügie
Unsitte aus der Welt geschafft werde. .

Der soeben ausgegebene Geschästsbericht
der Baltischen Bahn pro 1883 weist höchst
unerfreuliche Ergebnisse auf: die Einnahmen sind im
Vergleiche mit dem Borjahre gefallen, die Ausgaben,
hingegen gestiegen, so daß die Verwaltung nur einen
sehr bescheidenen Theil der Zinsen der von der Ge-
sellschaft ausgegebenen Actien »aus eigenen Kräften
hat decken können. Während des Berichtsjahres
wurden, wie wir der St. Pet. Z. entnehmen, insge-
sammt vereinnahmt 4,329,490 Rbl. (gegen 4,440,271
Rbl. im Borjahrex An Ausgaben standen dem ge-
genüber: Centralverwaltung mit 343,794 Rbl. (ge«
gen 339,873 "Rbl. im J. 188Z), Bahnverwaitung
mit 288,»359 NbL (275,335 Rbl.), Remonte mit
724,966 Rsbl (628,i8l Rbl.) Betriebsdienst mit
581,407 Rbl. (595,455 Rbl.) und Tractionsdiensimit 1,228,648 Rbl. (l,177,468 Rbl.), zusammen
3,167,174 RbL tgegen 3,0·16,312 Nbl im Jahre
1882).« Von den sonach verbleibenden 1,162,316 Rbl
gingen ab zur Zinienzahlung aus die Gesellschafts-Obligationen, ferner zur Actien- und Obligationen-
Amortisation und für die Zinsen der schwebendenSchuld« der Gesellschaft Q57,084 Rbl., in das Ne-
serve-Capital 3851 Mit» für die Legung ·von Stahl-schienen 455,500 RbL zur Vergrößerung der Trans-
portmittel und der Transportscihigkeit der Bahn32,429 Rbl und für außerordentliche Ausgaben
39,411 Nbl., so da× also eine Reineinnahme von
24,038 Bibl. cgegen 268,951 Nblp im Vorjahr) ver-
blieb, welche zur Bezahlung der von der-Regierung
garantirten Zinsen aus die Gesellschafts-Aktien zuverw enden ist. " ·

MPO L Litchlichk Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

I. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
mit Beichte und Abeudmahlsfeier um 11 Uhr.·Tkxt:Ltxcx 16," -19—-.-31. P »

»
»

. ," Prediger»:"Hoerfche1m"ann. ««

Fur die Armen 1 Rbl., für di« Mission 1 RbL
empsinjz mit herzlichem Dank " · s

— T— Hoerscheslmanjik
s St. JohannisHKtrch e.

1. Sonntag nach TvinitatiO Hauptgottesdienst um
12 Uhr in de: St. Marieukirche wegen
Rcpasratut de: St. JohanniskirchkEingegang e ne Liebesga be n. . .

F ür d te. A r wen: Sonntagkcsollecte 4 -Rbl. 72
Kop., dazu 30 Kop». .— Durch den Collecteur 44
RbL 45 Kop. ·.—"— Für die Gefangeitsen 1
Rbi. und im Kirchenbecken 50 Kop. —- F ü r d i e
Misfiv n 1 RbL Mit herzlichem Dank

- — « « W. S ch w ar Z.
.

» St.Marien-Kirche. -
I. Sonntag nach Trinitatis : De uts ch er Haupt-

gottesdietist mit Beichte und Abendniahlsfeier um 12Uhr. - Prediger : K r ü h n.
SLPctkikKikchC ·

Für die Si. Petri-Kirche sind eingegangen: Ge-
nieindæCollecte 43 Rbl., durch Herrn Capellsneister
Römer 20 Rbl., Verniächiniß DE. Grand’s 30 Rbl.,von Mari Pawel 1 Rbl., J. Mürk 3 Rbl.,
Pahk 1n Rbl., Mari Kamel "1 Rbl.«, Miina Treier»1Rbl., H. Zernant 3 Rbl., J. Allers1 Rbl., A. Tem-
nser 1 Rbl., Ein. Oberg 50 Kop., von einem Weibe40"szKop., T! Truusa Z. Rbl., "einer Magd« 3 Rbl.,
A, Urm 2 Rbl., J.,Masik I RbL 50 Kop., LiifaJWani «1 Rb1., M. Pikkand I Rbl., H. Laas 3 RbL
--M.««Truus I Rbl., Liifa Blatt I Rbl., Grünstakmn
"5.R"bl., Jula Limberg 1 Rbl. Mit herzlichem Dank
»

« - — W. Eiseuschmidee

» Tadteul«iltk. . U

·Frl. Nelly Eckhardh f im 18. Jahre atn Z.
Juni in Riga. «

- Erwin W i lm, f am 5. Juni in St. Peter-Murg.
Robert Wilhelm Bonn, f acn 2. Juni in

Moskau. -
· Ehcnh Oberlehrer der »russ. Sprache, Coll.-RathHeinrich Estram bin, f am 4. Juni in Libau.
UFrau Bertha Stopp elberg, geb. -Prev6i, fam «27. Mai (8. Juni) zu Carlsbad (Böhmen).

Kaufmann Pawel Jw an one, sk- am S. Juni in
Reigm

Carl Julius Robert Jun get, f am 5. Juniin Rigm «

Frau Marie ElifabethA nd r es o n n, geb·. Fohrisberg, f eins. Juni in Riga.
Eh. Gärtner, f im 57. Jahre am 2. Juni zu

Ciltldalh « : « «
EhemsypographiesBesitzer Rudolf Carl S ch n e i-

der aus St. Petersburg, f icn 51. Jahre am 12.
Juni.(31. Mai) zu Davos in der Schweiz. «

Fu. Cakoline B tu yet, f am 5. Juni in Si.
P»etersburg. - «

Kammerjunker Hofraih Theodor V. Wolff, i·
am 5.« Juni in Si. Petersburg »

MXApvtheker Rudolf Goh·tsch, f am 4. JUUI M
: an.

U en e sie II! o It.
Drittel, 19.»(7.) Juni. Fürst Bismarck besuchte

DEUTE DE« Wssilcheii Botschaft» Fürsten Oklowz die-
selben hatten eine längere Conferenz. — Der» bekannte
Htstoriker Droysen ist gestorben,

Ikklssklz 1»7- (5.) Juni. Bei der in Nivelles stait-STIMME! Sklchfvshl zur Repräsentantenkainmer wurde
SUDy (Ksthvllk) tm Stelle eines liberalen Candida-ten, welcher abgelehnt »hntte, gewählt. Die Kakhpssp .
ken haben eine Masoritat von »34 Stimmen. in. der
Kammer; « —

Wien, 17. (5.) Juni. Ein« Artikel des ,,Wiener
Fremdenblattes« bespricht in warmen Worten die fried-
lichen Bestrebungen Deutschlands in der Coloniabzkqge -
und bemerkt, ausj dem Eingreifen des Fürsten Bis-X:
marck in die PostdampfersVorlage gehe hervor,»»daß
die Ziele der Deutschen Regierung auf die Wohi-
fahrt der Nation gerichtet seien. Der Reichskanzler,
der erste Mitarbeiter an der Macht und Größe Deutsch-H.-
lands, erfasse die Mission Deutschlands in ihrer
vollen Bedeutung. Mit Sympathie versolge anch Oe-
sterreich das Streben des Deutscheti Bundesgenossen—-
nach Ausdehnung seines Einflusses und Vetkehreszjj

Paris, 18. (6.) Juni. Der Senat hat-die Con-
vention zum Schutze der unterseeischen jKabel goss-
nomniem . . - .

- Ihm, 16. (4.) Juni. Admiral Hewett ist Von
seiner abesshnischen Reise hierher zurückgekehrp

«.

Telegrammet
der Nordischen Telegrapheu-Agentur.

Yerlith Freitag, 20..(8.) Juni. Znm,sz»hent»igen-
parlamentarischen Dejeuner beim Fürsten— Bismarck
erschienen die preußischen Ministey die meisten Risi-
glieder des Bundesrathes und zahlreiche Reichstag-s-
Mitglieder, während sich um die« Fürstin« Bismarck
die Gecnahlinnen der Minister und zahlreiche andere»Damen gruppirtetk Der Reichskanzler unterhielt·
sieh längere Zeit u. A. lanch mit dem Abgeordneten
Windlhckst. «« »» " «« « «« .

Zllkwyorlh Freitag, 20. (8.) Juni. Die in densz
letzten Tagen abgehaltenen demokratischeii Conventicp
UEU spWchkU sich ssämmilich für die Präsident-
schastssCandidatur des Necvyorker Gouverneurs Eiche;
land aus. . -

St. Zsletersbursp Sonnabend, 9. Juni. Ein»,.Kasz.»ij-sjzj.»
serlicher Ukas setzt das Eontingent der in sz
Jahre zur Completirutig derArinee und Flotte Ein?
zuberufenden aus 224,000 «Man"ii spsest «— ezinszskchslkießi-
lich Derjenigen, ,welche"aus früheren Jahren «d"citi-««
rendes RekrutetnQuittungen zur Befreiung vom
Dienstedorstsesclens solltem «? · s ; -

Der Minister» des ·«Jnne.rn, Graf Tolstoi, tritt
einen Urlanban und hat gestern dieVerwesurigdes «

Ministerium seinein Gehilfen Durnowo übergeben. —«"—?"'««

Der Minister« der. Reichsdoinäneiy Staatssecretär
Ostrowskh tratgestern in amtlichen Angelegenheiten«
·eine»Reise nachzrdem Ural an. sz ; zs «, »» »» ».

·. z— Balntoertehrlson nnd nach Dorbakt.z«j"" .
Von Dort-at nach St. Petersbiirg : für«Passa-

giere aller drei Classenz Abfahrt 8 Uhr -».,Ab"en·ds.j«—-xAn-·
tunft in Taps..-1»1Uhr·56 Miit-« Nachts» Abfahrt vonszkTass i12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg I« Hist«
40 Min. Morgens. «. , » . ». . « z;

Die Passagiere s. Classe haben in— Taps umznksteigexrzs
— Die nach Moskau und insAusland fahrenden Passagiere«
aller drei Classen haben in Gntssch ina .umzku«.st-eigen;».

Von St. Petersburg nach Dort-at fü r P as fa-
g iere aller drei Cl as s en: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dort-sit is) Uhr
Z! Min. Vormittags. »

Von Dort-at nach Rot-al- Abfahrt 1 Uh.r·1».1-".Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. , Abfahrt Evon
Taps 6 Uhr 34 Minx Abds. Ankunft in Reval s Uhr« 32
Miit. Abt-s. . . .

Von Reval nach Dort-an: Abfahrt 9 Uhr 3.«7«.Min.-z
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28«Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min- Nachm s « . « « »!

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo e alzeit desjedesx
maliien Ortes verstanden. » V .

handele— und Jüttenikachrittttein sps «« s«
. Bisses, S. Juni. Die Witterung war« sinden letzzzj
ien Tagen bei vorherrschendentNordwinde trockeiiss
und kühl. Jn der Situation iiuseres Productenk
marktes ist keine wesentliche Veränderung eingetreten(
Die Umsätze waren nach wie vor unbedeutend. "R o gxks
gen bedang 19 bis 18 Kot« unterdas Pfui«id.N»a«-sz
turalgewicht Die Preise für Hafer behaupteten»
sich bei schwachem Angebote ausder Höhevonsszzbis 105 Kote. pro Pud nach Qualität laut Probe«
Für gedörrte Gzeilige 100psü«ndige· G er st e «« wurde
97 K«op, für helle russischelcspsündige Waare 106
bis 107 K0p. pro Pud bezahlt. Für 7maßigeit
S ch l a g le ins a m e n bezahlten hiesige Mühle-n 157
Ko» pro. Pudx Für H an fsaneen wäre 186 bis
188 Kop. pro Pud zu bedingen, doch kouiiztt fast
gar nichts an den Markt. Schiffe sind imkisaiizeit
869, davon 800 aus: ausländischen Häfeky gieszgek out-
men und 833 ausgegangen. «: « J« IT; ··

Tetegraphi seh er— gonrsibierixsihit
der St. Petersb-i1rqer-'Börse.

« St; Were-Honig, 8.J1,1m 1884-
Wechs;e·l·eonrfe.. » «

London 3 Mvlik dato . . . . ..245Zs2 YHYJUJ GU-
Hambukg 3 » » · - . · 29672 Bis Gid-
Varis s », ,,

. . göiixy IF.Mmpmak I« Ä"««3’·«3;3kf7sx; 231 . es·ZIZYIZHIFZETET Es EYiiiiZIiI »! .· 209--ZG1k«-J210v M?
by, Bankbillete i. Emifsion «. . . .98«-« Gib. Jst-z— Pf:

se«- Vaukviuetes Emiifxvv «« - - 9EE G1d-9.6«-..«Bfs-
ZZ Jnfcriptionen Z. Seen-» ».- . . GIV- Gld·.
Pfand« g. Rufs. Boden-Credits«.. . 140’.-« Gib. 140543 VI,
Actien der Baltischen Bahn . . . 1»1l Gib. —— Pf.Bei"!ti1(»r-LZöi«?-I, «

« den 20. (8.) Juni 1884.· - .

Wechseleours auf St. Petersburg . ·
3 Monate dato «. . . , . . 201 M. 70fN )spf.
3 Wochen dato . .. . .

. 204 M. 10 Rgsspf
Rufs. Ckediihitr kfiik 100 Ren) . . . 205 n. 70 Reises-s
Tendenz für russische Werth« scl)1rächer.
«·—«

Für die Nedaction verantwortlidp · « »
DtcE Mattiesem candJslHnsielbasit
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Die Herren sludci. med- Alckxet · ·« « -..ITIITE«EYE«««Y«J s— BEIDE« VPU ED- Kallfchs MUllk VVUZ Msznsthukkn -- « ·
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· Ecslialua ttukgalthtedt lobt« - gäjjgea etc· · uns· Wlktlikoliattkgegouskstäntle vtklesuft · ·- ·-PIIEHIEE HIMMVZ . schönes « hst··s·ts·tstsukpl«sgstsp1sd sssmptisblfsss . «« grosse« . , · mit Empfehlung-z» wikd tiik die som-40, ·20 Ia 10 kllptkutsz s :-·.·:·-, s -···er·1»nacs···s1g·en··;skeiseu . 0 · ·m·(·-rt··erien» au·t"s Land gesucht«
Hakatns keck 4 P. l. · ·· « «:-·;j·,s «·

··
- ist billig zu kaufen -P,.eplek—stk. Nr. ll, N8bs8s·Rathl1sus»-dt» r· 13- ;··- - · ··

·· zsj : · « z» Rathhaus-Stirn· Nr. ·· · eine Treppe hoch. , ·. ·
«· ··,s »O · · s.-Parast kontsertt punktkellsz9·

··

«» ·; »
»

«» . · · m. » , · . »
» . · · E·

» undZcläsolienizum Auster-lieu sind stets: - imzjatek «« ·— »· — ·-··««-«.
«« · s Erste: Preis» · , ·.

· " in meiner Bluzmenhandlung zu haben. Ge e bis-A stell· s · h - . »»·Gt0ssk-,si1b21TEO mit ssute Atte t t- ltallll sicll Mel-· «?

· · . Jotr »Da« · :·«

w r« klssulf « I, « « · « ·ll-l·ez·daille«. · ·YFI—Il···Ilt-gtr. li1?.f1gkj)a«xterre.
Mängitud faawad kaks uutsnaljakat «-..-—-———-—-s·s · » · suucl ··

« » « · ·-

tÜYkiY h·

« « . · « « · s «— « · « · · « «· «« ·« ···« F» · ·· · · « Umstände halber istein rentabeles
· » . »

:
»·

.

·

-

o · .
··« ·»

·» · ·.
·· ·········i· «. m · .s.

·· . , ..VIIEUIE VWV 30- 20.·1«s OP gptt;t;...·zt.», vtitttztptktt ilk 0l«c! sit ll s s · qukqjjgnz qkq
« YOU. ÆRbL alsli ’- Lands« · Rsgeymyteh s « " ·» · » « Toll· s « «. «· « CICV « «unte·r auuelimbaren Bediuguuseu ZU ·

· »in. neueshep Facsxonsk stanbmantel «: . «: : - · · " « « « « · « · " se, achte» ·o— tmdiiivexssstadelt«teltige·K1-3idsk· · « ; ·, »I- · HTIIE Ell· v· ·· hält .vokkäthigsp··ixnd" ist-Erden· zugleich ««

·. ·« « · · » · ··
··

« « · « · « · .·· t- llel et«l, g
·. « B·es·tellu1·;i·gen· auf» dieselbetlsz gilt« und ··

·. ·· · «· ·· « · · «« «s « · «« s· ·« · · · Femsp
, ·

smpkixlgsp i» gross» Auswahl« hil- bxlligaxxsgekxxhksifjlpex · · ·;jj-1j:"ss·l · - ··

« - Hm Etwa] « « « · «

ltgeu Preise« , « · . · . N. tjifkoktisehlita ». , ·. s s « s s « « s » - « zwei kksuixdlichss s -

· Gebt. · · · an·i"GI·--Mgrkt-Nk«1.4-« · « .- liefert zu deubilligsten Preisen --« U·
·-

:
« s« - · OU - h - · -Die Allen-höchst hegt. Gesellschaft fis-r Rohe- uiid Dächpajijieilfabrioatjionx" « · « «· Kränze· « ·« »« ·« -

· · · · · ·· ···
s· · · · . ·· · . - .

»« ·· · - «. · · -tsv d 1+ NEUMIEUM F· Toll· U! sk- ···PEk9ksbUkS · · «st.tttsss- Ell-ssI(14)(-lII«s(-t(1I1II--sc(-»-KsmM0-tsk31’«1"sz·slDIMk9"- ist«-«.xältskksqksjmiistfåkitä"åtdass; -

hat die Eh» wies-theilen, das; die · ·· ·
«« ·«l’i·sohplatteuz« illreuztz «tlrabmoauuteu·te, sssiiclcelöltetuep s·z·o.-J·»·t27»i«åa zastsämittlisuSttttimtshskg· · · ·· « um! alle sonstiger! Bau— iiutlsttjouuttteuta en· ·« eg.en-T«-.L·..«i Aus( «»

. , · z» · ·;
·-

· · ·· aus O3l.l.·3··ka, »und· Mal-Hm· Eine-groose· und emekleinere ·s - s . 7 sich aus dem vielgewiiuschtell Ellills scktl0b0ltskikkklllxlkkÅ ·· Lkcllsclckccilltfcs UUUHJvon deren ·Fab1«1OatcI-1x . is s

· ss s ss · . , , . d l · s « s. · ·

FEITHLEIYVEEECOU stehst! Ins-Ihr grosser Auswahl Indes Esth- mit site» wikthscpstktshsquexxi1icllk9i-Initiative. lliirtottss un sit Dante· « Hi« ii»ppsi-s»i- N« 100 MEszsiHIIs ·sgg«,sxggsksx»kssekxkkk· Its? «t:.2««t:x;;-Fs-.prxk.i-ätk.t
THE« WCISSCIFSVCFUI ookpyy w9l·ko»"· sszow und das) Wald« Sen HFICÜ Zelchnungen o- f? en pro« p « · · g J· ·« in: Hause Gkoruschlciu am Er. Markt 7von diesen«l«i1nerl· gelegeneszcilebijtit der-· (·)stseepsr·ov1uzei.1, dem«

·· · · · c, - ·— . · · · · Nr» s14. - s» » ·
· B - s h L - i — - ; . .s « «— s - Daselbst ist auch· ein Ekstcks· « · ·« · · o »

— ·-. s s. · ss ·s»- ·. Zimmer· zu statutarisch. - s
· ähoktkszspgoa ist» · · « III Eine freudliohe ··

- « · s A— - - DE« habe dem liesrrn Ärchitekteii "·v.·s«e«l·l·gll«lssl«kll iiherlirageij und bitte« «s « s St-tls'st-O«-17sI«·s!«3«sE·s s «— · « mik- Esrzimmt1ich-e« BEegtt31ltiixg-en· uuisch denselben« zugehizu iässeut zu We zwei zzsmms«,»s« km« »» M ·—'«'··—·"

« ».
· s - · ·« -·wonen·s· «« «· ·« · ·« s· s · ·«

· - ·» ·- · aller! « Wirthschattsbequemlichkeiteu··
· « « . - «· « « · J« .-«s- « «-

s- «« - «; . · . : Ist— svsom 20.s Au ust a zu Vcklllietllell s.llutou uotlrtesaorou s
».

·s
· - « - « «

»

« ···- ;-« -.
··

· »· spsehentäglich von 10——12·Uhr.s Gre-
iiiid gut» sssskssiss folgende» sslssstsss1s0«"-I-s«ssIs-E-I--s · ntttsiiussslsttt sgegeassitige sxslxcsxtg .::ikk:.;::3:. Dssss

« llskkslhcllskllsllllltå mit leiuener Brust aus· Shirtihg e« III Itllslk das «···, ···· «
··

z« s·: » zszkzzs , « s -:s : «·- ·. «;

Sehr elegantes Hemden aus festem Madapolamxund leineirer Brust, as v -s«.-· . - .- -- " « -Fülle« lkoskelgentstekls 250 Kdopszctzk sZJclkoxinditdkiZnlleNlIggiegn Xåkaultdlgålit ·· « sz «« · · · · ·« « «« · vipn 2 oder «4 Zimntern Um Gatten) h fe aare ers s '

·« · .
»·

··
-

· ·
«. . . « ·· ·

»»
· · « "lctaltässik taliiklclllikfl UeberausI·t’einen, vorzüglich gutes-n czztctemit-,·-27-«l· Ilion· breit, nlknmt in Versicherung«- Jegllchess Vrrebi Zagen. seht-hell ·-· -W16i Auch« ist in der Mahlen-Sau Nr. I8 zu ver- E75 III» dis Elle« keins· IWCIETJESCIISETUVMT 49 Wpi ckss Viisplsslsls hübsche-· Sonstige Sterblichkeit zu· «sbedeutend"ermäss1gten Pramtensatzem » ·. kLksLk·————·—»—-———— ·.Zlizillcllek d. 70 Log. das halbe Dutzend und weisse» Taspllsllltlcllck also« Kost. · ··

·. · ··
·. ·· » -· H; z··-· ; s» « ·. · . - » -. · · « ldas Dutzend. Eine grosse Partie lkeyellmanleijsttllfg ZtlmnI··sl··-l·];i·nd·.Wi3tel··.- · · . · ·· s« » «ankam; Zutverschlddenen PItTMZZtOTTJUJHCZIeTITIEESktkiiiptiediketzhnciidx uns-gis· « · ·· «

«» « «« « l « - sz « · · eine lkefselgesellseliakt nachi; ' · en neues n -· - · ·
·

«— s ·-

·« «

,
« « ·P? er m Fehl« stimmt. Ausserdem enEi «t"ehle iarosslawsolte Leiuewantlirtdeu - , pmmzus am H» di· M« g»1«,wa·3«·Elmkaufsprei g , P

» ,
«, ·

feinsten Numsmerkylliixie liolläuilistxlie ·l.exIewa-a(·l·,· lcsinhsx÷x·ascllgt·i·tdtl···txlx·er kurz-Eise? ·· · . »· . .s Nr. 13. «« « ·ummern llkelltclls eine grosse s uswa ·»- C . s s · s· « s» - - IF; « .·’ — s . .- - · · « — ·N 7 9 ’ « « « s c«- - g ngelkommeak Jremdrmancheuszn u· s«
»· · . ·· · » s « « · - ·:.·«··-·i«"-;J";·;·Jizxxksklkf -« « s· -« ·« .- :s «» - ·.

«« « · « "gs·o·tel·London.·pHhr. von Stern aus LivyAn tlen sonlitagectxlstszmesn sescliait vonzlszszlllik at: good-vgl. · ·· . H ··
·

«
» sjzsksande ) LYH,L·Y·Y·Y··KYZ1Z·T·ITJaYsEFYBCEUYYHZUFFF ·

. ·· » · · · · ··
v·

·
«—

·
s.

· ·
·«

- » :· »· ·. . . ·» » . .; »« ·, · , «, b . L« ·s· -

T dl,E. IOLWOIISECDITS s« JIUMTIIEIIEIETOX VIII? « YOU« sttsxis »."st:t.tIs»..,«txsktkk...k«st..»s-»t- -

; · Magazin dedsdsosoau · ·· , s; ·, · Auf· · ·· · · ·,· ·3lexejeu·) ausARigcrund FrauBendt nebst Fu. -s Ritteispstsssss Haus Ksssssilwws HAVE« KEUFOMLFJUE-IJi"s9«« · ··Tisl«·"s·s’sl«"·l"«jj’xij«"· « SPIIWUIISEUIDLECIT.«; - HEFT-Fras- 33e«å«i«p. HHk.p.2-k22m2k-k«mps«u-
·-—-——— ytlllllllllltjzsil LHSLWHEH lglilkll still: ssssgsgssszgsssgszsssssxkss Essig-»i- Spssi iisssi sssimiiis Its» sitt— ··«

·. · · zs·,z»·xz«z·k·s»,t·zl · . - Æsstwzyti · « zuivermiethetlp ase St sitt· zu· a— · Albertianz aus StPetersburHOperforster Klin-
- · « · . · . · . · »ls·s»·«»-«zf!tz;«zzxs«kzs·zljkx oAcAo ··.ts·»»·—·zli«—z·s·«·l.»jk xhgn wzskmg »und kam; sgghadgk,- gut' gendex nebst Gemahlin und Architekt Goerh aus

, s » k-·lsks·k.-xs.».s.izzs,»»s« Alls-«— ssssisl , » .· , - d I» SchloßJlleuhauseiyspfkaufmann E. Gtohs aus· · — « a« .·«·.·«ssk-·-·s»z.s·p· OHNE JEGLWHE . «·»·-·... · H! . ·»Wunse»h«auch salszzuudjlfichtenna e . Wespnberw · »!i"I]Illll;«--«"«"l·lI BEWHSCHUNG ls;t···lh;·l·lik·»lallj’ssz .-extract-Bäder..eto., sowie Keiir und ·s . , , · -· « J. . ; s · lyIlIIIILFTIYYFYIIIIJ n it : Mk·- Lml « · ···«« tl·ohe M·«nero,lwasser. Aussen-dem Dampf chtssfcilkks« «« . » · . · «. -s s « »— « ·.

-«·———— « Si; gfäszäkwkkgkj «. · daselbst: «««vsze··rabt"ol·gt·s· · « « sMit text; Dampf« »Alexski··tde·r« langten·s (der großtc is; Eures-g) I , - llfkllslll iktsgsxtugevekuks rsjsyj — « Atti-Juki· T««"Zisi««’k«F-T-«äz2ZiF;k;-"s·kiTHE-Eit- HEFT· · Inland 170 Weist von St Lietersbsursls - .sst;lis;ssi;sEs:-sI s«ao0s-Tasse-:-. . lsssitsssllllsk i . « «» ist«-ins, its«- S:«s-i-is- Essisiiiiiiiis«( I , ··

,«- «» ·· : «-.-— «. : . i «s«-" s Zahl-Baum site» Colo- AIIS Ikslicllclll SCIIIFIIIIIII 9 Pccssagieie von-den BlvischEUlkAkksU- « «
Die JUUUIEEDAOIEEUSETEUTØ«! EETVVW EUFH I« diesem Jahre Vom 19«(31«3 sz""s««-««E"«""Es"· iuitlsssh·ttsss. Esset-n· del— He» Pkokesis - M« Po« FEITVLF.««Z«FXZ"D«E«spFen Z«Mai bis zum·3- (15-») September· NEETEUVE VIII YIEIVLVQ VEEIZJMCMTFUD Ves«’"·"?- « .-s·0k7o· sckmidt sei» Guts-teilten dar-»in sszsaszfz EZFWI sMekgvsz »» Z7,»,ZFZ, THE-Exil«-und zwar zwei m·al taglich von Wcborg uach Rattxarwc an den Iisassksäslsl Jdmagrq ! ·«·. ·· · ·· s FEfERSBMG · · abgesehen· das» d» sszhjzmm schwzk »» Wuzjkzuz Fgmzxje two-«» F«mz·zz«·»· P,mittelst einer Diltgenca Für die Fahrt zahltsman 1l spMqpk IV« 4 - UU PTCJP « - — T« ·

» .k Zartheit-like· dem Eapäul -s0ese1’s an · va»ows·kc·,P·t·c-f-·Haknack nebst Gema·hlke, Fanzclce ,
soviel retout Kinder unter 1l Jahren zahlen -6· Mark oder 2 Rbt 25 Kop. Fut·«· · · ·· · «· · · »ein» ·· wjrksamkejtspsglesph ··k»mme» Fizjk Z·kxtzäxikusnsiåtsestgchkzs·tk-YIZMIZFF- ·.besondere Zahlung kann man· auch Equipagen bekommktxz » ·· , , · · · ·· ·· 7 f«.d« · kxzhkgezegeuhezk· szzzzungen ex« z» WYM Wiss« Saåd·····Ha-mmsx···silchert· Baue: ;Billete sind zzt hcckxbenjun Hckotkl X; Lslzxeaspxtäcnsafkägaizn lls 1018I.«-. .· · Il · - gesorgt. .· ·« « , « gkgxxswekicå Prof: Axt-let·- O13eubukg, ezchiißlekg« «

" u m r· « . .: » «« .· »,»w,«-’ , sb,einri,«« d« Dampsschspf m e« w e a s · " · · « s YÄC « « S« III« BVVSYUFMU ·Vititk«ishos, iZge1hcTFYkJYHi1kFTZ,Braut, LI-Hotel am Wasserfalle · . — h Revis! .
-

«

s »k- k Tchgn Jmakk s w" gen« anheim -Sta- · · . "·
«· · « · sclma tetfoty Stamm,herrmann, v. Brühl, Karlblotty

ti Tslcdgkgjhllszixletktesåßkäxkgkduns ex« W zu« a ’o le a· « · Ojlltjll dexjsegetld des BahrlhoksksPhis T-—-«T - J ss Setz Vielgsy Na·«rtusk,MR·ilik, gimmermNcxgn,onenun .
— s . . · - - .

-·
·« · ·, ·,K ·, de, - ·

Abfahrt der Dampfem von Wlborg 9 Uhr Morgens und 2 Uhr Nachmittags. losophekkstkä Nr.··l··lc,h·l·zelescge·tzfs·t·tgii··· «·
V· uRFdanocszgiskir Arg; ·

Atifahrt der Dillgencm von Rättjärwi nach Jmattctt 1 Uhr u. halb 6 Uht Nachmi VI« US St· T· Um n e enge u
' · G te - stxn Nk.·-:3. Ingenieu- Meven Jactsvv USE-F Kurs-er. Jan-st-

J tra nach Rättjärwii 9 Uhr Mgs u 2Uhr Nachms TO« UUck SKOSSSUI W0Ug9pkI8g.ts11sG8k· . SIFUI U« VIMEUVU Z« ." H, sen-a, Satt-»v- Schulze nebst IMIIIE und Be«
» » »

VVU m«
, »'

·

« sen, gkggzgjxd an zwei strasseth Zu szlTreppe hoch. T8g1I0h»-70U 4"'- « die-sung. «FFrI. Rutkteschelly SchulH Skerst, "
122 . DIE DIVLLITIIL « erfragen daselbst. ··

· . : Uhr zu besehen; - -
·. ·.

. ·· -WUHIMCUII-·HE·HU-DVUULDHEUTETVETVFEIVE Mk»

Von de: oensuk gestattet. —- Do k p », ten 9. Juni l884· · M« «« Bat« «« C· vmmspsp



Illeue Illiirpifche Zeitung""" Esschssssi main-i; « · -
Iusgettdmmen Spirits-T u. Hohe Festtagk

. Ausgabe ums-»Ih- Arme.
DieExpeditivtk in« vix-Its Uhr Morgens
hisb Uhr Abends, ausgenommen vpn

i» III-Uhr «1Iti«1tag8, geöffaer. «
spie-Jst.- v«. NTEMMTEZEEZ 9--11 Verm;

; : Preis in Dorpat
jeihktich 7 Nu. S» hqlbjähktich 3 Abt.
50 Kot-J vierteljähklich2 Nbl., monatlich

" 80 Kop. —
— - INach auswårtfn

iähktich 7 Nv1.5oKop·.,-ha1bj.4 Nu»
viettelk 2 Abt. S.

Akkgqhmk dkk gxjkgkfkråstk bis-txt 1«1ht Voxmittitgk Preis für disfünfgesjnjltene
Kptpzzzzeue Mk;- HjkasFjRaum bepvtetmaligetsssnsektcon å 5 ZU» Durch di» Post-

. , ginge-JEAN Rfergtceistrichteu 6 Kopi .(2:0 Pfg-T) für die Korpuszeileks «, Y

auf-di—- Fgkzgze Dökptsche Leitung«. weiden ·«»zu ·»«j»ede»r
Zeit exntgegengenommein - - - s - « e:

tllnseclltomptøir und» »die Erprdition
sind« an «d«e«»n Wvchentagen ««g»·e»össnet«:« · s »

« »P"o»riti«tt,a-gs« Von III-is» 1 Uhr « ». »
««·-is!-I1 1s«EIts.sg,s edit« Z 1sis".·I.II.I--:’4.

Piuirifch2«t«T·"ag,esr-«exi«cht- « f»J«iitacid.k D o «: p «« r« Vom Landtage-«—- Hük »Nein Idee
Bischofs- Donat, PersonnlsNachrichten.» Steinkohlen-Zoll;s· » ·Li.-terarifchejtns Fe lli n: Berufung· Ronnebnrg :» Gerücht»e.
Nr· g ·ri-:-"« -Personal-Nacljrichten.s EparchitilsVersanimlnngs Re-
va1:.Sd1Ipde. Exeqtzatux.»Lib an: Stiftungsfest.« St. .P-ez-j
tersbur g: freuen-Charakter der Residenz. sphossNachrichz
ten« Wapiergelds-V·erbrennung. . Tageschronik.i« Muse-kaut
Brand» Fiinzirszlandc Abschnffung der Todesstrafe». » - T ijs Its»-Pwästießsku e st e! Post. IT eil eng rsn m me. « L o««c a’l« es.
Handels-·und»Börsenk-Nachriql)ten. ». » «»
« Fausten-n. Crancl pnx de Paris. Mannigsalk
iig7e8.-J--: « ««

«! »— F«

» W»oliti»f«t»herTastern-ishr. H »
» .

«

.- . ,;;Den u. (23.) Juni 1884.
Vachgerade scheint auch in Deutfchlund ·die«D;y-

n amit-Pci.-ni.zk ,,ein·sreißei1 zu wolleik · Die neue--
sie» sensationelle .Meldung aus dieser Sphäre bringt
des ,,Berl.-«Tgbl.« , indem. es über ein Attenjtat
berichtet, welches» angeblich gegensKaiser Wil-
helm« geplant und noch rechtzeitig entdeckt. worden«
sei. Der Sachverhalt soll in« Kürze folgende-r gewe-
sen sein: Vor Kurzem erhielt die Deutsche Reichsre-
giernngnus Amerika und Englanddie Anzeigitz »daß
ein Dr)cinniitard.eii-Anschlag-. wider den greifen» Mon-
archen zur Zeit feines Aufenthaltes in Wiesbaden
geplznni und behufs: Ausführung, desselben Sorg-ig-
stoffe und Höllenniaschinety in vier Koffer» ver-packt,-
vou Newport! nach» einem deutschen- Hafen verschifft
worden seien. Diese Koffer seien nun wirklich in
Breineii ausgeladen und von einem stark gewachse-
nen Frauenzimmer nach -Elberse»ld— mitgcvommen
worden, wo man· dasselbe verhaste»t,habe. Kaiser
Wilhelnikhabe jener Anzeige wegen sich iiicht xriarh
Wiesbgdemz sondern noch Ems begeben. ——» Diesen
Mitheiltingen.iiuit- läßt die Nordd All«g.»Z. folgende
of si »c iöfe Z u rü ckszw e isu n g. angedeihen: »Die
der, staatlichen Gesellschaft. aus» , den- berbrecherzischen

, - Jcsnitlcla n. : «

» s; r a n il » pri z( rl e» P-·ak»i-s.»ft)» -

Paris» hat ebenso wie London; seine «S»aiso11.;7-«-«
einige Monate des» Jahres, wo »die höhere »Gesell-»
ichkxft verpflichtet ,.i,st, in, de: Hauptstadt»-sanweseixxxzue
seinzund in» welcher, Zeit demgemäß das» Leben» der»
Stadt aus seinemHöhepuriet steht. Indessen ksttnatl
in Paris in»dieser Beziehung doch nicht so »ri»goro,s,s
wie. in England. Dort kann man, ohne seinen— gu-
ten» Namen und» Rufauf »das Spiel zu »setzen«, sich
in des! Puslästen des Westend nicht eineuszeinzigen
Tag« vordem erstemMai zeigen» und. auch» ntchtk
ohne« die lieblosesten Gerisichte über» fichszin Umlauf, zu
bringen, diese «Pal,äste.,v.or dem »ersten» Augustverlafz
sen. Den Iblaublütigsten »Franzofen dagegen» zist » ein,
Aufenthalt in Paris zu »jed.ev Zeit des» Jahres-»die,
ihm zusagt, gestattet. » Wenn auch .,,a»lIe.W»elt«» »in
Ntzza und. Cannesnauf demsiagdschzlsössern , auf dem
Lande oder auf» den Badeplätzen ander» Küste ist, so
ist es dennochs gestattet, »Paris den, Vorzug« zugeben,
Aber ihre Saison hat die Stadt denn doch auch und«
diese» fällt» mit der Jahreszeit »zusammen,..too Paris«
am Schönften ist. Sobald die ersten Ftiihjahrsbo-«
ten kommen, stellt sich nach die vornehme« Welt »von
der Riviera am Mitielländischen Meere ein. Paris
steht dann» in seinem Zenith; es schwelgt ins-Festen
Und sttahltvon Luxus. ,D«»i»e Theater bieten Sensai
TiVU3-Premieren, berühmte« Virtuosen kommen» von
CUEU Winkeln der Erde und lassen sich« in Coneertenf
hökfxh wo der einsachste Platz einen Louisdor kostet,
Wphlthåtigkeitsmärkte und glrinzende Bazare werden«
Aktsvgith Auf denen Gräfinnem Herzoginnen und Für-
stkvlten inBudenWaaren seilhaltendje ofsicielle Welt giebt
ihre großen Gala-Diners, die Aristokratie derFaubourgss
V« Geldes, der Kunst und Literatur wetteisern in«
de! Ullkkbclldlkchen Veranstaltung von Soirsen und
Bälleit So dauert es drei, vier Monate fort, bis.
Mdlkch Vkefss ganze VEkgUügungs-Getiimmmel am ersten
Sonntage im Juni mit einem Schlußfeste endigt, mit
dem grand prjx de Paris, dem srauzbsjschen Dekhjk

St) Aus! dem Damit, Eint«

Attentaten.- der Anarchisten gegen Leben und« Eigen-
thum erwachsendesGefahr scheint in der That einen
iTheilzx des; Presse— noch nicht groß gering-zu fein
sDetinjaufisandere Weise vercnögerrivir unsden Um:
stand nichtxiza erklären, xdaß es sichs gewisse Blatt«

- dutchaus .nicht:-versagen- können , Gerüchtes oder »un-
aufgeklärte Vorgäszngezzdie jaibisweilen vielkelchtsein

xKöirnchecisWahrheit enthalten: mögen , sofort. ohni
zweit-eresfPrüfnng der Richtigkeit in der ..ungl««aubltch-
stenIWeise aufzubaufch»en. sOb shierdurch »die-Lohne-

Thin schon. nervöse öffentliche Meinung-noch mehr-»in
Schrecken und Ecrcgungs versetzt wird« verschlägt-den-
selben»Ni«i:chts,. wenn nur dem: Sensationsdsedürfnisse
geiiügt und-wenn nurs derZweck erreicht wird, sich

..den1«YPubli»cu1n als einwohlbedientesk Blatt bei; die-
sser Geiegenheitsin geneigtexEritinerung zu Ybringen
.s-——;--Ein.5«techtieclatantes Beispiel für ein« derartiges
leichtfertiges Verfahren» weiches wir nicht genug
»mißbilligen können» giebt« die Mitthesilclng des :,,Berl.
Tgbl.« über-angeblichzsendeckte treue Attentats-Pläne.
Doppeltbledaueriiswerthist dieselbe , weilssie ohne

zjeglinxe positive Uriterlage die. Person St. Nkajestät
sdes Kaisers und Königs« hierbei. ins Spiel- zieht.
Wir. können übrigens aus das Besticnmteste versicherm

isdaß . ciacnentlich alle in diesem Artikel enthaltenen
Mittheilungen,.jkwelche sich auf die islllerhöchste Per-
zson und Deren Entschließungen« beziehen, vollkommen
aus der Lust- gegriffen -«.sind«. «— Trotz dieses-Deinen.-
,tis, scheint- in, der sensationellen Meldung des ,,Berl·
Tgbl." bedauerlicher Weise doch auch ,,ein.Körnchen

-Wahth,eit«·«tz«u stecken. ; . . . » « -

Jm:.A—iischinsse. hieran ·lass.en wir einige »Mitthe2i-
lungen über das ruchlofe At te nickt, welches sbei der
Einweihung des N i ed e r w al d ssD encma lzes ge-
plantswrurdezk und über die damit in Verbinsdungsstcg
ihende Attentates folgen. »Aus Elberseld wird
unterm 16. (4—..):Jun.i gemeldet: Die Vor-untersu-

: chnng gegen die Anarchisten R e i n s d o r ff, Be: ch -

. ma nn und Genossen«-ist in diesen Tagen« geschlossen
worden. Die Arten— befinden sich bereits beim-News-
anwalte in Leipzig, so daß dieEntschetsdung in Be-
treff der«Verhai1diung" nun " nahe bevorsteht. Das
Wehtscheivlichsskss ist, Deß Wegs« »sl.lszet, drei Akte-nat»-
wegen desjszenigenvbei Willemsem des Alls spdeuHNiek
derwald »nn»d-·des in; Frankfurt, zusammen, tut-Leipzig«
verhandelt· werden wirzdgdochswäre die Abtrennung
des Elberselders und, des.».Fra.nkfurt«e»r Falles» von» idem

»Nied.erwald.-.Per.brechen immerhin «n1bglich, inlvelchem
Falle als zeitlich ersteszuinächst wohl das Attentat

Tage, dem, großen Wettrennen auf— der Ebene »in
Lvngchttmps,.das-allesanderelt Feste ausstschtss -

Allmäligspist-,diese-r-;Tag»zu einem« der größten,
Festtage von Paris» geworden, der im.Grunde; nur
noch durch-JdasxNgtionalfest vom l4.--Iuli-·, übertrofsi
fen wird. Undisdabeiz ist auch nochtdaran-.zu»ex.·lnne·rn»
daė bei, dem Nnssvnsalfeste sich . die. Nichtrepuhlitan·e,r,
zurückhaltens-i.um m: : protiestirens , während i an »dem.- give--
ßen Weiztrennetizsich Alle ohnezMeinungsknnd-Stank-
desuznterschied besheiligen «, Jn der- . «vo,r-nehm·en;,-Welt;
gehörte es schon während des Kaiferreiches zum— gu»-«
ten-Tone ebeixjeiiiem xGlase Champagner kauf- , dem
Sattelplatzel von. einander Abschisd zu nehmen, Ehe;
zmanzauf das «-"Land»ging, fund dieser» »gute-»Don: zist
»Mehr,- und nichts; zallgeniein geworden. Jetzt , findet» sich s
ztaum ein xCommis, der; nzichtz den Ausflngs,ngch Longa
champsszurspldebung leinersvciolen Position ;für . et-k-
sorderlich erachtet.- ·Lcsz- grancis--p-r,ixts.ist- der-,«Tc.1g«, wo—-
are Spalt-spie de: Pariser, « selbst, «dee,zhes,cheidezx.steu
Arbeiter-Familie, sxentzweigeschlagen zzzwerzdeii : nach.
Longchamps. muß man, es;- mag kommen, wie es.
ins-one. kFkeilichxzeschiehtiies uicht eigekkt1ich.«vek:Wi-tt-
rennenshalber —.—— denParisern liegt nicht, wie den. Enge«
.ländern, eine; angeborene Sportmanie im Blute. Und
übrigens bethseiligtman sieh— auch T nicht gerade, um-
sichsszu amufirenz wenn man« ehrlich, sein will, weiß
man ganz« wohl, daū die, Beschwernisss e. des Tages«
xoft größer-sind als das. Vergnügen, falls man nicht
etwa die ganze Tasche voll Gold hat. Aberzsmau
muß gleichwohl Dabei fein. Alle Nachbarn ringsum,
alle Bekannten: sind mit; dabei, da« darf -lnan·,-de«nn;
auch-nicht zuHause bleiben- » « ·

Aber; auch ein anderer. Grund kommt hinzu. Man
giebt am Tage des Wettrennlins sein Geld in »der
stillen Hoffnung aus, es mit Zinsen und Zinseszinssen wieder zu; erhalten. Man wettet.- Alle thun«es ;· das Publicum auf dem Sattelplatze setzt Tau-
sendirancs-Noten aus das. Spiel, auf; den Tribünen
begnügt man sich schon mit Hundertfrancs-Scheinen
Iund das »gewkshnliche Publicum außerhalb derselben;
setzt Louisdors unds»Fünffrancs-«Billets. iDie Spiel—-
wuth ist einer, der Krebsschäden des Pariser Lebens»
Nicht nur auf derBörse sucht alle- Welt: im Hand--

HN;e.u1czapehU1ED J s! g; Ubouuements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu h. Lapgewitz Au«
nonnceniButeauz «in Fellim E« J« Karowkäöuchhandlungz iu Wekxpj F»
Vieltose’s. Buchhaudbz it; Wall; M. Rudolfs? Buchhandhz in Re v til.- Buchh.
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bei Willemsen an die Reihe-käme, obschon dieses ja
- wohl-dass DerhältnißiIiäßigO wenigst bedeutende i von—-
, den— dreien istgs Ob iszserner gegen alle «ach"t Personen,
- wetche»gegekkwänig.;sndch-iinkH«-ft«sich» befinden, die

Anklage erhoben— swerden wszirdfbleibt ebensalls abzuäwarten. .Möglich,- daß der Eine koder Andere »von
ihnen an! Ende bielcnehrals Zeuge erscheinen- wird.
Hingegen so-ll namentlich gegen den eigentlichen Ur-
heber sderå Verbrechen; R eint Bd· o rsf ·"f,-«« das aufgelau-

szfene «Bewei«sicnaterial,- undsszwariin Betreff aller« drei
iAttentate, geradezu erdrückend·-sei«ii.-"-E--Der LieferantT

des Dynaiiiittig eiii Ba«i:"in"et",·""b1eid«t« außerhalb des
Processes, da bei Hergabe des Spirengstofses die ver-
dkechekischeki Adsichteksdiii Reikiedorff ihm nahebe-

-kan"nt gewesensindrkk - Z« .-"--«

- sDie kösniglicheii sErlassex zuri1-,, Wie d e reiisn be-
r usf u n g «-«d’«e«8« S tkaasts r a th e s sind ergangen,
das daselbstspterwähisteä Regmlsativxssüber dsiesksGex
schkässtsbehandslung in dem« Staats-rathe T« istsedoschs ixoch

Tniichtsspublicirt wdriden:·-·Man-musß gerade« ihm mit
--Jiitiere—sse entgegenseiyenijsda man ssich- schwerkTein Bild.

davon machen««kann, niiesliiisseszaus Iden Iheterogensten
Bestandtheilen zusamniengesetzte sKörperschaftzs deren
Mitglieder größtentheils sasußerhkalb Berli-n’s«s ihren

Lliohnsitzhabeii »und naturgemäß »nur immer »auf
kurze Zeiteinberufen werdeuiköirnenz arbeiten Iisollgz
dieisVermuihung liegt nahyxdaßsiesini ihrer Thä-
tigkjeits Aehnlichkeit i mit» »dem- Volkswirthschaftsrathie
haben werde. HervorzuhebensistausLdem Erlass e an
das Staatsministerisiimp daß ausdrücklich nur dies
,,Erstattungs-vsons Gutach-te n « als« die- »A«afgabe’
des:--Staatsiathes« bezeichnet« iwirdx Zu demselben
werden; außserxdenxPrinzon deåkkönigslichsen ssHausess

skund den: neu eruannten s71 Mitgliedern ·sdie« 10 nett-
ven- Sizaatsministey sdieszeldmarschällsys ferner, wenn«
sie»i—u-:Berlin«:anwesetdd2 sind, die U. Oberpräsidentenx
und 12 preußischen comniandirenden Generale, sowie«
eine· ,Anziah"li"spschon xjetzt demi-Staatsrathe«angehöriger-

Ähö-herer.Beamt-en, zusaxminensetwa - 115- Mitglieder,
Jggehöreikxsp Fürst Bxixsffiii airscksbleibt plresußischer Mi- -
nsisker-Präsident. «—- Begreiflicher Weise istnian auf«
liberaler Seite nicht sehr ein«-genommen von der

kWjkdcfkgebxUxk Vic«i-E3Jx1·i.JUst«i«tUk.s;ssjIISH«schreibt Dis
Wes.-Z».;,»unter»-Anderen« «»Die,sZ-ahl und; die Namen
der» Persönlichkeiten, die den - wie-derbe;leibten,— Staats-

»szra«t·,h znsammenzsetzenx ».werden, - zeigen-«! daß: »das Project
jbest.immt« ist,-»eiii;,ge,ivaltiges. Ge,gensgewicht. gegen die—-
deutschfreisinnige Partei im Landtage sundsp hinüber.-
wirskevd--auch. weih! im Reichsjtiagikzu »b.i1den«. Chia-

«» s.;.-. -.«,«’. .L. « . -

umdrehen srejchsznspiverdenz kiiberall,-«wo-smanx es möge.
lichmachen.kannpstürztsman sich ins, die wilde; Pan-«
sorcejasgd nach »den«r«ollenden-Goldstiicken. In den
Pariser Elubsi wer-den sedenfAbendspbeim EBaccaratx
Hunderttausende— gewonnen -und- verloren und s"d»erj-e-"
nigestTheildersBeivölkerungzxsder nicht szdie 2-.—i-.30»0-—«
Frcs«zsjährlichi« iibezashlen »in-un,- xwelche die— Mitglied;-
;schast« eines! solchensSpielelubs kostet-« rangirti sich aus
»»irgendisein«e andereibilliisgeresiWeise inxspdie Legion der:
illnshänger der; sFootnnak..-eini. » Nach idem , Friihstiickek fast «

»den-»Hg"·anz«en«.siTamIhiindureb, sind diejPariser Easåtisrhe
mit kleinen grünen iTuchderkeni iiberzogenz aus swelcheus
dies-mittleren« iGesellschastsclassesn, bis: :zus:·-den- Arbei-
tern .-»-hinunter,-» sihreni « sauer« » verdiente-n sWokehenlohn - ims-
Ecartå aufs sSpieli-setzen";’bei- sdensxBillards .toird-xge-
wettet; siinsgehzeimfsswirdiixsin den Hinterstuben aller-
.-Wirthshäusers. Hazard gespielt-i Eint« es swirdzüberallik
»und von .Jedermaiisn.-7«gespielt.-a-ciDerisiTag des·"Wett-i
zrennens ist seine -wi-llke.inmenes,«--soczu sagen - mit-idem»
ossiciellen Stempel-besiegelte Gelegenheit; dieser arise-«·
ligen k Leidenschaft« unter besonders( verführerisehens Ver-T
hältnissen in sreiers Lust, pimfMsenscheagetriebe und—-

beim· Scheine deirksSonnesssund sin- der nervenerregeitss
den Umgebung eines;ssestlirheniivGewirres zu stöhnen;-
Jeder muß in die Budekn der-Bo«otmaker, von denen:
es Hunderte.giebt, diessallesammtkungeheurie Geschäste
»machen;. eben sie sind esjxborAllenz die san dem Tage
des großen Wettretniensss die Wien-sehen- nach xdest Ebene
von Longchamps locken- - » « - -
- Schon— zeitig ans-Morgen beginnt .die---Auswande-
rnngrspDa es««ja.doch. ,ein.·Festtags-sein soll, xso T will s
man ihn· solang als möglich-machen. Und-überdies
gilt-es auch» früh anxOrttundzStelle zu sein» um.
einen PMB- zU erhalten, wo· man. etwas sehen :tann.
Mit appetitlich» Fkiihstiickerdkbenxvekseheky setzeu sich
sörmliche Heere-von Bürgersaniilieirin »der Richtung
nachiiSnresnes in Bewegung; Von .s8- Uhr an ge-
lieu« übersüllte «Etsenbahnzüge, -Seine-Danipfer, » Pfer-
debahneciund sOmnibus alle zwei Minuten. Es
macht den ..Eindruck, als ob. ein- Massensturmjaus den «« Mont xValärieng geplants —--sei. sTJndessen
die schwarzen Menschenmassen erklimmen sden Hügels
nicht, sondern passiren die Brücke von- Suresnes trapp-

rakteristisch genug, gehört- von den bis jetzt bekannt-
gewordenen neuberufenen - Mitgliedern Tkeines der. frei·
sinnigen Partei an—- Den Oberbürgermeister Becker
von Köln hat Lman wohl berufen, nicht aber die
Oberbürgermeister vonBerlin oder Danzigz diese
werden durchsihre Abwesenheit glänzen» und dadurch
lebendig illustriren, daß zu ihrer Bewältigung der
ganze— Apparat von— mehr als hundert Gliedern -be-
rufen ist; «Dem Ultramontanismus hat-sich sdie Re-
gierung anbequemt: sein Schorlemer-.Alst-,-eini"x Bischof
vonspFuldapeitrBisehof von Ermeland werden be-
rufen; für- einen -Vi.rchow, einen .Mommsen, einen
Fvrckenbeck ist« kein« Platz da. « Dem ganzen Staats-
rathe «klebt"s somit eine starke Partei-Tendenz von vorn«
herein ans-und das wir-d auch der. in dieser« Körper-
schaft ziemlich vereinsamte R. v. Bennigsen stark ge--
nugs-enipfinden.- """ DieseKörperschaft wird. dadurch
charaktertsirhs daßsBennigfen in ihr den äußersten
linken-Flügel bilden wird. L ? » .

sKa isesr« Wilhelm erfreut sich in Emsdes al-
lerbesten· Wohlseins und unternimmt täglich, strotzdem
das Wetter— noch andauerndnaßikalt »und regnerifch
ist, seine regelmäßigen .Brunnen-Promenaden. Am
vorigen Montagesinahm der Kaiser das erste Bad.
— Wiederholt haben Egrößere Diners bei.Sr. Mase-
stät sstattgefnndenzs so waren zur-Kaiserlichen Tafel
am«- Montage über- 20 Einladungen ergangen, darun-
ter liauchd eine solche an den Herzog Georg von-Ol-
denburgzL « »

In Ungarn« ist der erbitterte TWahlXamPf
soszgut, wie« ausgefochten. Dije Hauptsache, daė die
ungarischeRegierung auch -in dem neuenYReichstakze
die Majorität-hs·aben-werdie, erscheint zwar-sestgestellt,
dochswirds diese Regierungs-Majorität gegenüber ihrer
früheren Höhe und den urfprünglichen Annahmen eine
beträehtlichreducirtes sein-«· Bezeiehnend ist,"- daß die
Antisemiien weitere Wahlsieges erfochten:und- bereits
17 Sitze- erworben haben. - " s - i ,

— Wiediesislätter erleiden, hat die englische- Re-
gierung idensp europäischenk Großmächten nunmehr
Mittheilung oon der zwischen ihr und Fr a n kr ei ch
erfolgten Verständigung über die aegyp-
tis?che. Frei-ge- gen1acht. Es sindicriWesentlichen
die folgenden Punkte festgestellt worden, deren An-
nahme England auch. den— übrigen Großmächte em-
pfiehlt ::,Jn .politischer.B.ez-ieheung wird stipulirt, daß
die Commissions.Fin«anciere,die zurZeit nur noch
auf dem Papiere besteht« reactivirt werde und dem
französischen. und ·eriglifcheci 8Commissar» eine« oder zwei

vekrsesxnmiedenFleck-anf- dems iTersrain Zwischen Neuillh,

penx Cascadeni-des. Boulogner Wäldchens und der
Seinen: besehen.- sNuns werden die Körbeausgepackt
tndhes wird nach den Beschwerden-des Marssches in
)em-.tühlen- Schatten des »Ge«hölz"es Siesta gehalten.
Jud jin« der: That haben xfie i-Urs-acheL, ssiih zu stärken,
tnrdemsGedräge -und-- den Beschwerden des Nachmik
agesk sowie den Unbilden der-Witterung«Widerstand
leisten znspkönneny Denn« entweder ist-es der Staub
»und dietbrennendse Sonne, welchexstesflzu ertragen haben,
)der,« was» noch fchlimmesr ist,sszTwie- ins« diesem Jahre,
ein-ohne— Unterbrechung sischsvom Hiinmelergießendet
liegen. isSchon vorzl Uhr Iniüssen sie dem Schiihse
)eri:-B·än.nre« entsagen undszdden Wettlaus ssnach dem
Seite beginnen, das den» Rennplatz abgsrenzt."—— Gleich- «
seitigt ·"hatsz"auchs kschon das « Heranrollen der sWagens
einen7szAnfang-·-·ge1tvmmen. - Der grandszprix ist der
zroßsekifesttag der Pariser Kutscher. Diejenigen, welche«
ne« Ehre genießen, auf dem Bockeeiner eigenen Equii
)age««s-«Zu-Ithronen-, sind: bemüht, den höchsten Luxus im·-
Geschirr »zut"Schanszu stellen, die Miethkutschersnehs
nens solche« Fahrpreifekwie an keinem Tanderen Tage
des« Jahres« Bekannte vereinigen— sich · schson mehre
Poeljelborher,· um einen Wagen für das Nennen zu
niethen. Der« Preis beträgt in diesem Falle etwas
iber 50 Je. für die gewöhnlichen Dksvschken und für
zrößere Wagen imsVerhältnisse mehr. Hat ·man aber»
iicht iinVortVegeeinenWagen bestellt, so kann man
Ift sccuch das. Doppelte zu bezahlen haben. Bei .sol-
hen Gelegenheiten ist« ein Pariser« Droschkenkutscher
ehr- wenigs zugänglich. Er fährt die Boulevards auf
cnd abend-schüttelt überlegen mit-dem Kopfe, wenn
nan sichs auchsaufdas Trottoir hinstelltiund ihm einen
Eouisdor-hinhält. Er darf nicht wagen, stillszuthals
en, weil sonst-ein beliebige: Mensch in die Drofchke
pkikkgsekjiund ihn zwingen könnte, den ganzen noch
ibrigen Tag ä Pheure zu fahren. Deshalb läßt er
ich kuhi·gtZeit, bis er feinen Voktheil sieht unt) eins
sute Ladung bekommt, denn er weiß, da÷ je mehr
im— Rensntage die Zeit verfließh die Wagen desto höher
m Preise steigen, so« daß schließlich fast« kein einziger
unterhalb-der Festungswerte zu erhalten ist.

Von zwei— Uhr an« halten die Wagen in« endlosen «
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von den Großmächten zu bestellende europäische Com-
missare zugestellt werden. Diese Finanklsommission
soll weitgreisende Berechtigungen erhalten, so »daß;
sie zu einer Controle der Verwaltung des Laiidesfich
thatsächlich gestalten würde. England verpflichtet sichsp
weiter, die englischen Truppeii am I. Januar. 1888
MS ANDRE« zu ziehen, sofern bis dahin die Groß-
mächte nicht beschlossen haben, die englische Besetzung
noch zu Verlängern. Was die sinanzielle Seite be-
trifft, so werden die unificirteiSchuld und die pri-
Vilegirte Schuld einem « zehn Procent betragenden
Abzuge einer CoupoiwSteuer unterworfen, so daß

»die 4procentige uirificirtes Schuld nur noch III, Pro-
cent, die 5procentige privilegirte nur H, Procent
geb-en würde. Die damitdisponibel werdende Summe
von-:400,000 Pfund Sterling svll die fünfprocentigen
Zinsen eines neu aufzunehmenden Anleihens von acht
Mtllioneus Pfund desserviretn — Aus diesen Anleihen
sollen tramentlich auch die Entschädigungen für Alex-
airdrien gedeckt werden. —-Diese Proposition gedenkt
England zunächst mit den anderenGroßiiiächten zu—-
verhandeln, um bei dem Zusammentritte der Confes
renz jede Di8cussion, die zu nnliebsamen Erörterung

führen könnte, abzuschneiden und den«»Act einfach
auf »die Unterzeichnnng eines Protoeolles zu beschrän-
kenx —- Es ist nicht anzunehmen, -daß die anderen
Großinächle auf diese. Vorschläge sich zu äußern ge«
denken, ehe das englische-Parlament und die-franzö-
sische Kammer ihre Uebereinstimmung mit dem Ab-
kommen erklärt haben. werden. . , , . .

« In Frankreich erfährt die Rekrutirungk
Vo r lage in der Deputirtenkaminer immer neue
Anfechtungen, denen sie allem Anscheine nach schließs
lichzuletzt mit dem Kriegsminister General Campenon
selbst erliegen.wird. Die Zerfahrenheit .welche.inner-
halb der Kammer herrscht, muß in der Hauptsache
darauf zurückgeführt werden, daß widersprechende
Forderungen .mit einander in Einklang» gebracht
werden sollen, während es doch. unmöglich ist, die
dreijährige allgecneine Dienstpflicht in aller Strenge
und ohnejedes Ausnahme durchzuführen, andererseits
aber den höheren Beruföarten die erforderliche Scho-
nung angedeihen zu lassen. Aus diesem Schwanken
erklärt es sich, daß dieKannner an dem einen Tage
dass-Amendement, Lanessan in Betracht zog, laut—-
welchems 2nach ein-. oder zweijähriger Dienstzeit die-
jenigekp Soldaten entlassen- werden sollten, deren
militärischeAusbildung für ansreichenxd erachtet wor-
den, und dann. amnächstensTage das Amendement
ohne Weiteres ablehnte —s Immer imehr ,- wird
unterm: 16. (4.-). Juni· aus Paris gemeldet, macht«
sich der allgemeine Eindruck geltend, daß überhaupt
das Zustandekommen .der RekrutirungOVorlage aus-
geschlossen sei und dieRegierung gezwungen sein

werde, die CommissioiisWorlage durch einen ganz
neuen Gntwurf zu eIseßeiiI Die Stellunszg des
Kriegsministers Campenon erscheint ernstlich bedroht.
Die gesamte -Presse, die ministrielle nicht ausge-
nommen, greift Eampenoti theilweise in- maßiosen
Ausdrücken ritt. · s

Die, wie telegraphifch gemeldet, der Nordd. Allg
Z. aus Teheran zugegangene Mittheiiung von dem
Ausbruche der Bubonenpest in Bugdud besagt:
Nach ssicheren Nachrichten herrscht um Bagdad herum
am rechten· Tigris-Ufer eine epidemische, schnell
tödtlich verlaufende Krankheit (mit Anschwellung der
Ohrspeicheldrüse und sonstigen Bubonem mit Fieber,
heftigem Erbrechen und in 3—4 Tagen tödtend),
die hier als die BuboiieiuPest aufgefaßt« wird.
Seitens der Türkei hat man sie lange verheimlichtz
bis ein persischer TelegrapheiuBeamter in Mendeli
davon Anzeige machte. Seitens Persiens sind die
Pilgerfahrten nach Kerbela verboten und ist Grenzsperre
angeordnet worden; auch die Türkei soll jetzt Qua-
rantaine angeordnet haben. Ob man es wirklich
mit der Pest zu thun hat, kann bei dem Stande
der ärztlichen Beurtheiler nicht als festgestellt betrachtet
werden; jedenfalls herrscht in der angegebenen Gegend
eine mörderifche Epidemie. «

3nlannZ
Dorf-til, 11. Juni. Der in Riga tagende Liv-

ländifche Landta g ist, wie die-Z. f. St. u.
Ld. erfährt, in seiner Donnerstag-Sitzung in die
Berathung derwichtigsten der ihn beschäftigenden
Vorlagen, in die Verhandlungen über die Verfas-
sungs-Frage, eingetreten.«— Auf der nämlichen
Sitzung ist ferner zum Livländischen Landrathe ge-
wählt ivordenrder bisherige Kreisdeputirte Baron
Tiesenhausen-ziiJnzeem. «

— Ueber die letzte Reis-e des Bischofs
Don at durch einen Theil der· ihm anvertrauten
Eparchie geht der ,,Neuen Zeit« eine Correspondenz
zu, in welcher es u;A. heißt: Diese Reise des Bischofs
wird vermuthlich nicht ohne Folgen für die Lage der
Orthodoxie in Estland bleiben, da ihm eine Masse
von Bittgesuchen von Seiten der-Bauern« zugegangen
ist, in welchen über Bedrückung der Uebergetretenen
durch die Gutsherren und Hakenrichter geklagt wird»
Auch um dies Errichtung neuer orthodoxer Schulen
und Kirchen sei petitionirt worden, für welche das
nöthige Geld bereits gesammelt sei, ohne daß. es
möglich gewesen wäre, das nöthige Land anzus
kaufen, da die Bcsitzlichen entweder überhaupt «" den
Verkauf von Land verweigern oder unmäßig hohe
Preise verlangen. Ein Bauer habe sich u. A. auch
darüber beschwert, daß er mit 25 Rbl. gestraft wor-

den sei, weil er in feiner Hütte eine von der bez.
Srhulobrigkeit concessionirte (?)· Schule zu eröffnen
gestattet habe» wobei» 'erj noch zur Cachirung dieses
Uebergrisfes gezwungen worden sei, zu besscheiniget»i,
daß er die 25 YRbl. sreiwillig gezahlt habe. sDer
Bischof· habe alle diese Anliegen mit Aufmerksamkeit
entgegengenomuiem Wie vermutet, soll er beabsiksly
tigen, darum einzukommen , daß »ein angeblich von
Kaiser Nikolai für Livland erlassener Befehl (?) über
die gesetzliche Expropriiung .von Gutsländereien für
die Anlage von Kirchen und Schulen auch in »Est-
land eingeführt werde, falls in dieser Angelegenheit
keine sreiwillige Vereinbarung erzielt würde. -—

Was diese Vereinbarung anlangt, so kann die Reh.
Z. bemerken, daß dieselbe speciells in Leal wohl schon
längst erzielt wäre, wenn man sich orthodoxerseits
-nicht darauf gesteift hätte, gerade einen Platz zu
acqui»riren, der nicht zu vergeben ist, und jeden
anderen, noch so geeigneten auszuschlagecn -—

Jm Anschlusse hieran sei erwähnt, wie das est-
nische Blatt »Walg us« die Vorzüge d er
griechisch - orthodoxen Schulen schil-
dert. " »Alle Schulutensiliem Federn, Tinte , Papier
u. s. w.«, meint dieses Blatt, ,,schenkt« die geistliche
Verwaltung den Kindern, besorgt das» Schnllocal
und bezahlt den Schulmeister, so daū die Aeltern
derKinder keine Kosten zu tragen haben. Während
die Lehrer-Gage in den lutherischen Schulen der Art
ist, daß ein verheiratheter Schulmeister zu wenig
zum Leben und zu viel zum Sterben hat, wobei er
mit den verschiedensten Widerwärtigkeiten; kämpfen
muß, kennt der. orthodoxeSchulmeister eine solche
Sorge und Beschwerde nie, weil er feinen genügen-
den Lohn erhält. Die orthodoxen Schulmeisierund
Priester sind wie Brüder, die in jeder Beziehung
mit einander vollständig Hand in Hand· gehen und
sich gegenseitig achten. Hier hat weder Gott nach
seinem weisen Rathe große Scheidewände aufgerich-
tet, noch Idie Geschichte ihre-Mauern angebracht«. . .

—- Am S. d. Mis. hatte der ehemp Gouverneur
von Livland, gegenwärtige Gouverneur von Char-
kow, Geheimrath Baron UexküllsGülden-
b andt das Glück, sich Sr.«Maj. dem Kaiser
vorznstellem

—- Dieser Tage, meldet die St. Bei. Z» ist die
Frage über einen Einfuhrksoll auf Guė-
sen und Steinkohle im Reichsrathe in epositiss
dem» Sinne entschieden worden; die Opposition war
nur szeine geringeund die entsprechende Tarifveräns
derun-g ist binnen Kurzem zu erwarten.

·«

—- Das Juni-Heft der ,,Miltt«he-il-usigen
und Na chrichten für— die— evangelische Kirche in«
Rußland« bringt an erster Stelle aus der Feder des
Pastors Vierhuss eine Kritik der Arbeit des Pa-

stors Ma uraeh ,,Zur Revision der Ordnung des
HauptgottesdienstesC Daran schließt sich ein Spur-
daliVortrag - des Pastors N. No lcken, welcher
die These versteht, daß nach der Lehre der Schrift
nicht die Judenschaft ,,Jsrael« sei, sondern daß viel-
-mehr die gläubige Christenheit (die wahre Kirche)
die neuiestacnentliche Phase Jsraels repräsentirr. —-

Jn einem Auszuge wird über einen Artikel des
,,Rig. Kirchbl.« zusprojectirten Aufhebung der Wo-
rhenpredigeriStellen in Riga referirt. Eine Anzeige
des Schriftchens des Pastors Werbatus über die Ri-
ga’sche Töchterschule und Nachrichten aus dem Aus-
lande beschließen das Heft.

« Leicht, 8. Juni. Auf die erledigten Posten
eines Stadtsecretärs und Stadtbuchhalters sind, wie
wir aus guter Quelle hören , berufen worden:
die Herren T o bien, welcher unlängst seine juri-
stischen Studien in Dorpat vollendet hat, und Lo -

re nz s on, welcher zur Zeit an der Sternwarte zu
Pulkowa beschäftigt ist.

Winter schloß Uouueliurg ist, wie der,,,Balss« be«
richtet wird, das Gerücht verbreitet gewesen, es sei
zum Schlusse des vorigen Jahres durch ein Circular
bekannt gemacht worden, daß die beut lanbten
Untermilitärs in den Ganz-Gouvernements
Land zur Aus iedelung erhalten werden, wobei
gedroht worden sei, daß alle Diejenigen, die nicht
dahin ziehen wollten, sämmtliche Krons- und Gemein-
deabgaben würden zu tragen haben. Auf Grund
dieser Gerüchte haben denn auch die dortigen Unter«
militärs ihre Habseligkeiteu in Auctionen verkauft
und sich zur Ausivandernng bereit gemacht, in Folge
dessen sie gegenwärtig ohne Quartier, ohne Arbeit,
ja --selbst ohne Brod sind, da jene Gerüchte sich schließ-
lich doch als leeres Gerede erwiesen haben. Beim
Livländischen Gouverneur ist eine hierauf bezügliche
Klage eingereicht worden.

Kiyo, 8. Juni. Der Oberarzt des Rigckschen
Militärhospitals Staaisrath Dr. wen. J. Grimm,
verläßt demnächstz wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt,
seinen Posten,s um eine andere Stellung in St. Pe-
tersburg anzu«treten. Als sein Nachfolger auf dem
Posten des Oberarztes wird gerüchtweise der bishe-
rige Oberarzt des Militärhospitals in Astrachanz
Wirklg Staatsrath -Dr. Kn o eh, bezeichnet. ·

—- Am Mittwoch ist in Rigctz wie der ,,Rish.
Westn.« berichtet, die übliche Jahresversa tum-
lung der griechischwrthodoxen Geist-
lichkeist der Rigckscheii Eparchie eröffnet worden.

In Kern! wird, dem Rev. Pech. zufolge, die E r-
öffnung der diesjährigen E stländis chen
Pr ovin zialsSyn ode am« kommenden Mitt-
woch, den II. Juni- erfolgen. r

—- Wie der ,,Reg.-Aitz.« meidet, hat Edmund v.

Reihen auf allensStraßen, die nach Longchamps füh-
ren, gewiß mehr als 10,000. Denn von- 2 Uhr, wenn
das erste« Rennen beginnt, sind der Sattelplag die
Tribünen und die große Haide bereits von Publicum
aller Art besetzt,- wohl mehr als -300,000 Menschen
mögen da zusammengepfercht sein.

· Von den obersten Bänken der Trihiinen kann man
das ganze Terrain übersehen; es ist dies ein Anblick,
derwohl nirgends ein Seitenstück hat. Das Ganze
macht -den Eindruck eines gewaltigen unübersehbaren
Kornfeldes das nicht mit Lichten, sondern mit -Men-
schen Beseht-ist.- Hier und da leuchten rotheSonnem
schirme wie Mohnblumen--hervor; junge Mädchen die
auf Wagensitze geklettert find, stehen in ihren hellfar-
bigeng Sommertoileiten da, wie blaue Kornblumen
undlunterbrechen durch bunte Farben die einförmige
schwarze Fläche Die ganze Menge bewegt sich, wie
vom« Winde getrieben, hin und her, aber in das Ge-
wühl hineinsehen kann man nicht; man kann nur
ahnen, was in dieser lebensfreudigen Menge vorgeht.
An diese Hauptmasse schließen sich längs der ganzen
BahnHaufen von anderen Zuschauern an und das
Ganze, eingefaßt von— bewaldeten A nhöhen, macht einen
berückenden Eindruck, namentlich wenn eine warme
Juni-Sonne mit goldenem Glanze die Scene beleuchtet.

spJede der Tribünen setzt sich an dem unteren Theile
durch eine Einfriedigung fort, längs deren Strohstühle
stehen; auch hier stehen die Zuschauer· und namentlich
der fafhionablere Theil dichtgedrängt. Schonaufsden
Fünffrzancsdhzlätzen erblickt man eine extravagante Tot-
lette nach der . anderen, aber auf den Plätzem die einen
Louisdor kosten, werden"sörmliche. Satnrnalien abge-
halten. Die Damen dergroßen Finanz-Aristokratie,
ja selbst Damen des Faubourg-Adels und bekannte
DemimondexDamen suchen einander zu überbieten
Jhre Phantasie künnnert sich nicht um die Regeln der
Schönheit, sondern es gilt nur, Aufmerksamkeit zu
erregen. Ob sie wie Pfarren odee Papageien aus-
sehen, ist ihnen gleichgiltig, wenn man sie nur beach-
tet undihrer am folgenden Tage in den Zeitungen-
Erwähnung thut. Sie sind es, welche die Ouverture
zur Vorstellung liefern, und dersWettfireit zwischen
ihnen kann auf seine Weise unterhaltender sein als
derjenige auf der Rennbahn. Jeden-Augenblick geht
es wie ein elektrischer Schlag durch das Publikum
auf den Tribünem Alle stehen auf, Ausrufe der Be-
wunderung und Witzeleien lassen sich ringsum hören,
man applaudirh man schreit oft ganz laut. Hier istes ein Sonnenschirm, Monstrum von brandtother
Fatbh mit Vogelnesiekn übersäeh oder man bemerkt
auf dem Sattelplatze eine Dame. mit Goldstickereien
auf zdem weißen Atlaskleidez oder eine ganz in fchilf-

grün: einen schilfgrünen Ein tout ans, schilfgrünes
Kleid, ebensolche Strümpfe und Schuhe, Alles von
oben bis unten mit eiuerMeuge von·kleineu Schnecken-
häuschen bedeckt. Nur in Paris kann man dergleichen
sehen und selbst in Paris nur an dem Tage des gro-
ßen Wettrennens i

. Die Signalglocke ertönt, die Jockehs kommen auf
ihren edlen, stolzen, aber unglaublich mageren Ren-
nern zum Vorscheiue Das Publicuin auf den Tribüs
neu hat das Programinstudirt und erkennt die Pferde
an den Farben der Jockeys Aber für die ersten Wett-
rennen macht sich doch noch kein besonderer Enthusias-
mus geltend, dieselben sind mehr als eine appetitrei-
zende piece de rideuu vor der eigentlichen Vorstellung
anzusehen. Es handelt srch nur um 5 oder 6000
Frcs.., Summen, die an einem solchen Tag zu unbe-
deutend sind, um irgend welche Spannung hervorzu-
rufen Dazu kommt, daß man überall nicht sicher ist,
ob diese Wettrennen als ernstgemeinte betrachtet wer-
den können. Es wird so viel über -bestochene« Jockeys
und Pferdebesitzer erzählt, die bei sdiesen kleineren:
Wettrennen absichtlich ihre Pferde« verlieren lassen,
weil sie in geheimem Einverständnisse mit den Boot-
makers gegen dieselben große Summen parirt haben.
Man erinnert sich dabei unwillkürlich an eine vor
nicht langer Zeit bei Chantilly stattgehabte Affairex
EinJockeh war abgeworfen und schlimmszu Schaden
gekommen; die Untersuchung ergab, daß er von seinem
Herrn bezahlt wordenway das«Pferd.znrückznhalteu.
Aber das Pferd wars stärker als er, sein« Jnstinct sagte
ihm, daß etwas Bedeutsames auf dem Spiele stände,
es trennte sich daher von sein-ern Reiter und sorgte«
auf eigene. Hand dafür, als Nummer Eins au’s Ziel
zukommen. —- Dergleichen Dinge werden vielfach
erzählt und schwächen das-·Jnteresse. »Mit dem grancl
prix ist es dagegen-anders. Da handelt es sich so-
wohl um die Ehre, als uin den Preis,«und der les«
tere beträgt nicht weniger als 100,000 Francs

Eine außerordentliche Bewegung bemächtigt fich
des Publicum, sobald- die Zahlen auf der schwar-
zen Tafel sich zu zeigen beginnen, auf der die Num-
mern der laufenden Pferde markirt werden. Alle
stehen auf. r ,,Assis! assis l« ruft man« von allen
Seiten von den Tribünem aber das Publicum unten
kümmert sich um diese Rufe nicht. Die Damen stei-
gen auf die Stühle und halten ihre Ferngläser be-
reit; ein noch so glühender Sounenbrand oder ein nochsp heftig niederprasselnder Regen wird in diesem Au-
genblicke nicht beachtet» ,,Welches Pferd läuft?« Das
kst die große Frage, die es zu beantworten giebt,
EkUe Zahl nach der andern springt hervor; bei dem
graud prjx giebt es stets mindestens 10 bis 15 Con-

currenten Wenn ein Pferd auch keinerlei Aussicht
hat, zu gewinnen, ist es doch stets eine außerordent-
liche Empfehlung, eine Art Adelsdiplomk wenn es an
dem großen Rennen theilgenommen hat. Man studirt
das Programm und holt biographische Notizen bei
den Nachbarn ringsumTein. Sollte auch eine Ueber-«
rafchung in petto fein? Hoffentlich befinden sich
unter den an dem Rennen betheiligten Pferden nicht
geheimnißvolle unbekannte, die in der Stille von
einem Trainer ersten Ranges an einem entlegenen
Orte trainirt sind und« nun plötzlich« auftauchen, um
alle Berechnungen der Sportfreunde zu Schanden zu
machen? Dergleichen ist häufig vorgekommen. Und
sollte es der Fall fein, so so find ja alle Chancen,
auf die manfeinetlizetten gestützt hat, vernichtet. Hat
man es dagegen ausschließlich mit bekannten Rennern
zu thun, so kann man in der Regel das Resultat mit
ziemlicher Sicherheit voraussehen. Selten fehlt es
an einem großen Starjgegen den nur eins zu zehn
parirt wird. c ««

» s« !

» Aber wo bleibt denn der Held des Tages? Seine
Ziffer steht iwch nicht auf de: Tafel. Sontejhm ein
Unglück zugestoßen fein? Sollte! er vlötzlich krank
geworden fein und stchin der Arena riicht zeigen
können? Die großen Renner findsempfindlich wie
die Primadonnen DieBesorgniß dringt in immer«
weitere Kreise. Diejenigen, die hintersden Eoulissengewesen sind, geben indessen beruhigende ZusicherunL
gen. Es kann unmöglich dem Pferde etwas zugesto-
ßen -·sein.· »Little Duck« ist mit· einem eigens -für
ihn gemietheten Extrazuge -«angeszlangt nnd ist seit sei-
ner Ankunft stets von einer Leibwache von "6 zuver-
lässigen Männern umgeben gewesen, die miti gelade-
neu« Revolvern über ihn. gewaisht haben, damit kein
Feind sich in den Stall fchleiche, ihn durch in Wein
getauchtes Brod berauschte-und ans diese oder andere
Weise unfähig mache, seine vorzüglichen Eigenschaften
in glänzendstem Lichte zu entfalten. Das Pferd ist
frisch und gesund nnd von Kampfesmuth erfüllt, ver-
sichern die Eingeweihten, die noch am selben Morgen»
in dem Stalle. gewesen find. Herren und Damen
blicken auf sie mit bewundernden, neidischen Blicken;
die Herzen hören ans, unruhig zu schlagen.

Und nun erscheint ja auch die erfehnte Zifferaus der Tafel. Ein lautes , tansendstimmiges
Hurrah begrüßt das Pferd» Aber das Rufen und
Schreien wird durch die Signalglocke unterbrochen
und in demselben Augenblicke entsteht auch auf der
ganzen Bahn dieselbe Stille wie im Theater , wenn
der Vorhang in die Höhe geht. Alter Augen wen-
den sich nach dem Sattelplatza Die Jockehs kom-
met! einst nach dem- anderen sheraugserittem Sie

sprengen im Glaopp bis zu den Tribünen, um sich
zuzpräsentiren, halten vor der Richter-Estrade, noch
einmal läutet die Glocke und das Nennen beginnt.
Wie werden die Hälse gerecktl Tafchentiichey Hüte
und Sonnenschirme werden geschwenlt Ein unend-
liches Getöse erfüllt die Luft« Jeder Zuschauer ruft
den Namen des von ihm begünstigten Renners

, als
ob das Pferd es hören und als ob der Sieg nicht
ausbleiben könnte, wenn dieser Ruf alle anderen
Übertönte Und nun kommen sie bei dem Gehölze
heraus. »Lam"bkin« ist voran! nein ,,Little Duck«
hatden Vorsprung! er hält sichl er gewinnt unzwei-
felhaft! Hurrah für »Little Duck«! Hnrrahl Hurrah".

Diese Huldigungsrufe wollen gar kein Ende neh-
men; unterdessen führt der glückliche Jocley, der sich
wie ein Held fühlt, den Sieger des Tages rings um
die ganze Bahn. Die geschniegeltenHerren und
Sportsfreunde auf dem Sattelplatze drängen sich
glückwünschend um den Besitzer und Trainer Erste-

srer hat durch das eine Rennen etwa 150,000 Francs
außer den bedeutenden Summen verdient, welche
ihm von den Bookmakers vermuthlich gleichzeitig zu-
fließen. Er ist von diesem Tage an der große Stern
der Sportwelt,«um dessen Gunst· die gesammte jün-
gere Aristokratie mehr buhlt alsumszdie irgend· einer
anderen Schönheit und dessen Dienste theuerer bezahlt
werden als die Stimme einer Patti und eines Faun.

Nach dem grand prix folgen wiederum andere
kleinere Rennen mit Preisen von 6-——15,00«0 Frcs.,
so daß das ganze Fest bis zum Abende dauert. Das
Publicum verliert sich aber schon früher; die vornehme
Gesellschaft muß sich beeilen, ihre Wagen aufzufinden»
was oft viel Zeit in Anspruch nimmt, und dasxGros
des Publikum drängt heimwärts, um von den Stüh-
len auf« beiden, Seiten der Champs Elysåe Zeugen
des Schauspielesx le retonr des conrs fein ZU köst-
nen, der Rückfahrf dieser unendliche« Zahl VVU glän-
zenden «Equipagen. Die ganze breite Allee ist von
einem Uxxahsehhzken Zuge von Wagen angefüllh von
einerIförmlichen Wagenburg, und wenn nicht, wie
dies leider bei dem Fsste am 8. Juni d. J. de! Fsll
war, der Regen der Herrlichkeit Abbruch gethan hätte,
so dauert es Stunden, ehe diese Nevue ein Ende
nimmt. Hier findet die Hauptmuslerung der Toilet-
ten Statt; jede Minute bringt Ueberrafchungen Wenn
der grand prix der Schluß der Pariser Saison ist,
sp ist er auch gleichzeitig die Apotheose derselben.
Man will den Fremden seine liebe Stadt in aller
ihrer Hetrlichkeit zeigen, ehe man fich aufs Land
begiebt.
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« G lehn das Exequatur als CoUsUICDASEUE VI! VII«
« einigten Staaten von Nordamerika in Reval erhalten.

· It! Filum hat am Z. d. Mts. die dortige IT«-
tvillige Feuerwehr in IDTEUIUV Wkkss Dis

Feier ihres 14. Stiftungsfestes begangen. Bei dem

F— Fest-nahte wurde, wie wir dem »TCHEYAUS- s— Abs«
einnehmen, der Beschiuß WEBE- CU Sei Killsi Hoh-

szipm Großfürsten Stets« z« dessen Vstmählung
.mi"t der Pkiiszefsitc Elifabeth ein G lücktvunsch-
IT« kzgxqxnm im Namen der Freiwilligen Feuer-
wehr abzusenderh was denn -auch alsbald geschah.

JHierauf lief am. Dinstage das nachstehende Telegramm
sein, ,,St. Pet.ersbutg, s. Juni. An die Freiwil-
Hjklige Feuerwehis in Libau. Meinen besten Dank für
Ihre freundlichen Glückwünfche Ss ekge i«,

Si. Iseiktslittkgh 10. Juni. Mit jedem Tage
wird es in der New-Residenz stiller. Nachdem der
Allerhö eh st e Hof bereits zu Beginn dieser
ilsoche nach den Hochzeitsseierlichkeiten nach Peterhof
J zurückgekehrt ist, haben auch die wenigen noch anwe-
senden Glieder der Kaiserlichen Familie und die ho-

·hen Gäste St. Petersburg verlassen.,,Gesterrr, Sonn.
abend, um 12 Uhr Mittags reiste Se. Hoh. der
Großhesrzog vo nH essen nebst Familie ab um
sich nach kurzem Aufenthalte in Schlesien nach Darm-
stsdk ZU VESIVEUZ UUI 723 Uhr Nachmittags traten

jaueh II. MM. der König und die Königin
von Griechenland, von St. Mai. dem Kaiser und mehren

szgskltgliederri derKaiserlichen Familie zum Bchnhpfe ge,
W«- VVM NeU-Peterhof’schen Bahnhofe ihre Rückreise
M; DEUES am Sonntage, begiebt sich Se. Rats. Hoh.

-.. d« Gtvßfütst Sfe r g e i« mit seiner hohen Gemah-
lin auf seine Besitzung Jljinskoje bei Moskau und
Se. Kais. Hob. der Großfürst W la dimir hat,

-wie gemeldet, bereits am Mittwoch in feiner Eigen-
schaft als Commandirender derTruppen der Garde

"» und des St. Petersburger Militärbezirks, eine J n -

« spskklsnsrei se in die Gouvernements St. Pe-
tersburg, Nowgorod und Olonez angetreten. Für

die Dauer der Abwesenheit St. Hoheit ist General-
«Adjutaiit Kostanda mit dem Commando der Garbe-
truppeit betraut worden. Am ersten Tage feiner
Jnspectioiisreise traf Großfürst Wladintir in dem
im Gouv. Nowgorod am Wolchow belegenen und einst

zAkCkkschijtw gkhökkgeu Kirchdvrfe Grusino ein,
wo Se. Hoheit sdic Caseknm uud Wikthschastsgk
Ybiiude des dort locirten Regiments besichtigte und auch
«das RegimentskLazareih besuchte. Nach Besichtigung
Taller Sehenswürdigkeiten des Schlosses und der Umge-

gend von Grusino reiste Se. Hoheit« nach B o r« v -

.-Witschs- Ju Borowitschi " traf derselbe um neun
Uhr Morgens ein und begab sich jdirect von der
Bahnstation in die Kathedrala Alsdann empfing
Großfilrst Wlcrdimir die Vertreter der Ortsobrigkeih

Ehielt eine Revne über das 87. Reserve-Bataillon
szab und verificirte persönlich die Geschäftsführung der

f; Verwaltung desMilitärchefs. Bei der Trnppenfchau
«: wandte der erlauchte Truppencomiriandeur feine be-
sssondere Aufmerksamkeit der Ausbildung der«Recru-
zien, in der MiliiäwVerwaltung aber dem Operationss
splane und der Abrechnung bei der Reservistec1-Einbern-
ssung zu. SkHoheit machte einige Hinweise nnd geruhte
für die durch die Revision festgestellte allgem eine OW-

Fnung zu danken. — Jh.Kais. Hob. die Großfürstin M a-
EUL P aw l o w n a ist in letzter Nacht über Schlüssel-
burg ihrem erlauchten Gemahl nachgereist, welcher
»Mit Hvchdetfelben in Wytegra zusammentreffen wird.
ssAuch von den Minister-i haben mehre St. Peters-
burg bereits verlasseiy wie der Minister des Innern,
Graf T o l ft o i, und der der Reichsdomänem Staats-
secretär Ostrow s ki, welcher, den »Nowosti« zu-
sslsid EIWA zwei Monate im Und-Gebirge weilen wird;
der ,,Neuen Zeit« zufolge, trittdemnächst auch de:
Finanzministey Geheimrath v. B u n g e , eine Bade-
reife ins Ausland an; Der Minister des Kaiserlichen
HON- GWs W« vU-zvw-Daschkow, istuoeh
iMMEk VUkch ein heftiges rheumatisches Leiden an St.
Petersburg gefesselt. Einen Urlaub ins Ausland »auf
EWSS ZEIT« h« Tlich der Gehilfe des Ministers der
Communicationem Staatsfecretär v. Hübbeneiysz
erholt-». Endlich sei kidch erwähnt, daß de: Deut-
sche Niilitärbevollmöchtigtiy General-Adjutqnt V» W z »k-
VE k- CM Donnerstag-e nach Deutschland abgereift ist
nachdem» am Mittwoch do« II. Mwrdem ask«-
skt undder Ka ise rin zu Peterhof in Audienz
entpssligen worden. Der Deutsche Botschaftey General
V— Schwein is, dass« ihm demnächst sorgen.

—- Am Mittwoch hatten neben mehren anderen
Personen der Moskau« General-Gpuvpknkuk, Gen»
WkAdjUtiiut Fürst D ol g o r u k o w

, der Botschaf-
ter am brltischen Hofe, Geheimrath v. Stahl de:
Gissndke im Hang, Geheimrath Graf Kapeiist,
d« Chsf der GensdarmerieWerwaitung in WarschamGeneral-Mann Bro ck, nnd der Gesandte in Ru-
mauieih Heim-Eiter Fürst uku sidw das Gtrfck
sich Its· MCL der Kaiser in vorzustillert — An;
nämlichen TCSS fand in der Villa St. Hoh des
PMB« Alsxander von Oldenburg bet
äsåteeähigeckjkeklskätfoiröe Statt, welcher Jhre Kaiser-

« «» VCS gMchksche Königspaah der
GTDHWDS M Hasen, de: Gkoßfaest Siekgei Alex-Mdrowitsch nebst GEMOWU Und andere Glieder der
Kaiserlichen Familie beiwphnkm «

. -— Von den auf Grund ·

vom l. Januar 1881 bisher?sdkllezfsåzgkjznktcsfzä
Fkeykten der Retchsrentei zukückgezahkten 167 Mal»

tannxisreditbilleten sind, wieovorn Finanzminster be-
, gegeben wird, arn S. Juni weitere 30 Mi11«

RbLCreditbillete verbrannt worden. Ue·
ber diesen Art, welcher im Hofe der Reichsbaiik in
eigenshiesür hergerichteten Oesen in Gegenwart des
Reichscontroleurs, des Revisions-«Cpmit6z, de: Vertreter
der St. Petersburger Börsenbank und ausländischer
Gäste vollzogen wurde, ist ein formelles Proioeoll
aufgenommen worden. Von den temporär emittirten
Papiergeldnoten sind mithin in Summa bisher 60
Nein. Ren. vernichtet worden.

-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom S. d.
Mts. ist die Gouverneur von Pleskau, «Wirkl.
Staatsrath Prutschenko, auf 4 Monate nach
Rußland und ins Ausland beurlaubt worden.

—— Die Errichtung eines Amur-Gene-
ralgouverneinents, die aus politischen und
strategischen Rücksichtem namentlich dem zweizüngigen
China gegenüber nothwendig erschien, ist, wie die
Blätter berichten, nunmehr eine beschlossene Thatsachk
Nur hat der Reichsrath für überflüssig erachtet,
schon gleich jetzt die projectirte neue administrative
Eintheilung des Landes auszuführen. Desgleichen
wird zunächst dem General-Gouverneur noch keine be-
stimmte Stadt als Residenz angewiesen werden;, zum
General-Gouvernement wird auch das« Transbaikak

, Gebiet hinzugezogen. «

Wie en- Jlloelian gemeldet wird, entstand im
Kirchdorfe Lopasfnj a, Kreis Sserpnchow, am 5.
Juni durch Blitzschlag Feuer, welches über 100
Häuser und gegen 30 Buben zerstörte. Der Schaden
beläust sich aus mehr als 250,000 Rahel. ,

It! Jiunluud ist, wie die Blätterzu melden wis-sen, die Aufhebung d er Todesstrase in An—-
regung gebracht worden.

Jst Tisiis begann, der »Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
im dortigen Gerichtshose am 7. d. Mts die Ver-
handlung« gegen den Fürsten Erist one; derselbe
steht unter der Anklage, dem transkaukasisehen Fräu-
leinzJnstitute gehörigkSummen v e r s ch l en de rt
zu haben. « .

509. Sitzung -

- der Gelehrten Øiinifiijeu Gcfellfcljaft .
· am 2. (14.) Mai 1«884.

Z u s ch r ist en hatten geschickt: die antiq-uarische
Gesellschaft in Zürich und· Herr Architekt R.
Guleke « . « «

Für die B ib l i o t h ek waren eingegangen:
« Aus dem Jnlandes Von der Litaturforschek
Gesellschaft in Dorpat: I) Sitzungsberichh Bd.- VI,
H. 3. Dorpat 1884. —·— 2) Archiv für die-Natur-
kunde Liv-, Est- und Kurlands Bd. IX, Lieferung 5.
Dorpat 1884. — B) Dr. Sommer, der Rinne-Kalns
und feine Bedeutung für die Anthropologie Livlands.,
—- Von dem ,)Eesti Kirj. Selts« in Dorpat: Toi-
metused Nr. 52 und Nr. 67. Dorpat und Wesen-
berg 1884. —"Von der Kais Freien ökonomischen
Gesellschaft in St. Petersburgx Tpyghn Jg. 1884
Bd. I, H. s. —- Von der ostsibirifchen Llbtheilung
der Kais russ. geographischen Gesellfchaft: Plan-Isaria,
Bd. XIV, Nr. 3· « »

Aus dem Auslande: Vom Mufeumverein
für das Fürstenthum Lünebnrg: 5. und 6. Tagesbw
richt 1882-83. Lüneburg 1884. —- Von dem kgl.
statistischckopographischen Bureau in Stuttgart :· Wür-
tembergische Lehrbüchey Jg. 1883. —— Von der an-thropologifchen Gesellschaft in Wien: Mittheilungen,
Bd. XIV, H. 1, Wien 1884. —- Von der— antiqua-
rischen Gesellschaft in Züricht Mittheilungem Bd.
48. Zürich 1884, — Von der Akademie der Wissen-
schaften in Newyork: Transactions» Jg. 1882X83.
Nr. 1—8 und Annales» Vol.-II, H. 10.-—13· -— -

Von der Naturforscher-Gefellschaft in Boston: Me-
moirs, Vol. I il, Nr. 6 und 7 und"Pro(-eedings, Vol.
21, H. 4 und Vol. 22, H. 1. Boston 1883. «— Von
dem Alterthums-Verein zu Wien: Monatsblait Jg.
1884, Nr. l— 4. « ·

Von Herrn Professor L. Stieda in Dorpat:
J. Wafsiljew,« Ätna IIckc013cIcoä« nponnjjiiianhrioü
nanuennpikh Pleskau, 1884, —- Von H«rn. Propst
C. Malm in Rappel: dessen, Laulud ja— LoudxsTh
lll, Reval 1884, —- Von Professor D. Ssamo-
kw as s o w in Warschau: Heskopjn Pyccnapo npauek
Warschau 1884, ——T Von Hrn. Redacteur Dr. K. A.
H ermann in Dorpat: dessen, Eesti Keele Gram-
matik. Dorpat 1884. —- Von Hm. Dr. M. W e s k e
in Dorpat: dessen, Oma Maa, Jg. l, Nr. l. Dor-
pat 1884. —- Von Hm. Dr. Lubelski in
Warschau: De Palcoolisme en Pologne (1884).

Für das Museum waren eingegangen:
Von Herrn Oberst Jnglesy 4 russifche Kupfer-s

münzen und ein türkisches Zehnpiasterstücl
Von Herrn A. v. Wittorf »3 russifche Kupfer-

münzen, 1 polnifche Münze und 1 rigascher Schil-
ling von 1570; alle diese Münzen sindim Wenden-
schen Schloßpark gefunden. -

Von Herrn Redacteur Hasselblatt 1 türkische
Kupfermünze und eine fchivedische Silbermünze von
1573. · "

Von Herrn Staatsrath von Seidlitz 29 türkische
Niünzen von 1829. " ·

Für die Münzsammlung waren 9 angeb-
lich im Werroschen gefundene arabische Dirhems ge-
kauft worden.

Ferner sind für das Museum eingelaufen lGei
schenke): «

·«

I. Von Dr. Dybowski in Niankow (Gouv.
Minsh Kreis Nowogoradekx

a) ein Gurtenband fpojassokx gewebt in 7 ver-
schiedenen Mustern Mit dem Weben solcher
Gurten beginnt jedes Mädchen (im obenge-
nannten Kreise) mit dem 14. Lebensjahre, um
dieselben dereinst ihrem Bräutigam als Hoch-
zeitsgeschenk zu geben. -Ein jedes Weib kennt
eine Anzahl von Mustern, nach denen diese
Gurtenbänder gewebt worden. Diese Muster-

kenntniß vererbt sich von einer Generation auf
die andere. Zum Weben der Gürtel dienen
Vorrichtungen, von denen Dr. D. folgende
Modelle eingeschickt hat: ,

b) Das Modena einer— Kribetsche (Pkns»ike) be-
stehend aus einem flachen, nach vorn zu breiter
werdenden Fußbrette und einem, demselben an
einem Ende eingefügten, senkrechteu, nach oben
zu schaufelförmigen Theile, der wohl zum Be-
festigen von Flachs (?) dient.

c) Dass Modell einer Haspel (Matawid1o), be-
stehend aus einer Stange, an deren Ende 2
Querstangen sind (deren Richtungen sich treu-
zeU), auf welche der farbige Zwirn von einer
Spindel abgewickelt wird. (Wenn die Fädenv gedreht sind, so heißt das auf das auf der Has-
pel befindliche Bündel derselben Motok; sind
die Fäden einfach, nicht gedreht —- Talkazd) Modell eines Gestells für die Grasspindel (ge-
nannt 0h1opiec): 2 senkrechte Stäbe auf einem
Brett, oben durch eine mit einigen Löchern
versehene, hölzerne Leiste verbunden, welchenLöchern am unteren Brett Vertiefungen ent-
sprechen Jn eine solche Vertiefung steckt man

- den Fuß der« Spindel deren oberer Theil durcheine Oeffnung der erwähnten Querleiste hin-durchgeht. «
e) Eine Collection von 14 verschiedeneisGewebeu

· »— Zeugen und Leinwandarten —- die —- auf
Papier geklebt, — ein ganzes Heft bilden, auf

— dessen letzter Seite die Loealnameudieser Ge-
- webe verzeichnet sind. «. ." -

Z) Von Herrn Provisor « Jul. Birkenbaurn in
« einem Grabe in Birkenhain bei Jlluck in Est-
·- land gesundem«

- a) Eine Eisen-Axt, 145 mm. lang, 80 mm. breit
(an d. Scheide) mit Zeckigetn Schaftloch

b) Eine Gewandnadel von Eisen, mit dem damit
zusammenhängenden Eisenring-Fragment, ca.
130 mm. lang und 8 mm. dick. · -

C) Zwei Halsringe —- nicht ganz « geschlossen —-

aus gereiftem Bronce-.Draht. -
3) Von Herrn Julius von Stein in Pleskant
a) 8 Darstellrmgen von Flaggen, geometrischen

und Nachtsignaleti (eolorirt). l ·
D) Eine handschriftliche Copie (nach Rudolphi

« · Tlieroldiaa euriosap Leipz 1718) der Flaggen
aller Länder und

c) farbige Darstellungen der Wappen aller Deut--
schen Kaiser. » «

4) Von Herrn Prof. J. Holst:
ein russischer Stempelbogen v. J. 1783. « ,

« (Schluß folgt)

G. geraten -

·Jn der vordersten Linie der starken» Phalanx von
Autoren der noch immer ihre Zugkraft bewährenden
Berliner Possen steht D. Kalt s eh, dessen große Posse»Be.rlin wie es weint und lacht« das ge-
sternzahlreich in unserem Sommer-Theater erschienene
Publikum erfreute. Ein unschuldig des Diebstahls
angetlagtes und durch den auf ihm lastenden Vor-
wurf zur Verzweiflung getriebenes armes Mädchem
das zum Schlusse natürlich glänzend gerechtfertigt
hervorgeht« nnd nicht nur in Gestalt von »sehr reellen
Thalern sondern auch in der Hand eines braven Gat-
ten seinen Lohn findet —.bildet den Mittelpunkt der
eigentlichen Handlung, um den sich in 10 Bildern
Lachen aber auch viel Weinen,,Gefängniß-, Markt
Gerichtsz Küchens und Salon-Seenen, Selbst-mord-
verfuehe und Gartenfeste re. re. in ungenirtester Weise
gruppiren. Besonderes Interesse knüpfte sich an die
gestrige Vorstellnng sofern, Herr Sehfarth aus
Neval die dankbare Rolle das unter hartem Ehejoche
seuszendem schließlich aber sich sermannenden lebens-
lustigen Stadtverordneten Quisenow gab. Konnten
wir ihn auch nicht, wie vielleicht so manche anderenBesueher des Theaters, als ,,alten Bekannten« be-
grüßen, so war er uns bei dem bisher empfundenen
Mangel eines guten ersten Komikers doch als liebens-
würdiger Gast bestens willkommen; er wußte den
Ton gutmiithigen, natürlieheti Humors meist sehrgut zu treffen und der reiche Beifall, welchen das
Publieum uamentlich im? dritten Aete dem geschätzten
Gaste spendete, darf von ihm als vollwicl)tiger-Tri-
but der Anerkennung aeeeptirt werden. — Frlj E r-
nau gab die Trägerin der eigentlichen Handlung,
die unschuldig verfolgte ällkaurerstoehter Agnes, rechtbefriedigend; lobend haben wir ferner das Spiel des
Hm. Uhl ig, des bei aller Leiehtlebigkeit nicht ver-
flachten braven ,,Fekdinand«, dasjenige des Hm. A l-
breeht als Maurer Brand und dasjenige des Hm.Kaiser als Dorfschulze hervorzuheben. Beiläufig
bemerkt, herrfchte im Theater-Zettel keine geringe Ver-
wirrung; so wurde Frau Quisenow nicht, wie es
dort hieß, von Frau Albrechh sondern von Frl. De-
silot gegeben, während Erstere sich mit der Rolle von
Frau Nüneke begnügtez für FrL Freistädt war als
Substitut Frl. Grosse in der Rolle der ,,Caroline«
eingetreten.

»— s— .

Porgesterm am Sonnabend, wurden, wie wir hören,
am hiesige« II. (russisehen) Elementarleh-kex-S eminar 14 Zbglinge nach Beendigung des
vollen Cursus entlassen, darunter 4 mit der Censur
1 und 10 mit der Censur 1l. Der Vertheilung der

Lehrerzseugnisse an die als reif entlassenen Zbglinge
wohnte auch der Curatoy Geheimrath Kap u stin -

bei. Ebenso nahm derselbe an dem sich daran fehlte-«ßeUdeU Festmahle Theil. wo er die Tischreden mit ·
einem Hvch auf Se. Mai. den Kaiser eröffnete und sodanna·uf das Wohl der an diesem Tage aus der Anstaltentlassenen Zöglinge trank, worauf der Director desSeMkUatT Staatsrath T ichomi row, in längerer
Zltlgstkschs SM Hvch auf den Chef des Lehrbezirtes aus-
ra e. ·

Vor einiger Zeit meldeten wir, das; von den zweiin Kerrafer gestohlenen Pferden einesglücklich ermittelt worden sei. Nunmehr ist, wie wir

hör·en. Zrdssesitzser IF· gsstchxshlenen Tgiuxe dukch dashie ige r nung ger au in den eitz des zwei«-ten Pferdes gelangt, und zwar· ist auch in diesen:Falle die Erm1ttelung« desselben in« erster Linie aufdie ausgesetzte hohe Pramie (50 Nblp pro Pferd) -zurückzuführen. Das in Rede stehende Pferd wurde ·
nicht allzuweit von Kerraser gesunden, obwohl bereits.
viele Wochen seit dem Diebstahle verflossen sind; nach
der neuesten Praxis scheinen nämlich die hiesigen.

Vferdedlebe ihre Beute zuerst längereZeit in Ver-
stecken bei erprobten Hehlern zu bergen, um die Pferdeerst nach vielen Wochen, wo die Nachforschungen
minder energisch betrieben werden, in entsernteren Ge-
genden abzusehen. -

Wie wir dem kürzlich publicirten Protocoll-Aus.-
zuge der am 26. Mai abgehaltenen ordentlichen G e-

l · l d A i« " dIII-If«- PFZ Ei« Z; Ihn-is« IF. i r? chkksia Tät-»F;
·men, wurden, von· den 24 anwesenden Aetiouäremwelche für sich und in Vollmacht über 103 Stim,- -men versügten, die Vorlagen des Verwaltungsrathes
einstimmig genehmigt. Zum "Director wurde E.J. L a m a n s k i und zum Director - Candidaten
G. Schilling gewählt.

Itlntizen nur den KirrlJeuhiirlJrrnBnrputn · «
St. Johannis-Gemeinde. Getauftz des Maler-Feistersl G. Sachs Sohn bGeorg Fäieddrichb lsosunnesiroc ’t:d v ’dt wee i eSchmidtList·Gmilieeäzariåiiesckäzsiiliaiie Beode; der erbciiilye

Chrenbürger Friedrich Gustav Seezen mit Emma BerthaStolhenwaldt G e stor be n«- der Malermeister- Alexaw ":

der Carl August Oberg, 68474 Jahr alt; der Handlungs-
commis Adolph Weit-net, 52242 Jahr alt. .St. Marien-Gemeinde. Getaufts des Fleischerss «

. Meisters Albert Zieht Tochter Jda Natalie Muth; desKaufmanns A. Pusik Sohn Loris; des Sattlers P. Böh-
der Tochter Alide Pauline Augusteiz des Mechaniker C. «
Schmidt Sohn Carl Hermann Rudolphzlses Gärtners«M. Markoff Sohn Ernst Alexander Brnnoz des Kauf—-manns A. Luberg Tochter Hilda Louise Marie. P r o - s·cla«mirt: Oscar Adolph Rosenblatt mit Pauline Ida

- hanna Krausz Georg Oscar Georges mit Helene EhrsteGe-storb en: Auguste Moritz, 40 Jahr alt; Mathilde .Juliane Sophie Rist, 27172 Jahr alt; Frau Anna Louise «;-

Faldziianryltöwlr Tahr alt; Elfriede Louife Stahlberg,

St. P«et«g·ci·käöce·nieinde. Getan f -t:. des Carl Täht Toihster Alwine Mariez des Johann Rand« SohnJohannes Herzwann; des Michel Witow Zwillingsföhne Corneliusu Gras-·musz des Alexander Woormann Sohn Julius Carl. Adolf;
des Heinrich Lindow Sohn Eduard August. G e stor-b e n: der Schmied Carl Wagen, c. 28 Jahr alt: Jo-
hannes Oscar Sake, IV, Monate alt; Mart Paal, 53942Jahr alt. . « . s« z,

· Mrnestejlloszsix e
Wien, 21.-(9.) Juni. Das· -,,F·remdenb.att.«.·er-fährt aus Marinekreisen, daß eine Vermehrung· der —

Kriegsfahrzeuge auf der Donau zu einer kleinen Donau-
Flotillg wie sie andere Staaten aufihreti Hauptströ- ·
men besitzeiy erwogen· werde. " · .

London, 21. (9.) Juni. Der ,,Daily News« zu«folge erfolgt die Vorlegung des Depcschenwechfels
zwischen Granville und «Waddington im Parlament· -,T
am Montaga — ·— .- ». ·

Paris, 20. (8.) Juni. Wie ver-lautet, wird die
Regierung die englisclpsrsatizösische Ueber-einkauft am ·Montage der Kammer mittheilen. s— Derfrühere Bots
schaster Tissot istschwer erkrankt. - -

»

« -.
- Paris, 21. (9.) Juni. Der— ,-,—Agenc»e Havas« zu-folge theilte Ferry Vormittags dem Ministewcsouseil .·mit, daß die Conferenz am 28. Juni in London zu-» s«sammentreten werde. · s

Hang, 21. (9.) Juni. »Der» Prinz von Oranien
··ist heute um zwei Uhr Nachmittags gestorben. » -

Neapel, 21. (9.) Juni. Der Soldat Misdra wurde» i.

heute früh füsilirt. · .« - ··
Dadurch, 20. (8.) Juni. Heute wurde das Par-lament geschloffem Die Thronrede bebt die Revision, ·,

der Versassung und das neue Wahlgesetzl alsgroße
Fortschritte"hervor.- « - . — i - — · ·

Tk1cgrgmm- . e
de rlNordischeii Telegrauhsengalgeiiturk

St. pelrrsllllkg,- Sonntag, 10. Juni. Die Si-
tzungen des Reichsrathes sind gestern geschlosscn work«den. Am« I. September nimmt dieReichsrathsZSe -

siontrviedersihren Anfang. ·
·«

· «
»

Rom, Montag, 23. (11.) Juni. Ja« der Pulver- ··

fabrik in Pontreinoli (Toscana) erfolgte eitle-heilige " «-
Explosioirx 30 Personen wurden «getödtet·,-17 schwer
verwundet» · ·« · · » · ·

Hain, Montag, 23. (.11.) Juni. Morgen, Dins- «

tag, soll ein Bataillon britischer Soldaten nach sAssuan .

abgehen. -— Ferner ist ein Dampfer mit brikkichE·U.MarinekSoldaten ·beordert, zwischen Assuan und W·adi-
Halfa zu patrouillirein

iliaurgbcrirljt
Rigaer Börse, 8. Juni 1884. ·

Gem. Bett. Kauf. eg; Orientanleihejåiå ·. ·.
.

: :-
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·
» ··.E2n.-8’tirdent. · » .s Am 8. Juni, 10»-Ub·r Abenclss,·«sescriscbslxixc"ik Sdklkk ·" « « wünscht wgähreiid der· ·§q1·11merk·ekiesa"s· · Yorpaxck Ylmdwcckkx Vereins· A«

: s « - - « ·« . "«·-:.-· sz «[ ». · i· Privatstunderrin der· russisehen sprae »· ,·M·it«t·w.och,·d e·n·13. Juni 1884 · · lenstsg riet! M. ltml 1884 » ·

Fkklll KIIHIIFIIIST Åmillklsil szswlksillll i T·- Flkfieskiå Ifsikkleklikselki ZHYHITXZIiTsTFT XZHFZEIIFH isliiii BE·-yFZ«TF?.k7sFTTTTEY . (;71kk0·g- l Z;
»— » , b s . s » » - - Bughxku.Ztgs.Elxpeä.»niede1-legen. .-N»desniøsiren-« oder Yderzssktrtrseræjns ·» J ·ss — s —

- s s« weis» sisssssisssis Gsiskig 0 II 0 eIst.
D""’«· «« «· «« M « sstekk en ·e n "«säkkksk2’ze"F33Zi«h?lii3ii";»k2"EE-sIEi-i· · s s s««

«

.
« · . » «·

··

g -
«

s .Stx-auss-.A.bend..1z· —

· · »Im-«· ·E1nl·-9I«b119b9n9n-« »als. Zusghpxgjdgkslss ;-»·:s ·s-.·At.tsta Uhr. ·, satt-tsc- 10 link. i A,
"Ei-2·.wiikk1-ich tiichtigekszssisehueidek,s »das Gastspiec des Herr-i sgtnfang 9 Ah: Abends. - e»

Die Vetter! stund. theol
·· Eint! ·· ·· åhxseuddes ·s»(·)1·nmer·s1)1u·;ene1s· szgfxdlssalässgssx Jjrxlsgfzsxvxxlxelålxsltcllxuxselbssden. . SWTNYUFITFTZT tut! Its! ···-

VielensstciW - matt« -· S«·tanl-Flaus« «. · f Nkllxglqtlkjchersrzszäu scjjzråklgnslsstänlljå »Als SCFIOTICV THE-US J-CY.·««FS·.CH»sZ-s·«— sBAefuch- Ediefers VorsteleVBjelski und pharmx Arthur Knlpe äjgj1e··;eul· Im· Haar. ·. · sucht· i····»,·xi··ls.··.l·and i» eillgm .l···l·e·»···e··· ·l·······g auch N·ch·»·····g····de·n . dxe · ··

hebe» die tukiissksiicik verlassen. » » Dnfekspsjjr »F, s oder DarrietigekdkssrbsesGCFJHJEIISM-· ver. Dpicpxsikesr Hans-merk«- S · » « ·

Nr. 1o09; . · See« F.·Tisdspmb»e·tg. Ol «« .s »-s·sssromiiekg iussoeatscsssseqds-rssszisg» «

» ···mpåehltszin»-neuer Sendung »sz».sz»·ss.2·
the9·1;·»spq1z1·« Bahnhot-.sstr.-;Nr-.8-?« Tundsvamettsd seist-fanden, liamlhcutelsz ·

. · -.l « · .· rd -si s--sxf«it. die «
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»

— . s —- ·. qugmkehkqxkexx sofort: zu vakat-einen. Ekne Mk« Uung · se om . um »· - ·jE—- - . Näher-es in der Handlung des weil. · . G k ) lsvEällckrtlelti vlpiii Flmxgzllilitiutstjljilktktjeklzuiszjpdsk ist-s?
· « « · . -..K f Jst. F Alma ·«

,- A! · — -VVU-·2 DIE! EZTMMEFU W« « e« « ;
··

: .9«·. .
« «
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Von de: Eenfur gestattet. «— Do r v at, den ILJuni 1884. Dtnck und Verlag von E. Muttieictb



Illeue Illiirtse BeitngsV Etschtint täglich
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festiage

«« Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Vi- Expedition u; «» 8 us» Morgens

bis 6 Uhr Abenlss,,ausgenoinmen vol!

. l——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechstx d. v. 9- U VVkM«

Preis iu Dom:- - «

jähklich 7 RbL S» halbjähtlich 3 RbL
50 Kop., vierteljährlich 2Rbl., monatlich

80 Koxk
Nach auswärtsx «

jährlich 7 Rbl.5uzkop., halbj.4 Abt»
victtelj. 2 RbL S.

Anuialsme »» Hsetatt bi8»11»1·1hk Vormittags. Pkeis für die fünfgespaltene

Kpkpugzekie oder Hexe« Raum bFk dretmaliger Jnsemon a 5 Kpp. Dxkkch di» Ppst
zizkgphenpe JUfMM Mkkkchkkn S Kvps (20 PfgJ für die Korpuszeilk

Tzlbonnements
auf die «,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew -

iiluser Campis-it nnd dir tlirpkditian
sind anden Wochentagen geöffnet: « s

Vormittags von 8 bis l Uhr
« Rachmittags von Z bis c Uhr.

h « Inhalt— « i ,
PolitischerTagesbericht. —

Inland. D o r p at: Eine Ueberraschung. Zur Lage
de: Beding-Fischer. Personal-Nachrichten. Rigar General-
Adjutant Sofianrx D oblen: Neue,Paß-Formulare. St.
P et e rs bur g: Abreise der hohen "Gäste.,· iaageschronit
Kasaut Hagelschlag Krementschug: Unglücksfall
,Neueste Post. Telesgramme Localez
Handels- und Börsen-Nachrichten-

Fseuiiletosr Das mooerne Portugal. M annigfal-
tigeä .

" politischer illagcnlikriknn
»· . Den 12. (24.) Juni 1884.

"Wie»B-erlitier Blätter inelden, hat man sirh im
SenioremCoiivente des Deutschen Reichsluges neu-
erdingss dahin verständi».zt, daß außer dem Unfall-
Gesixtze nurnoch das LIctierpGesetz zur Erledigung

.kornmen, Alles"aber, was sonst noch von Regierungs-
Vorlagen vorhanden, zurückgestellt werden. soll. Außer-
dem sollengioch die Anträge der Wahlprüfcxngs-Com-
inission ans Ungiltigkeitsääiklärung zur Entscheidung
gebracht« werden. Der Schluß der Session würde
danach in etwa 14 Tagen eintreten. Von einer Ver«
tax-innig ist keine Rede gewesen. —- Jn seiner Don-
ne,rStag-Sitzuixg, bis zu welcher die neuesten Nach-
richten reichen, setzte der Reichstag die zweite Be-
rathnngder Unfallversicherungs-Porlage
jortund förderte dieselbe bis zu s 40, so daß die
drei ersten Abschnitte der Vorlage nunmehr erledigt
sind. ·;Das Resultat der Berathung war den«-meiner«
änderte Annahme der CommissionMBesrblüsse mit der
einzigenAusnahmiz daß zu § 18 ein Amendement
des Abg. Dr. Buhl zur Annahme gelangte, wonach

i,»t«enitteton. .

« Das moderue Portugal. — r « 7
Tas Volk, welches ehemals, von dem allgemeinen

Entdeckunggdrange der damaligen Gesellschaft begün-
stigt, in unglaublich kurzer Zeit Weltreichegegründet
und— verloren hat,·schläft«heute. Zwar bildet-Bra-
srlien in seiner engen Tserhindung mit dem Mutter-
lande eine ähnliche Quelle des Reichthums, wie Jn-
dien für England, die gegenwärtig noch behaupteten
überseeischen Colonieu stiften jedoch ein elendes »Da;
sein, die reichen Hilfsqueilen des. eigenen Landes
werden lange nicht in hinreichendem Maße-ausge-
nntzt Hätte Portugal nicht eine langgestreckte Küste
mit den bedeutende» Handelsplätzen Oporto und Lis-
sabon, läge nicht dieHauptftadt an der natürlichen
Straße zwischen Europa, Westafrika und Südame-
ri·ka, so würde es in derErinnerung sder Völlerszeine
ähnliche Rolle spielen, wie das» ehemals mächtige
Königreich Algarve , » «· »

Die Industrie hat sich trotz des« mächtigen Schu-
tzes des Staates nicht gehoben und die moderne
Großindustrie hat noch gar keinen Eingang gesunden.
Portugal bezahlt Alles mit seinen Landesprodnctem
wie Wein, Erzen, Korl re. Die Engländer sehen
Portugal als ihre eigene Handelsprovinz an» englische
Dampfer unterhalten eine ununterbrochene Verbin-
dung zwischen Southamptom London, Oporto und
Lissabon Die Alleinherrschaft des englischen Han-
delsist in neuerer Zeit von Deutschland mit Eisen-
Uhu-Material, Spiritus Bier und Stahlwaaren
VUkchbrochen worden. Die Zblle stellen sich nicht
Felsen auf 70——1000I0 des Werthes der sfaeturirtenGitter, und da auch die Beamten ihr Schäfchen recht
Vfk JUS Trockene bringen, so sind die Ladenpreise

fzwU Ins! so hoch, wie in Berlin oder Hamburg.
DAIZFI hat die Staatsschuld eine so enorme Höhe
iekkeIchki Vsjß die Hälfte des gesammten Staatsein-
YPZIIMEUZ Ukchk Mehr zur Bezahlung der Zinsen aus-
kstchb UUV P« England diese Schuld ekeditiet hat, soUbkes aUch M Pvkktkscher Hinsicht einen großen Druck
auf Portugal aus. Welch» eotossake Summe« dem
Lands CUV V« Vssteuernng des Tabaks erwachsen,
kuag folgendes Beispiel zeigen: Die Tdtakeinnahme
in der Alfandega (Zollhaus") betrug im Jahre 1880
72,806 Pfd. Stett, davon kamen allein 19,724Pilz.

auf Antrag des Gerioffenschafteksiäorstandes die Ge-
nosserifchafts-Versamrnlung mit Genehmigung des
Reichsdlzersicherungsamtes jeder Zeit weitere Zu-
schläge zum Refervefonds«beschließen, sowie bestinsp
nien kann, daß derselbe über den doppelter: Jahres-
bedatf erhöht werde. Eine längere Debatte knüpfte
sich noch an den § 33 (Reichsgarantie), doch« wurde
auch dieser Paragraph mit erheblicher Tlliajorität an-
genommen. « ,

Die Aussichten für das Zustandekommen der Vor-
lage über die Subvention dcrDainpvfer-
linie n nach Ostasien und Australien sind für diese

xSession äußerst gering. Die Schuld hierfür trifft
vorzugsweise das Centrum, welches ersichtlich bemüht
ist, in der Comniission die Verhandlungen zu ber-
schleppem um sich nicht Tiers-Möglichkeit ausznfetzeiy
im Tlenum gegen das Gesetz zu stitnrnem Der-Bor-
fitzende derlBudgenCorntnifsioii hat den Abg. Nkeier
[Bremen) zum Referenten· und den Abg; «Bs.1rth zum
Cprrefererkteii über die eingelanfetien Pelitioiceir br-
züglich der Frage.bestrllt, welche von Seiten der be-
theiligten Industriellen bereits recht zahlreich einge-
gangen sind.

Ueber das angeblich geplante neuefte Dy na-
mit-Attentat wider Kaiser Wilhelm

registrireii die Blätter die verschiedensten Erklärungen
und Gerücht« Zunächt schreibt das ,,Berl. Tghlzur Rechtfertigung seiner senfatiociellksn ilJieldung:
»Unser Gewährsmanin dein wir das Detneuti der
Nordd. Illig. Z. zur Aeußerung rinterbszreiteteiy shält
seine Mittheilungen in vollein Umfange aufrecht und
will dieselben an jeder Stelle vertreten. Er beharrt
hierbei, trotzdesri auch Bremer und Elberfelder Blätter
melden, daß ihnen auf ihre bezüglichen Anfrageirvoii
der Brecney bezw. Elberfelder Polizeibehörde die
Auskunft ertheilt worden sitt, daß dort von dein ge-
planten .Verbrechen Nichts bekannt wäre. Damit
wollen wir indes; keineswegs sagen, daß wir uns
für unserm Gewährsinann irgendwie engagiren;
wir haben demselben icn Gegentheile von vornherein

— erklärt, daß wir ihn schonungslos Preisgeben würden,
sobald seine Nachricht sich als unrichtigs erwiefe. Und
wir— werden dies auch ohne Wetteres thun, falls eine
Berichttgung »von. berufener Seite ergehen solltest.

Sterl auf die Tabakssteuer, während im folgenden
Jahre für Tabak 34221 Pfd. Stett. eingingen h

Obwohl von der Hauptstadt bloß ein e Post
täglich den Verkehr mit dem Auslande regelt,
so steht es doch mit den· Sitten des übrigen.
Europas mehr· im Einklange als Spanien undes» giebt wenig Dinge, die srch ein Mitteleuropäer
hier zu ·versagen brauchte» Das Volk beträgt fich an-
ständig und bescheiden und namentlich dem Fremden
gegenüber mit einer Zuvorkommenheih die dem edlen
Born angestammter Höflichteit entsprießt Der portu-
giesische Ladeninhaber empfängt den Käufer mit jener

richtigen Erkenntnis» daß zum guten Gesihästedie bei-
derfejtige Zufriedenheit nöthig ist. · - ·

Da, wo fiel) der Tejo in den Atlantifchen Oel-an
ergießt, liegt ans vielen Anhöhen die Hanptstadt des
Landes, »Liffa-bo"n..»deffen Straßenleben durch die
sog. Brafilianer mit mehroder wenigerBeimifchung
vottNegerblut eine eigenthümliche Färbung·erhält.
Diese Brafilianer sind nicht etwa « Ariftokratem son-
dern ehemalige Krämer, Gemüfehändler »od·er Knei-
penbesitzen die große Summen erübrigt haben und
nun ein forgenlofesDafein in einem angenehmeren
Klima führen, Gerade derjenige Stadttheib der einst
von dem furchtbaren Erdbeben total zerstört« wurde,
ist heute der Ort, wo aller Handel abgefchlossen wird,
wo alle großen Waarenlager find und wo die biillan-
ten Goldläden die Blicke der Vorübergehenden wie
gebannt fesseln, während die Wohnungen reicher Leute
mehr landeinwärts liegen. Das königliche Schloß
liegt abseits von Lisfabon in Belem und gleicht, von
der iliückseite gesehen, einer Rnine. Das Schloß war
bei dem Baue in einemallzugroßen Maßstabe« ange-
legt, und als das für den Bau bewilligte Geld ver-
braucht war und die Cortes fich zu neuen Bewilli-
gungen nicht entfchließen konnten, blieb es nur
Stückwert i -

Der Eindruck, den der Fremde von der Aristokratie
empfängt, ist kein günstiger, Die Söhne der Hidab
gos — so nennen fich die Urenkel jener großen Ent-
decker und Seefahrer »— thun nnd lernen Nichts;
aufgeputzt mit Cylinderhuh dünnen und coquett zu-
gefpitzten Schnurrbä-rtchen, mit fchlotternden Elephatp
tenhofen über auffallend dünnen Beinen, reiben sie in
den· bevorzugtesten Straßen die Wände der. Häuser
ab, bummeln You einem Cafe zum andern, um stch
über die kleinlichsten Dinge zu unterhalten, das Haar
vor dem Spiegel zu glätten und fchließlich einen Zahn-

«—— Dagegen schreibt man der Köln. Z. aus Wiesbm
dein» ,,Sow«-it die seusatiokieile Mittbeiliriig des
»Weil. Tgbl.« die Aufgebung der Wiesbadener Früh-
jabrscur betrifft, können wir sie auf Grund zuver-löfssger Ausküufte als d u r ch a u s u n znt r effe nd
iskzei»chk-skxs. Kaiser« Wirhkkm ist ckkdigtich auf Wuusch
seiner ärztlichen Rathgeber wegen starker Nie-verthe-
schwerdeu, die· eine längere Eisenbahnfahrt unzuträg·
lich erscheinen ließen, von Wiesbaden fern geblieben.
Vielleicht ist: jene Mittheiluiig nur der Nachklang
eines vor, mehren Wochen in Wiesbadeci verbreiteten
Gerüchtes, welches das Fernbleiben des Kaisers mit
dem Funde größerer Pieirgeii Dynamit im hiesi-
gen königlichen Schlosse in Verbindung brachte.

brausehe wohl nicht zu versicherte, daß die dauials
hier vielbesprocheiie DynamibGeschichte v ol Ist ä n di gaus der Luft gegriffen war. Dagegen kann
irh bestätigen, daß die mit »der Wahrung »der Sicher-
heit rer Person deszKaisers betraute Berliner Be-
hörde in letzier Zeit ihre Aufmerksamkeit verdoppelte
und. an alle Uuterbehörden besondere Weisungeii er-
gehen» lieė. « - » « . - · i

Als Ekgsehuiß der« Neuwahten in Ungarn läßt
sich niit Sicherheit co .statiren, daß das neue angeri-
sche «Abge"ord«netenhaus. beträchtliche »Veräiiderutigeii
inseinetn Bestand-e aufweisen wird. Mehre von denbesserjiktr Kräfte« des« früheren Abgeordueteuhaiises
werden im neuen Hause« fehlen; einen Zuwachs an
einigermaßen bedeutenden Talenten dürfte ». dagegen
das neue Abgeordnetenhaus kaum auskneifen. . Die
bisherigen großen Parteien werden ohne sehr we-
senttiche Verschiebungen aus den Wahlen. hervorge-
hen, denn am Ende konunt es aus einige Stimmen
inehr oder Lweniger nicht an. Dsr Bestaiid des Mi-
nisteriunrTisza ist ein gesicherter, weil, die» Regie-
rungspartei die einzige cotnpacte Partei in Ungarn
ist. Die geniäßigte Opposition, die Unabhängigkeits-

Partei, die Sachsen, die Antiserniteii repräseutiren zu-
sakntriengenominen zwar eine sehr umfangreiches op-
positiokielles Eonglonierah allein bei der Verschieden«-
artigkeit der Zielywelche von den genannten Frac-
tionen angestrebt«werden, ist nicht daran zu denken,
daß sich dieselben zu einem geschlossenen Ganzen ver-
einigen und als ein imponirender Machtfakctor her-

stocher einzusteckeu -— Jn der portugiesischen Aristo-
kratie giebt«es Wenige, die ein. Haus machen, die
Frauen leben meist abseits « von ihren Besitzungenz
ewird Besuch angemeldet, so lassen sie sichin den inei-
sten Fällen eutfchuldigen." «— Die Größe Portngals
ist zu ineteorgleicly gewesen, der Reichthum ist zu schitell
gekommen und verflossen. Die ooruehmen C lassen haben
nicht Hausszxx halten gewußt, als das Cjeld noch« in
ungezäl)ltett«S«u1nn1en zufloß, und als· bereitsdie Ebbe
eintrat, denRest im Auslande verpraßt. »

Die heriiorragendsten« Ueberresie alter Zeiten sind
das Bet·te·lwesen, das hier vielleiltit noch mehr alsin
Spanien, Italien und dem Orient blüht und zu
welchem die Blinden ein starkes «Coiitingent" liefern.
Das ganze· Bettlercorps betrachtet» die abendliiheln
Spaziergänge der Damenwelt als die, eigentliche Ge-
sehäftsstundck Das portugiesische Sprüchlvort heißt:
»Jesus bettelte, »aber er arbeitete nicht«,- und diesem
Grundsatz huldigendzerachtet es selbst ein Beainter

nicht für entwürdigend, « etwa einTheater Toder ein
Concertlocal für einen Abend zu einerWohlthätig-
keitsvotstellung zu pachtenx Jn den Zeitungen wer-
den danu die Verdienste« des Mannes über Gebühr
erörtert und auf seine Kosten kommt er« immer da-
bei. Als vor zwei Jahren der DichterjGomes Lea!
Verhaftet wurde, weil er in« eine1n««G·e«dichte de»nszKö-
nig von Portugal einen Dieb nannte, der, sooft er
Geld brauche, eine Insel an England verkaufe, bil-
dete sich schnell ein Gomit-S, welches einige Vorstellun-
gen im Theater Donna Maria« zu seinen Gunsten zu
Stande brachte, wobei eine bedeutende Summe er-
übrigt wurde. "

« Eine besondere Vorliebe zeigt. der Portugiese für
die Feier« von« Festen. "So zkanu die« C aruevals -

Woche mit Recht die tolle Woche genannt« werden,
denn es geht «in der That recht toll während dersel-
ben her. Schon mehre Tage vorher haben die Frauen
aller Stände das aufgelösie Haar gepudert, liegen in
den· Fenstern und bewerfen die Vorübergehenden« mir«
Erbsen oder Mehl oder begießen sie mit Wasser. Die
Maskenbälle privater und« öffentlicher Tiatur nehmen
in ausgedehntestem Maße ihren« Anfang; es ist jetzt
die Zeit, in welcher der klatschsüchtige Portugiese
Stoff zur Unterhaltung hat, von welcher er denn
auch den ausgiebigsten Gebrauch · niacht Sonntags
sind alle Kirchen überfällt, denn der gute Katholik
liebt es, seiner religiösen Pflicht zu genügen, bevor
er sich in« den Strudel weltlicher Bergnügungeu stürzt.

Nejiitzeljtiter Jahrgang.
Abonnements and Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Langewih An«
nennten-Bauern; in Fellim E. J. Komm? Buchhandlung; in Wette: Fr.
Vielrosss Buchhandtz in Walt- M. Rudolfs Buchhandi.z in Re val- Buchly
v. Kluge c: Ströhms in St. Petersburgx N. Mathissety Kafansche Btücke IV 21.

vortreten werden. Die Pester und die Wien«
Börse haben sich beeilt, ihrem Mißvergiiügen an den
xWahlerfolgen der ungarischen Antise miten un-
verhohleii Ausdruck zu geben, aber dieses Argument
ist am Wenigsten dazu angethaky den Dingen eine
andere Gestaltung zu Theil werden zu lassen: die
Antisemitem bisher ein kleines Häuflein, werden fünf-
bis sechs mal verstärkt im neuen Abgeordneteuhause
erscheinen. Schon daraus, sowie aus der Mahlbe-
weguiig geht hervor, daß der diesmaligen Erneue-
rung des ungarischen Abgeordnetenhauses von den
Wählern zum großen Theile weniger eine politische,
als eine sociale Bedeutung beigelegt wurde. Dem
ist es auch znzuschreibem daß die gemäßigte Oppo-
sition trotz ihres verfchwomnienen Prograaimes sich
behaupten konnte und daß die unzusriedene Unab-
hängigkeitsdssartei nur deshalb nicht noch größer
wurde, weil ,die noch unzusriedeneren Antiseniiten ihr
erfoigreiche Concurrenz machtem «

Jn Dånemark sind die Vorbereitungen für »die
gegen Ausgang dieser Woche stiittfiiideiiden Fol-

kset hin g s - W ahlen in vollem Gange. Trotzkein
die vereiuigte Opposition auf Kopenhagen wenig Ver-
trauen setzt, hat sie doch in neun Kreisen der Haupt-
stadt Candidfatertz und zwar je vier Liberale und So-
cialdernoktatein sowie einen Linkenmaiin aufgestellt.
Wie aus den: siegesgewissen Ton des hauptstädtischen
Organes der Socialisten hervorgeht, trägt sich diese
Partei sehr stark mit der Hoffnung, sämmtliche Can-
did-aten, die sie in Kopenhagen aufgestellt«hat, durchs
zubringen. Diese Hoffnung wird sich indes; skaum
verwirklichen, vielmehr herrscht die Ansicht vor, daß
kein einziger Soctalist werde gewählt werden.

zsz

In Norwegen wird dem Aussalle der zwischen
dem Bevollcriächtigten des Königs, Professor Dr.
Bruch, · und dein Präsidenten Sverdrup geführten
Co mp romiß--Verh and lungen mit der größ-
ten Spannung und von allen Conservativen dazu
ruit vieler» Besorgniß «eiitgegengesehen. Man fragt
sich mit E«staunen, was denpolitischen Umschlag des
Königs und namentlich seinen Beschluß veranlaßt
haben« könne, der Linken große Zugeständnisse eben
in den Grirndgesetz-Fragen zu machen, welche Ge-
genstand des Reichsgerichtsälrtheils und des köni -

Vom Kirchthurme herunter werden die lustigsteu
Tänze gespielt. Wer die Opfer erschwingen kann,
besorgt sich einen Maskenanzug der nun drei volle
Tage-lang nur, während der Stunden des Schlafes
abgelegt wird. Die Straßen, welche zwar in jeder
Nacht gelehrt werden, sind am Mittage schon wieder
ganz weiß mit Mehl bestreut und die Menge der
auf die Straßen geworfenen Erbsen erschwert das
Gehen· Abends werden in sämmtlichen Theatern
Maskenbälle abgehalten, wobei ein« furchtbarer Lärm
herrfchh was Denjenigen nicht wundern der die Ei-
genthümlitslzkeit der Südländer, zu jeder Musik den
Tact mit den Füßen zu treten, kennt« « .

H Es wird hier gruppenweise getanzt, d. h. eine
bestimmte Anzahl von Tänzern zieht einen Kreis mit
einer Leine und führt innerhalb dieses Kreises ihre
Tänze aus. Das tollste Leben und Treiben herrscht
auf dem Palatio Rocio, einem Platze so groß und
schön, wie nur wenige Städte derWelt solche besi-
tzen. Hier strömt der Pöbel Abends zusammen und
treibtsein Unwesen bis Tagesanbruch Jn den Vor-
stsädten halten die Gazegos kräftige Gestalten aus
der fpanifchenProvinz Galizien, welche hier die Ge-
schäfte der Dienstmänner versehen, ihren Carneval
ab. Bei· billigem Wein und Fischen tanzen sie meist
auf den Tischen in schmutzigen Wirthschasten bei ei-
ner monotonen Musik, die nur durch die Tactschläge
einer riesigen Pause unterbrochen wird. »

. Portugal hat im Verhältnisse zu seiner Größe und
Eiuwohnerzahl viel Militär, dessen Ausbildung sich
jedoch meist auf den Polizeidienst beschränktz für den
Krieg sind die Soldaten wenig oder· garnicht zu ge-
brauchen, da sie im Felddienste und im Schießen
garnicht geübt und an Strapazen garnicht gewöhnt
sind. Bei besonders hohen Festlichkeiten wird eine
große Parade abgehalten, abernicht etwa im freien
offenen Felde, sondern inmitten des commerciellen
Theiles der Stadt Lissabon, in der Rua do Ouro,
einer Straße, die am Palatio Rocio entlang führt.
Die Officiere der Artillerie sind den Officieren der
andere» Regimenter an Bildung weit voraus; von
ihnen wird meist das Abzangszeugniß vom Lyeeum
bei ihrem Eintritte ins Heer verlangt, während die
Bildung der übrigen eine sehr verschiedene und nie-
drige ist. Sämmtliche Ofsiciere gehören aber keines-
wegs der Aristokratie oder den begüterten "Ständen
an, wie solches in Deutschland Rußland und theil-
weise anch in Frankreich der Fall ist. Ihre Uicdkkg
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lichenDictarnens vom U. März 1884 waren. Es
liegt aber noch ein Schleier über diesen »Perhäl·ttlsiss
sen. Man ahnndasz der Druck« von den leitenden
Kreisen »in Schweden ar1sgegangen«ist, welch?
wünschen, daß der constitutionelle Conflict in Nor-
wegeri cnöglichst bald dnrch ein Cotnpromiß beigelegt
werden möchte, indem sie fürchten, daß die notwe-
gische radicale Bewegung auch in SchWeVSO WV
einige Neigung zu einer ähnlichen Bewegung vor-
handen sein soll, austecken könnte. Ein vorläufiger
Friedensfchluß zwischen den Staatsmächten auf Grund-
lage eines Anfgebens mehrer königlicher Prärogative
würde jedoch nur eine schlechte Stütze für die con-
stitntionelle Partei sowohl in Schweden als in Nor-
wegeri bilden. — Professor Ole J akvb BILDET)-
dessen Name jetzt so oft genannt wird, ist 66
Jahre alt. Von seiner frühesten Jugend an hat er
Mathematik getrieben; er wurde 1848 Docent, dann
Professor der Mathematik an der Universität. Fer-
ner hat er mit großer Arbeitskraft an einer «Menge
von königlichen Commissionen und andern bürgerli-
chen Einrichtnngery als Hypotheken-Bauten, Witt-
wen-Cassen, Creditbankery am Eisenbahm und Tele-
graphenwefety theilgettommen Von« 1872 an ist er
Mitglied der internationalen Metewcsommission gewe-
sen, welche ihren Sitz in Paris hat und von wel-
cher Stadt Broch jetzt zurückgekehrt ist, um die po-
litischen Verhältnisse feines Geburtslandes zu ord-
nen. Jrn Jahre 1869 wurde er Staatsrath und
Chef des Posts und«Marine-Departements, welche
Stellung er 1872 verließ. " «

. Ja England will man schon über die muth-
maßliche Zusammensetzung der in Aussicht genom-
menen Conserenz in der aeghpttschen
Angelegenheit unterrichtet sein. Falls näm-
lich, so schreibt man aus London, die von England
und Frankreich getroffenen Vereinbarungen von den
übrigen Großmächten und dem englischen Parlamente
gebilligt werden, wird die Conferenz in der aeghp-
tischen Llngelegekiheit wahrscheinlich aus folgenden Ver-
tretern szussactimengesesetzt werden: En g l an d: Lord
Granville und Lord Edmond Fitzmauricez Frank-
reichr Waddttigtoir und » wahrscheinlich Barte-re;
Deutschland: Graf Rtünster und möglicher
Weise Graf Herbert Bismarckz O e ster reich: Graf
Karolyiz Italien: Graf Nigraz Türkei: Mu-
stirus Pascha; R ußland: Baron Mohrenheim,
im Falle sein Nachfolger, Geheimrath v. Stahl, vor
dem Znsammentriite der Conferenz noch nicht accre-
dirt sein sollte. Tigrane Pascha und Blum Pascha
werden den Verhandlungen als Vertreter: des Khedive
anwohiiem Lord Granville wird voraussichtlichzum
Präsidirenden der Conferenz gewählt« werden. «

Frankreich beginnt bereits jetzt, die Säculäw
Feier der französischen Revolution im
Jahre 1889 in's Auge zu fassen. Der Handelsm-
nister hat jüngst in Rouen die osficielle Säculäw
Feier der Revolution angekündigt .nnd hinzugefügt,

bei dieser Veranlassung würden die zwei Welten eine
,,allgenieine Ausstellungii in Paris beschickeii und be-
suchenz und die Regierungs-Organe fügen hinzlh
»diese nationale SäculäwFeier werde eine Säculärs
Feier der Zliienschheit werden, ein Fest der Völker«.
Das ist die Umschreibung des stolzen Satzes: »Pa-
ris ist das Hirn der Welt l« Wenn, wie man anzu-
nehmen scheint, diese Feier die Repnblik der Mon-
archie gegenüber in den Horizont der Völker als
die Sonne der Zukunft rücken soll, so wird sie wohl
eher das Gegentheil von dieser Absicht erreichen.

Obgleich bisher noch keine faßbaren Resultate der
vermittelnden Thätigkeit der Mächte in dem serbischs
bulgurischeu Streits-alle vorliegen, so genügen doch
dem »Pester Lloyd« die Stellung der Regierungery
die das Vermittelungswerk unternommen haben, ihre
Unparteilichkeit in der Sache und ihr Einfluß in
Belgrad und Sofia, um darin die Garantie für dus
Gelingen des« Werkes zu erblicken; Thatsache sei,
daß man in Belgrad wie in Sosia den Intentionen
der vermittelnden Mächte mit anerkennenswerther
Bereitwilligkeit entgegenkomme und sich bisher schon
willsährig gezeigt habe, Manches zuzugestehen, was
man früher, da es blos als eine Forderung der geg-
nerischen Regierung erschienen , entschieden verwei-
gert habe.

Obwohl durch den Fall Berbeks die Lage der
Briten in Aegypteu sich noch wesentlich beengter
gestaltet hat, als es vordem schon der Fall war , so
wird sie von Kennern der Verhältnisse doch keines-
weges so nugüustig beurtheilh daß etwa in Folge
jenes Mißgeschickes nunin absehbarer Zukunft ein
Uebergreifen der aufständischen Bewegung aus dem.
Sudan nach dem eigentlichen Aegypten zu besorgen
stände. Einer solchen Eventualität stehen , wie der
,,Pol. Corr.« von einem hervorragenden Mitgliede
der apostolischen Mission »in Khartum , welches zur
Zeit in Kairo weilt, geschrieben wird, die Noth an
Lebensmitteln, an welcher die Jnsurgenten leiden,
die äußerst langen und wüsten Strecken und die leb-
hafte Abneigung der-Araber, sich von ihren heimath-
lichen Uadi (Thäler der Wüste) zu weit zu entfernen,
entgegen. Allein, wenn auch eine Jnvasion großer
Rebellennrasseti nicht zu befürchten sein dürfte, so
könnten immerhin verschiedene Puncte von kleinen
Banden, die blos einige hundert Köpfe zählen, gleichs
zeitig angegriffen werden. Nach dem Urtheile des
Briefschreibers ist es daher ein gebieterischer Art der
Vorsicht gewesen, daß dem. Oberst Trotter Durrhan
dersBesehl ertheilt worden, WadiiHalsa zu besehen
und seine Stellung daselbst , sowie Korosko zu befe-
stigen. »

« 3nlunue
Damit, 12. Juni. Während auf Grund aller

Mittheilungem welche in letzter Zeit in der russischen
Presse über das projectirie ne u e Universit ät s-

Neue Dörptfche Zeitung.

Statut an die Oesfentlichkeit drangen, die Annahme
erlaubt erschien, daß es sich nunmehr um eine nahezu
abgeschlossene Angelegenheit handele, erscheint die
von langer Hand vorbereiteie Universitäts-
Reform plötzlichwiederum völlig in Frage«
ge stellt. —- Die ,,Neue Zeit« bringt hierüberfol-
gende überrascheiide Meldung:

»Die Prüfung des UniversitätskStatuts im Reichs-
rathe, womit im October-Monate vorigen Jahres
der Anfang gemacht wurde, ist am letzten Dinstage
zum Abschlusse gelangt. Trotzdeny daß der Beur-
theilung dieser Frage über sieben Monate gewid-
met worden — was am Beredtesten die Sorgfalt
und Umsicht beweist, mit welcher hier unsere oberste
legislative Institution vorgegangen ist -«- bleibt
die Frage über die UniversitätsMesornr gleichwohl
eine offene: in Bezug aus dieselbe sind zwei ver-
schiedene Grundansichten hervorgetreten, welche den
Reichsraih in»zwei, nahezu gleich starke Gruppen
scheiden. Ohne den Jnhalt dieser beiden divergiren-
den Anschauungen zu berühren, bemerken wir nur,
daß eine Vereinigung oder Versöhnung derselben für
unmöglich anzusehen ist, wie oft und wie andauernd
auch dieser Gegenstand discutirt werden möge. Diese
Divergenz in den Grundanschauungen begleitete den
neuesten Versuch einer Universitätsältesorm von sei-
nen ersten Anfängen an: die Meinungen gingen
gleich bei der ursprünglich zur Ausarbeitung des
Projectes niedergesetzten Commissiom bei den als
Experten herangezogenen Professoren, Rectoren und
Curatoren, in der Gesellschaft »und in der Presse
ebenso weit auseinander, wie es gegenwärtig in den
Sitzungen der vereinigten Departements und der
PlenavVersammlung des Reichsrathes der Fall ge-
wesen ist«.

Die Bewohner des nördlichen Pei-
pus-Ufers, lautet ein Bericht des »Balt. Semk.«,
welche zum größten Theile Fischer sind, haben ge-
genwärtig schwere Zeiten zusd urchleben. Woher dies
gekommen, läßt sich nicht leicht entscheidern Die Fischer
selbst sprechen darüber sehr verschieden: Einige be·
haupien, es sei daran sonst Niemand schuld, als die
Unvernunst der Fischer selbst. Fast alle die Güter,
deren Grenzen den Peipus berühren, sind Kronsgü-
ter; zur Zeit der Urältern seien nun Revisore er-
schienen, um jeder Fiscberfamilie ihr Landstück abzu-
thei1en, da aber die Fischerei in früheren Jahren
sehr ergiebig gewesen, hätten die Vorfahren der ge-
genwärtigen Fischer geantwortet, sie bedürften des
Landes nicht und würden auch ohne solches auskomi
men. Jetzt haben sie nun schwere Zeiten: die Be-
völkerung hat sich vermehrt, Fische giebt es wenig,
Land garnicht, was sollen sie nun beginnen? So
Manchen drückt der Piangel so hart, daß er mit sei-
nem Sacke aus dem Rücken Haus und Gesinde ver-
lassen und in der Stadt sein Brod suchen muß.
Diejenigen, die früher wohlhabend gewesen sind,
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kämpfen wohl noch mit der Fischerei gegen den Maus,
gel an, denn sie wollen von der väterlichen Besehiis ·
tigung nicht lassen. Kaum erscheint der Frühling, ff—-
packen sie alle ihre Fischereigeräthe auf ihren Kanns»
und ziehen nach Pernau oder dem Ladoga-See, wo! «
die Fischerei noch ergiebiger ist. Aber der Mangel
ist ein kluger Mann, er setzt ihnen nach »und holt«so Manchen ein. Erreichen die Fischer ihr Ziel zur»
rechten Zeit, so geht es noch ziemlich gut ab; gelingt·
dies aber nicht, so muß Mancher seine Fischereige-
räihe verkaufen, um nur nach Hause zu kommen. »

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justis
ministerium vom Z. d. Mts sind des Dienstes ent-
lassen worden: der dem Ministerium attachirte Coll-
Assessor Schmidt und der gleichfalls dem Wink;stertum attachirte und dem Ltvländischen Gouv-Pro-
cureur zugetheilte Hosrath Baron Manteusfeli
Zöge — Grsterer »seiner Bitte gemäß, LetztererF
wegen Nichterseheinens auf seinem Posten.

s.- Dem Gehilfen des Livländischen GouiusProsscum-s, Tit-Rath G »den, ist, wie de: ,,Risfh.g
Westn.« meldet, ein zweimonatlicher Urlaub ertheilt:
worden. « »

It! Uigu ist, wie wir dem ,,Rish. Westn.« ent-.
nehmen, am 9. d. Mts. der Gehilfe des General-
Feldzeugmeisters, GeneralsAdjutant L. So fiano,"
eingetroffen.

It! Fehler! hat, wie die Mit. Z. erfährt, das dor-
tige Kreisgericht jiingstder Commission in Sachen
der Kurländischeii Bauer-Verordnung, Projecte zur
Abänderung der bisherigen Formulare zu
Pässenund Ab.gaben-O«uittungen für die
BauergemeindesGlieder Kurlands zur Beprüsung, resp.
Genehmigung vorgestellt und diesen Projecten auch
eine Jnstruction zur Führung der Paß- und Ab-
gabensSchnurbücher angeschlossenz gleichzeitig ist die
Commission ersucht worden diesen neuen Modus,
salls die Genehmigung erfolgt, mit dem l. Januar
1885 ins Leben treten zu -lassen.

St. Pttetsburkh 10. Juni. Ueber die Abreise
der erlauchten Gäste des Kaiserhauses meldet
eine Eorrespondesiz des ,,Reg.-Anz.« aus Peterhof:
Am Sonnabend um 12 Uhr Mittags geruhte Se.
Kgi. Hob· der Großherzog von Hessen nebst
Familie von der Statsion NeusPeterhos ins Ausland
abzureisem Se. Maj. der Kaiser geruhte den Groß-
herzog bis zum Bahnhofe zu geleiten, wo Allerhöchsb
derselbe sich von Ihren Hoheiten verabschiedete. Au-
ßerdem gaben der Großsürst Ssergei Alexandrowitsch
nebst Gemahlin, der GroßsürstPaul Alexandrowitselz
die Großfürstin Maria Alexandrowna Herzogin von
Edinburgh , der Großsürst Nikolai Nikolajewitsch
der Aeltere, der Prinz von Battenberg nebst Gemah-
lin und andere Allerhöchste Personen den Abkeifem
den das Geleit. — Kurz vor z?- Uhr desselben Ta-
ges und von der nämlichen Bahnftation aus geruh-
ten mit einem anderen Katserlichen Zuge Jhre sc.
Höh. der König unddteKöniginvon Grie-

Besoldung zwingt sie in die Casås zweiter und drit-
ter Classe zu gehen und hier treffen sie mit den
Agitatoren der republikanischen Partei zusammen, die
ihnen denn auch schon eine große Vorliebe» zur« ein-
stigen Republik beigebracht haben. Es ist nämlich
eine bekannte Thatsachh daß. sämmtliche Truppen mit
der radicalen Partei syrupathisiren und daß nur die
-,,Guarda Municipal«, die einen höheren Sold er-
hält, treu zur Monarchie steht.

Nachdem die Jesuiten ans Mittel-Europa ver-
drängt worden -sind, haben dieselben Spanien und
Portugal zur Domäne ihrer Wirksamkeit erkoren
und ihr Einfluß macht sich namentlich auf dem »Ge-
biete des Unterrichtes geltend, wobei ihnen die portu-
giesischen Gesetze, wonach über dieErziehung der Ju-
gend nur eine beschränkte Controle ausgeübt wird,
sehst « zu Statten kommen. Die Regierung beauf-
sichtigt nur die Lhceen, in welche die Schüler
mit einer gewissen Reife eintreten und für die
Universität vorbereitet werden, während sie sich
um die Vorschulen und um die zahlreichen. Jn-
stitute gar nicht kümmert. Bei den Instituten ist
der Fall ein gewöhnlicher, daß weder der Director,
noch die Lehrer eine Berufsbildung besitzem Diese
Schulen werden hier allgemein als finanzielle Specu-
lations-Gefchäste angesehen, die besonders Jagd auf die
Kinder Brasilianischer Aeltern machen, weil dieses recht
oft di«- besien Zahl» nnd. Die Schnrgebäude zeich-
nen sich äußerlich durch große Aushängeschilder aus,
aus welchen neben dem Namen des Jnstituts sämmt-
licl)e Unterrichtsgegenständy die hier gelehrt werden,
verzeichnet sind. Bei der Aufnahme zum Lhceum gilt
als Regel, daß die Söhne hochgestellter Aertekn von
dem Examen dispertsirt werden, von den übrigen Exa-
minanden aber diejenigen die beste Prüfung ablegen,
deren Angehörige die meisten Pfunde Sterling an ge-
eigneter Stelle anbringen. Die meisten dieser« Privat-
Institute sind in den Händen der Jesuiten.

Das Gerichtsverfahren ist sehr schleppeud Wer
bei einem Processe nicht vor den Verhandlungen mit
den Schöffen persönliche Rücksprache nimmt, kann den-
selben oft verlieren, trotzdem er sein gutes Necht in
den Händen hat. Die hohen Gerichtskosten sind oft
Grund genug, daß ein Proceß wegen einer Forderung
von weniger als 50 Pfd. Sterl gar nicht angefan-
gen wird. .-

Die- meisten hier gedruckten Zeitungen ——«deren
Zahl eine bedeutende Höhe erreicht hat —- siirden aus

dem Wege der Colportage ihren größten Absatz Die
Zeitungsträger sin-d » junge "Leute, die man an der
großen Zipfelmütze erkennt und die sowohl Strümpfe
als auch Schuhe verschmähen. · »

Jm Laufe der letzten Jahre sind von dem« Könige
von Spanien und dem von Portugal wiederholt Ver-
suche gemacht worden, bestehende Schwierigkeiten in
commereieller Hinsicht zu beseitigen. FHierher gehört
die Zusammenkunft der beiden Königein Caeeres an
der spanischen Grenze im Jahre 1881, der Besuch
des Königs Alfonso am portugiesischenHofe im Ja-
nuar 1882 und im vergangenen Sommer der Gegen-
besuch des portugiesischen Hofes in Madrid, wobei
immer von den einslußreichsten Journalen betont wurde,
die Besuche seien keineswegs ein Act der Ceremonimes gelte vielmehr, die beiden benachbarten Länder der
pvrenäischen Halbinsel, die ihrer natürlichen Lage nach
auf einander angewiesen»seien, zil einer Union zu
vereinigen. Praktiscbe Erfolgehaben die Bemühun-
gen noch nicht« aufzuweisem die Portugiesen verharren
nach wie vor auf ihrer Abneigung gegenüber .der voll-
ständigen Beseitigung der Zollgrenze, da Portugal
hierbei verlieren und nur Spanien, dem sich die gro-
ßen Flüsse bis zur Mündung öffneten, gewinnen könnte.

Noch vor Schluß der letzten Ses sion der Cortes wurde
ein Gesetzentwurf über die· Revision der Constitution ein-
gebracht, der des Guten sehr viel enthielt und nach
dem Zusammentritte des Parlaments zur« Berathung
gestellt werden wird. « Es handelt sich hierbei namentlichum die Beschränkung der Erblichkeit der Pairswürde
Emancipation der Regierung von der Kinde, weitere
Ausdehnung des Wahlrechtes und um größere Frei-
heiten des .Monarchen. Nach der jetzigen Constitution
ist der König noch verpflichtet, an der großen Proces-
sion Oorpus Christi theilzunehmen, auch darf er nicht
ohne die vorher bei den Cortes nachgesuchte Erlaub-
niß außerhalb des Landes reisen. » "

Wer glaubt, daß starke Regierungen vom Uebel
sind, der kann bei einem längeren Aufenthalte in Por-
tugal von dem Gegentheil überzeugt werden, wenn
er sieht, wie bei einer Unterwühlung des Staates
seitens radiealer Agitatoren der Regierung durch die
Gesetze die Hände gebunden sind. Ebenso wie in
Spanien ist auch in Portugal eine starke republika-
nische Partei im Schwange, welche von dem Könige
Dom Luiz nie anders als von einem Herrn von
Braganza spricht: daß die Presse dieser Partei den
König einen Dieb nennt, der, so oft er Geld brauche,

eine überseeische Besitzung an England verkaufe, kommt
sehr oft vor und die Strafe für eine solche Mase-
stätskBeleidigung istsgewöhnlich eine geringe Geldbuße.
Bedenklich scheint es für« die Regierung, daß sie ruhig
zusteht, wie die Republikaner sich der Schulen be-
mächtigen. Ueberall werden Gelder gesammelt und
damit republikanische Schulen und Volksbibliothekens
gegründet, bei denen alle religiösen Bücher ausge-
schlossen sind.

Wenig Sympathie bei den Portugiefen besitzt die
Königin Maria Pia, Schwester des Königes von Ita-
lien, obgleich dieselbe eine ganze Anzahl Kranken-
und Armenhäuser und sonstige Wohlthätigkeits-Anstal-
ten gegründet hat; sie gilt als übermäßig stolz. Der
König Dom Fernando aus dem Hause Sachsen-Co-
burg-Gotha, Vater des regierendeu Königs Dom Luiz,
verheirathete sich im Jahre 1861 noch einmal mit
einer ehemaligen Schauspielerin , die alsdann den
Namen Gräfin Edla erhielt, und verlor dadurch die
Sympathie der Portngiesen fast gänzlich; erlebt
jetzt die größte Zeit des Jahres .aus seinem prächti-
gen Schlosse in Cintra , zwei Meilen von Lissabon
entfernt, und kommt nur zum Besuche der Oper nach
der Stadt. · · «

Mannigsalligrm
Jn Reval gedenken am nächsten Sonntage

mit vereinten Kräften der ,,Revaler Verein für
Männergesang« und die Revaler »Liedertafel« ein
Coucert zumBesten des SängerfesnFonds
zu geben. Die Einigkeit der Revaler Ge-
sangvereine, die noch kürzlich bei Gelegenheit des
Stiftungstages des ,,Revaler Vereins für Männer-gesang« in so erfreulicher Weise zum Ausdruck ge-
langte , wird in diesem Unternehmen zur Thatsache-
indem außer den beiden das Concert veranstaltenden
Vereinen noch die »Gusli«, die ,,Estonia« und die
,,Harmonie« bereitwillig ihre Zusage gegeben haben,
zur Erhöhung der Festlichkeit des Ganzen mit bei-
zutragen. " -

««

s— Aus der Wiek weiß der ,,Wirulane-« von
folgendem, auch von der Reh. Z. wiedergegebenen
Falle rohesten Aberglaub ens zu berichten: Jm
Hkscben Gebiete des Kirchspieles Merjama war kürz-
lieb einem Gesindeeigenthümer einiges Hornvieh ge-
fallen und wurde solches von demselben, wie von
so manchen Anderen, als nicht mit rechten Dingen
zugehend angesehen· Um sicher zu erfahren , »werder Urheber seines Viehsterbens sei, ging er ZU OIUCM
«Kattenvropheten, von dem er mit der Versicherung,
daė ei» böse: Mensch de: Urheber sei, zugleich aber
auch mit dem Rathe nach Hause zurücktehrte , er

mbge Einen, von dem er glaube, daß er ihm übel
wolle, em wenig blutig schlagen —- dann werde- der
Vöfewschk Sitte! schtecklichen Qual verfallen, «ihmselbst aber fernerhin dasJBieh auffallend gut gedeihen.
Als der Gesindeeigenthuiner bald darauf die Kirche
besuchte und dort em uber 60 Jahke altes Mäng-
cben antraf, das seiner Meinung nach etwas gegen
ihn haben könnte, beschloß er, den· ihm ektheilten
Rathe gemäß zu handeln. Er verließ die Kirche
und wartete im Walde auf den Alten, der desselben
Weges kommmen mußte. Als dieser endlich na te,
schoß er wie ein Pfeil auf ihn zu und prügelte Du,
bis reichlich Blut zu sehen war nnd der Alte halb-
todt liegen blieb. Hierauf netzte er sein Taschentuch
mit den Blute des Geschlagenen, diesem die Worte
zurufend: »Nun bist Du in meiner Hand — thu’
mir noch etwas, das Blut ist hier«. Jn der Folge
soll die Sache demljalengerichte übergeben worden sein.

-— EntziehungärztlicherPraxis. Jm
vergangenen Jahre hatte sich der St. Petersburger
Kaufmann Peter Gawrilowitsch P al ko w it s ch mit
demGefucb an das Ministerium des Innern gewandt,
ihm die Erlaubniß zu gewähren, an einem der Ho-
spitäler unter der Aufsicht »eines Arztes Personen,
welche am Krebs e leiden, nach seiner Methode und
durch ihm bekannte und erprobte Mittel heilen zu
dürfen. Palkowitsch erhielt diese Erlaubniß und
wurde ihm die Behandlung dreier Patienten in dem
aus Wassili-Ostrow befiudlichen Krankenhaufe der
Fürstin Woronzow übertragen. Die Resultate seiner
Heilmethode fielen aber durchaus ungünstig aus, denn
alle drei Fälle endete·n mit tbdtlichem
Ausgang« die erste Patientin starb nach 43
Tagen die zweite· nach 33 Tagen und die dritte nach
47 Tagen. Am Anfange der Behandlung fühlten
alle drei eine kleine Erleichterung, die Schmerzen
und Leiden ließen nach, aber nach Kurzem stellte sich
bei allen in Folge des Decoctes, welchen ihnen Pal-
kowitsch eingab, eine Diarrhöe ein, die keinen Ge-
genmiiteln weichen wollte. -— Jn Folge dessen nun
und weil die 33—47 Tage umfassende Bersuchszeit
als vollkommen genügend zuerachten ist, hat der
MedicinaliRath resolvirt: ,,Dem Palkowitsch die
Behandlung von Kranken mit dem von ihm
recommandirten Mittel, das dem Patienten mehr
Schaden als Nutzen bringt, zu verbieten und
ihn hierzu zu verpflichten durch einen schriftlichen, in
der örtlichen Polizei-Behörde auszustellenden Revers«.

—- Drei riesige Eisberge wurden in letzter
Woche an der Küste von Neufundland beobachtet.
Einer derselben, welcher neun englische Meilen lang
war, wurde an der Mündung der Whkke Bad« M!
anderer, sieben Meilen langer 40 Meilen bstlich von
St. Johns gesehen; der dritte Eisberg, welcher mehre
Meilen ·im Umfang hatte, saß auf dem ,,Georges
Rock« fest und· versperrte die Einfahrt in den Hafen
von St. Johns eine Zeitlang fast gänzlich.
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Kaiser und die Kaiserin begleitete« das Inonjsspoor
auf den Bahnhof und vexqbfchlcdktcll slch dclfclbst
w» demselben· Ebenso waren zahlreiche Glieder
d Kaiserlichen Familie auf W« Vahnhofe Uschw

, er
;,nen. Gleich dem Gioßhfköose VVU Helle« Ushm
Yauch das griechisch« Kznzgspaar seinen Weg uber

Wetkbgtxxvgkqge über die Einführung einer Un i-
jfotm für die Studirenden ist, der »Neuen

« Zeit« 3»sp1gk, von dem Reichsrathq wo» sie bekannt-
«. Hch zizxgedkacht war, dem MinistewComitö zur Ent-
ss jcheiducig überwiesen worden, da dieselbe lediglich eine

7 leichtere Coutrole der Ausführung der Studirenden
ibezwecke und somit als eine rein- administrative An-
gelegenheit anzusehen sei.
-Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 8.

d. Mts. ift der Dirigirende der Reichsbanh Geheim-
xath Ziemsse n, auf die Dauer von 4 Monaten
ins Jnnere des Reiches und ins Ausland beurlaubt

s worden.
—- Das ,,Evan. Sonntgbl.« weiß mitzutheilem

daß die religiöse Genossenschaft, an de-
1 ren Spitze der dim. Oberst Pa schkow und Baron
Kor ff stehen, auf Anordnung der Regierung -ge-

,« schlossen ist; Paschkow solle binnen zwei Wochen
f Rußland verlassen. Die szvon der Genossenschaft her-
Fsausgegebenen Bücher und Broschüren werden ver-

brannt werden. »

« — Einige Mitglieder des St. P eter s b u r g erbgegenseitigen Creditvereins werden, wie
die St. Bei. Z. erfährt, in der nächsten General-Ver-s sammlung den CollectivsAntrag stellen, an Stelle der
General-Versammlungen aller Mitglieder A U s s ch u ßs
Vers ammlu ngen gewählter Vertreter der.Stadt-

Jtheile einzuführen, wobei die Stimmen nach Maß-
Esgabe der auf jeden einzelnen Stadttheil cntsallenden
zTaxsumnie zu berechnet: wären. Die Antragsteller

F· stützen sich dabei auf die Erfahrung, daß eine ruhige,
xregelrechte Beurtheilung der Fragen in einer sehrE. vielköpfigen Versammlung ein Ding der Unmöglich-
; reit sei. «« «

— Seit Beginn der vorigen Woche erhält sich
; an ausländischen Binsen, besonders an der Berliner,

haitnäckcg das Gerücht, daß-die russische Regierung
Eszgesonnen sei, demnächst eine n e u e a u s w ä rti ge
JMetall- Anleihe abzuschließery um für etwa
25 Mill. Pfd. Sterl. Creditbillete aus dem Ver-

T lehre zu ziehen. Der ,,Berl. Börs.-Cour.«, welcher
mit der Gruppe des Bankhauses Mendelssohn in
Berlin und der Deutschen Bank enge Fühlung hat,
bezeichnet das Gerücht als »nicht jeder Begründung
entbehreud«, obgleich das Finanzministeriuny nach
derselben Quelle, seine Bereitwilligkeit zur Jnfceni-
rungdes Anlehens noch nicht erklärt haben, soll. —

HVon St. Petersburger Börsenblättern werden » diese»
; Gerüchte einstweilen für pöllig unbegründet erklärt.
· f »« Jm »ersten Quarte-l dieses Jahres find von
Fszden ruf sisch e n »Ei,s»espn bazhkn e n bei einer Fre-
T guenz von .6,544,751 ,P«assagieren cgegeii 6,181,.192
slm Vorjahre), 309,540 illkkilitärkPersoneii (g«egen
316,818 izm Vorjahre), 2,142,986 Pud Eilgüter (ge-
ge» 1,733,745 Pud im Von-ihrs) und 677,753,·o93
Padi pxdikieikek Fkqchtgütek cqefgpa 610,7»53,552 Pszud
M! Vvtjahre) insgesqmmt vereinnahmt worden 55114
Millionen Rahel, was einem mittleren Werstertrage
von 2486 Rbi. gleichkommt und gegen die entspre-
chende Zeit des Vorjahres eine Mehreiiknahme von
THE« repräsentirt. -

« s
In Kinn, zählte, wie die St. Pet. Z. officiellen

Daten entnimmt, der Lehrkörper der U n i v er s it ä t
im Jahre 1883 neben einem Professor der griechisch-or-
thodoxen Theologie 34 ordentliche und 1,1«.a»uße»i;or-
Vstlkliche PTVfEssVVEU, I— Observator, 3 Lectoren, 2
"Prosectoren, 19 Docenten, 8 Privatdocenten und 2
Professoren außer Etat, im Ganzen 81 Personen
Csbenso wie im Vorjahre). Die Zahl d e r S tu-
direnden ist um 234 gestiegen und betrug am
II. December vorigen Jahres 1709; hiervon kamen
auf die inedicitiischle Facultät 990,·aus die juristische
304, auf die phhsikwmathematifche 253 und historisch-
Phklvlygische Fakultät 162 Studireude Die nieisten
Studirenden (1125) waren griechisclyorthodoxer Con-
fession, dann folgen 275 Kaiholikem 257 Juden, 28
Lutheraiier u. s. w. Stipendien erhielten 166 Stu-
dirende im Betrage vou 20,·136 Rb.l.; zu Zwecken
der Unterftützung der Studirenden wurden ferner
10,114 Rbl. verausgabt und das Collegiengeld
wurde 215 Studirenden ganz erlassen und in 560
Fällen aus Specialmitteln der Universität gedeckt.
Fük erfolgreiche Lösung von Preisaufgaben gelang-
ten 7 goldene und 4 silberne Medaillen zur Verthei-
Umgi Für den Unterhalt der Univerfitätwaren vom
Neschsichatze 346,6l2 Rbl. ausgeworfen worden. Die
Spscialmittel der Universität beliefen sich zum l.
Januar 1884 auf 704,3o2 Tut-I. Von de« 373 Stu-
VMUVEIV Welche die Universität im Laufe des Jah-
UZ 1883 Veklksßsty hatten 182 den vollen Cursusabsolvirt «

III HUIUUTIDIU greife. sind, zufolge einer Depesche
V« »NVTV- TUIASUC Diese! Tage etwa 1500 Dessja-
tinen Getreidefelder durch H a g etich lag vkkwüstetworden.

Ju Httsstvtlchue habe« kekziich « e u » S ch a c e :

l« ttsgiicher Weile den Tod i« de« Welle» des
DUjEPkr sksUUdekls NOT) glückllch bestandenem Exa-men unternahmen dieselben eine Boptsphkk »F km»
,Dvjepr; plötzlich erhob sich ein Sturm, das Boot

stieß wider einen Stein, bekam ein Leck und versank,
ohne daß es möglich gewesen wäre, den Ertrinkendeu
vom Lande aus Beistand zu leisten.

509. Sitzung
der Gelehrten Estnischeu Gesellschaft

M! 2s (I4-) Mai 1884.
(Schluß-) ·

Der Präsident ProsessorLeo Meyer legte für
die Bibliothek des Centralmuseum angeschaffte Druck-
fachen vor:

« Richard Andrees: Die Metalle bei den
Naturvölkern mit Berücksichtigung prähistorischer
Verhältnisse. Leipzig 1884.

Lindensch mitt: die Alterthümer unserer
heidnischen Vorzeit, Band 2, Heft 4. 9Jiainz-1883.

Dann verlas derselbe ein Schreiben des Herrn
Universitäts-Architekten R. Guleke, das sich gegen ein-
zelne in der vorigen Sitzung der Gesellschaft gegebene
Ausführungen des Herrn F. Amelung über unseren
Dom wendet, das aber vorläufig zurückgestellt wer-
den mußte, da der officielle Bericht über die
vorige Sitzung noch nicht gedruckt .vorlag. Jm An-
schlusse daran bemerkte der Präsident, daß die Gesell-
schaft übrigens auch durchaus nicht für alle einzelnen
in ihren Sitzungsberichten mit den Namen der
jedesmaligen Verfasser gegebenenMittheilungen ein-
treten könne.

Der Secretär Prof. Stieda verlas aus dem
Sitzungsberichte der Rigaer Alterthumsgesellschaft vom
11. zApril 1884 einen Passus, welcher die Entstehung
resp. Erklärung des Wortes« Domesnees behandelt.
Daran knüpfte sich eine Discussioxr

· Derselbe machte in dazu gewordenerVeranlassung
einige Mittheilungen über einen in alter Zeit in
Riga gebräuchlichen Sommerschlittenx »Butte« ge-
nannt. « «

Herr Dr« W esk e machte einige Mittheilungen
in der ver-Frage. » «

Herr Dr. Hermann verlas Folgendes:
Vor einigen Wochen erschien von mir der erste

Theil einerestnisch abgefaßten Grammatik der estni-
schen Sprache, welche die Laut- und Formenlehre be-
handelt. Die Satzlehre hoffe ich gleichfalls in naher
Zukunft folgen lassen zu können. — Vor mehren
Jahren— wurde von Seiten des Eesti Kirjameestes
selts gtwünschh es möchte Jemand eine Grammatik
des Estnischen verfassen, welche sowohl in Schulen
gebraucht werden als auch in gedrängter Fassung den
für das Estnische sich Jnteressirenden einen tieferen
Einblick in das Wesens der Sprachegewähren könnte.
Da sonst Niemand sichan die Arbeit machte, so
unter-zog ich mich der Aufgabe« vor jetzt mehr» als
dreiIahren unddie gegebenen Grenzen, die ich zu
den meinigen machte, schwebten mir dabei vor. Doch
muß icb gestehen, daß die Arbeit nicht leicht war:
galt es doch sowohl dem grammatikalisch Unvorbe-
reiteten als auch dem wissenschaftlich Gebildeten,
sowohl »dem Elementarschüler als auch dem Gelehr-
ten gerecht zu werden und. dazu noch die« Sprache
selbst dem sprachwissenschaftlichen Ausdrucke gefügig
zu »machen. · Nach den »für große gebildete Sprachen
geltenden Begriffen ist eine solche Aufgabe kaum
nöthig zu lösen, aber da die estnische Sprache über-
haupt wenig angebaut ist, so hat sschon auch die
ElementariGrammatik derselben für die Wissenschaft
Interesse, und giebt man noch das Wesen der Sprache
betreffende Erläuterungen hinzu, so dürfte der Wissen-
schaft zur Genüge Rechnung getragen worden sein.
Darnach habe auch ich mich bei der Bearbeitung· der
Grammatik gerichtet und in Folge dessen einen ganz
einfachen ein«geschlagen. Jndem ich nämlich die
Elementar-Grammatik behandelte, theilte ich das ganze
Sprachmaterial nach festen wissenschaftlichen Primi-
pien und Normen in genaue Abtheilungen und
Classen sein, dabei möglichste Vollständigkeit und
Gründlichkeit bei aller Kürze anstrebend, nnd fügte
noch die im Buche mit kleiner Schrift gedruckten
Anmerkungen (Lise) hinzu, welche hanptsächlich den
Zweck haben, ein tieferes Verständnis; für die Sprache
zu erwecken. Jch wage zu hoffen, daß das Buch in
dieser Gestalt auch der Forschung einen bescheidenen
Dienst erweist.

Ein Hauptziel bei der Abfassung des Buches war
die Normiirung und Feststellung einer estnischen
Schriftsprache. Da die gegenwärtige in der estnischen
Literatur gebrauchte Sprache sich sehr bedeutend in
einzelne Dialekte spaltet und man fast in jedem Buche
die Mundart der Gegend vorfindet, in welcher der
Verfasser aufgewachsem so mußte eine solche Normi-
rung und Feststellung nothwendig geschehen. Man
wird daherin dem Buche nicht verschiedene Dialekte
finden, sondern einzelne durch Sprachgesetze begrenzte
Formen. Bei der Aufstellung derselben ließ ich mich
von dem Grundsatze leiten: Jede in der Schrift-
sprache geltende Form muß in irgend einem Dialekte,
noch besser aber im Munde des ganzen Volkes ge-
bräuchlich und historisch als die älteste nachweisbar
sein, indem ein Hauptdialekh im vorliegenden Falle
der mittelestländische, als Grundlage dient. Auf der
Grundlage dieses Dialektes muß von den übrigen
Dialekten das aufgenommen werden, was- in densel-
ben als wissenschaftlich richtig erkannt wird. Nur
so ist es möglich, aus den sehr zahlreichen nnd man-
nigfaltigen Formen-Varianten der Volkssprache die
für die Schriftsprache passendsten Formen auszu-
wählen. So haben es im Ganzen und Großen wohl

alle Culturvölker gethan, so that es auch der vor
Kurzem verstorbene Gelehrte Dr. Lönnrot bei der
Normirung des gegenwärtig recht festen Suomi, der
Literatursprache der Finnen.

Endlich kam es mir darauf an, in möglichst ge-
drängter Fassung eine kurze übersichtliche, aber trotz-
dem möglichst vollständige Darstellung der estnischen
Sprache zu geben. Diese Aufgabe war nicht leicht,
wenn man bedenkt, daß die estnische Sprache unend-
lich formenreich ist. Nach meiner Grammatik giebt
es im Estnischen 5 Mutationen, 10 Declinationen
in 41 Gassen, 2Comparationen und 7 Conjuga-
tionen in 27 Classen, außerdem eine Menge Eigen-
thümlichkeiten Zum Decliniren eines Substantivs
braucht man 15 Casus im Singural und Plural.
Die erstaunliche Reichhaltigkeit der Flexion der No-
minalstämmezwingt mich zu der Annahme, daß
dieselben im Estnischen den Grund zu allen übrigen
Stämmen gebildet haben. Aber auch dasVerbum
ist reich amTempora und sonstigen Flexions-Elemen-
ten. Alle haben in meinem Buche genuin estnische
Bezeichnungen erhalten. . ,

Es würde zu weit führen, wollte ich hier noch
Weiteres über das Buch berichten., Jch empfehle es
einer gütigen Aufmerksamkeit den Fachmännern und
sonstigen Freunden und Gönner der schönen estni-
schen Sprache. " «

illninkrfität nnd Schule.
Die Gesammtzahl der an der Berliner

Universität immatriculirten Studi-
renden beträgt im Svmmersemester 4145 gegen
4635 im voraufgegangenen Semester. Davon gehö-
ren an: der theologischen Facultät 503 (darunter 41
Nichtpreußenx der juristischen 964 sdarunter 169
Nichtpreußenx der medicinischen 924 (darunter 1.48
Ni«chtpr«e"ußen) und der iphilofophischen Fecultät 732
Maturi preußischer Gymnasiem 445 Maturi preußi-
scher »Real-Ghmnasien, 231 Preußen ohne Reifezeugniß
und 355 Nichtpreußem insgesammt 1763 Studirendr.
Außerdem hören die Universitäts-Vorlesungen 230 Stu-
dirende der militärsärztlichen Bildungsanstalten und
130 nicht» immatriculationssähige Herren, die vom
Rectorzum CollegiewBesuche zugelassen sind. Zum Be-
suche der Vorlesungen sind außerdem noch berechtigt 557
Studirende der technischen Hochschula 123 Bergs— und
112 Kunst-Akademiker, sowie 78 Angehörige, der land-
wirthfchafstlichen Hochschule, in Summa 870 Studi-
rende, so daß dieszGesammtiahl der zum Universitäts-Besuche Berechtigten 5348 beträgt.

zl o c a lzc s.
Gleichwie in den drei ersten Monaten dieses

Jahres hat die Baltis ch e« Bahn auch im April-
Monate mehr vereinnahmt, als im gleichen Monate
des Vorjahres Die diesjährige AprilsEiniiahme be-
lief fiel) auf 254,966 Rbl., wovon 94,506 Rbl. aus
dem PassagievVerkehr erzielt wurden , während im
April vorigen Jahres 241,900 Bibl. vereinnahrnt
wurden. Die GesammtHEkliUChme der -2Bahn biszuin 1. Mai c. betrug .l,42"0",324 Rbl. gegen Inur
1,019,488 .Rbl. in der « entsprechendenPeriode des
Vorjahrs, d. i. über 400,000 Rbl mehr, als damals.

Die ,,göttliche« Paulitte Lucca wird in der
That im Herbste dieses Jahres in« Ri ga concertiren,
indem die von den Herren Mcllin nnd Neldner ver«
anstaltete Subscription die beiden fhroiecsztirsen Con-
rerte hinsichtlich ihres materiellen Erfolges genügend
stcher gestellt hat. «—- Wie Tvon selbst drängt sich da
der Wunsch auf, Nichts zu unterlassen, was zu einem
Besuche der Diva auch D orpat"’s führen «könnte.Selbstredend wäre hier mit erhöhten Preisen n. dgl.
m. nicht allzuviel auszurichten, wohl« aber könnte
vielleicht der Umstand, daß Dorpat nicht lehr weit
abliegt von der Tour, welche steh dieKünstlerin vor-
aussichtlich wählen wird, durch den Hinweis daraus,
daß ihr hier sicherlichseine enthusiastisch»e, Aufnahmewiirde zu Theil werden, wirksam geltend gemacht
werden. « · · i - "

Zur Warnunn für dasheirathslustige
P ubl i c um verösfentlicht die Rig Z. folgeUdeTZu
«schrift: »Von einem Heiraths-Bureau, nämlich dem-
jenigen. welches im Südosten »der Ressdenzstadt Ber-
lin in der OranienStraße Nr. 25 befindlich ist, und
einen Herrn W. Schwarz mit seinem, auch in Riga
agirenden Agenten Einkünfte verschafft, soll im
Nachstehendem kurz referirt werden. Im vorigen
Winter setzte sich ein Rigakscher Restaurateur Jnizt
jenem Heiraths-Bureau in Correspondenz Das Ber-
liner Bureau übersandte ihm eine Lisie, in der 336,
theilweise fabelhaft reiche« Töchter Deutschlands sichzur Ehe anbieten. Der Rigenier strich einige«Num-
mern, als ihm convenirend an, theilte wahrheitsgw
mäßi seine Geldverhältnisse mit. verbat sich aber. nach»
dem er die von vornherein beanspruchten 5 Reichs:
mark nach Berlin geschickt, weitere Rechnungen fiirAuslagen Zwei Exemplare seiner Photographie
schickte er gleichrvohl nach Berlin. —— Keine Ant-
wort! Die Photographien wurdennicht zurückgesandt
— Schließlicih Mitte Mai c., wandte sich der Rigensser an das Berliner Polizebålkräsidium mit der Bitte,
ihm zum Rückerhalte seiner Photographien behilflichzu sein — und erhielt nach wenigen Tagen dieselbenund sein nach Berlin geschicktes Geld mit dem selbst-verständlichen Abiuge des Postportos zurück. —- Ehre-der Berliner-Polizei! —- Jhr Heirathslustigen aber,

haåtelt Eure Photographien und 5 ReichsmqkkScheiue
e «

s. Eadtcnliflr. »

Fetdkliattd Ro ttm an n , Lehrer am Maryschen
Gymnasiuny s· am 7. Juni in St. Petersburg.

Frau Alcxaudritte Weyland , geb. Jasskvwsktzs· am 6. Juni in St. Petersburg
Eduard Stam m, s- atn 6. Juni in St. Pe-

tersburg
Agathe Haffner,. 8 Monate alt, s— am S.

Juni in Riga.
August Wendt, s— atn 7. Juni zu Udelnaja

Fu. neith- S mir: s, aus St. Peter-Börse, i
im 23. Jahre am 7. Juni zu Blankenburg im Harz.

Emilie Voeltzkh 1- am 7. Juni in Riga.
FU- LVUM F.Uchs, 1- am 8. Juniin St. Pe-

iersburg.
Frau Caroline Amalie Swirska, geb. Both,-s- am 8. Juni in Dorpat. «

111 en c sie D) o It. »
Ietliiy W. [9.) Juni. Der Reichstag erledigte

die zweite Berathung des Unsallversicherungs-Gesetzes
wesentlich nach den Commissio11s-Anträgen. »

Ytidelbttxp 20. (8.) Juni. Prinz Albert Victor,
Sohn des Prinzen von Wales, ist heute zu mehr-
monatliehem Aufenthalte hierse1bst eingetroffen.

Paris, 21. (9.) Juni. Jn diplomatischen Kreisen
wird bezweifelt, daß die Conferenz schon am 28. Juni
werde zusammentreten können. Esszwird angenommen,

·

daß der Einladung zur Conferenzseitens Englands
die Ausstellnng des nächsten aegyptisehen Budgets und
eine Darlegung der von Seiten Englands beabsich-
tigten sinanziellen Organisation Aegyptens beigefügt «

sei. Frankreich wird auf der Conferenz durch Wad-
dington vertreten sein. »

« New-mit, II. (7.) Juni. Der Senat hat eine
Bill angenommen, nach welcher die bei den Atome-
nen herrschenden Mißbräuche beseitigt nnd die Ange-
legenheiten in Utah in Gemäßheit der Landesgesetze
geordnet werden sollen. .

Tklrgrcsmmr «
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Moskau, Montag, 11. Juni. Se. Kais Hob. der
Großfürst Ssergei uebst Gemahlin traf heute Vor-
mittags hieselbst ein,sauf dem Bahnhose von dem
GeneralsGonverneur und den Spitzen der Behörden
empfangen und von einem zahlreichen Publicnm en-
thusiastisch begrüßt. II. KK. Hoheiten stiegen im
KremkPalais ab. i «

Mnrsthuty Montag, 11. Juni. Die Weichsel ist
nach den starken Regengüssen der letzten Tage bei
Jwangorod um 20 Fuß gestiegen. Die im Baue be-
grifsene eiserne Brücke der DombrowosBahn sowie
die nebenan befindliche hölzerne Brücke wurden vom
Strome fortgetragen. —- Jn Warschau sind mehre
Straßen. und in der Umgegend mehre Dörser unter
Wasser gesetzh

Jembtrg Montag, 23.,(11.) Juni. Jcn Flußge-
biete des Dnjestr sind ausgedehnte Strecken überfluthet;
das Hochwasser hat große Verheerungen angerichtet.

Paris, Montag, 23. (1l.)«Juni. Wie die ,,Agence -

Hat-as« n1eldet, sind in Toulon mehre Todessälle
vorgekommen, welche für Cholera-Fälle gehalten wer-
den. Es starben: am Donnerstage l, am Freitage
2, am Sonnabend 4, am Sonntage 13 Perfbnem
Jn Marseille ist ein Sanitäts-Comiiö zusammenge-
treten, um Vorsiehtsmaßregeln zu treffen.

g Ynhnnertehr non nnd nach Dort-at.
- VgnszsDorvat nach St. Petersburg : für Passe(-

gierxe aller drei Gassen; Abfahrts »8 Uhr Abends. An·
unftin Tap- 11 Uhr 256 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40 Min Morgens. «

Die Passagiere s. Classe haben in Taps um usteigen.
—- Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden ålkassagiere
aller drei Classen haben in Gat schiina umzusteigen

Vor: St. Petersbnrg nach Dort-at fü r P as sa-
giiere aller dreiCl assen: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft-sitt sTaps 5 Ubr 50 «Min. Morgens. Abfahrt von
Tgps Fuhr: 28 Nin. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr3»1 Min. Vormittags. - -

"Von»Dorvat nach Redak- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags-Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tand if; Uhr 34 Miit. Lippe. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min Abbe. « sz -

Von, Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon spTaps 12 Uhr 28"Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min NachnnBei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. -

« Die Preise der Fahr-Billete: »
von Dort-at uacb Taro: I. Classe 3 Abt. 98 sey.

2. Classe 2 NbL 99 Kost» Z. Classe I Rbl..53 Ko .; «
ivou Don-at nach Revisi- 1. Classe 6 Rbk 71 Kopk

2 Classe 5 RbL 4 Kot-» Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;
von Dort-at nach Wesen-berg- 1. Classe 4 Abt.

20 Kost» L. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kost.von Dort-at uach St. Petersburge 1. Classe 14N.
91 Kot-», s. Classe 10 RbL 69 Kost« Z. Classe 5 Nbl.46 Kop

Handels— nnd Iörsrn-Iiact)riwten.- . s
TJIXM 9. Juni. Mit dem Beginn des Kalender-

Sommers scheint nun auch die wärmere Witterung
eintreten zu wollen. Gesteru zeigte das Therniotne-
ter zur Mittagszeit 19 Grad Wärme, heute früh
schon 17 Grad. Jn der Situation des Getreide-
marktes hat sich wenig verändert. Die Stimmung
für R o g g e n zeigte« sicb festerz 120pfündige
Waare wurde zu 102 und 103 Kop. pro Pud Meh-res gemacht. H a f e r unverändert, wegen Mangel
an Durchscbnittsqualität nur laut Probe gehandelt
und nach Qualität mit 92 bis 102 Kop. pro Bad«
bezahlt. Gedörrte 100pfündige G e r st e 97 Kot»
pro Pud gemacht. 7maßiger S ch l a g i e i n s a -

men bedang 156 bis 157 Kop. pro Pnd. Hanf-sam en Zist als geräumt zu« betkschtem —— Schiffe
sind im Ganzen 896, davon 818 aus ausländischen
Häfen, angekommen und 878 ausgegangen.

e Canrsbericht.-
g Rig aer Börse, s. Juni 1884.

Gem. Bett. Käns
by. Orientanleihe 1877 . .

- - -

— 9372 9234
5«-, »

1878 . . . .
»— Ost-« 9234zg »

« 1879 . . .
«—- 9372 9234

576 LiisL Vsandbriefy unkundh . .
— 100 99V,

51-,y, Rief, Pfandbr d. Hvooih.-Ver. — .96 95
Nig.-Dünb.»Eisb.»e«125 Rblx . . .

— 1497214872554 Nig.-Dun. Eis. a·10i) · . . .
—- —

—-

57« » 1871 . « · . . —
«—

».-

Baltische Eisenbahn 2125 . . .
—- —

..

5-e.iirl.klzfdbr..·....»..— —
.-

Für die Redaction vUUecIIwZtlimveWW sjuvw

Dk.E.Mattiesen. canci.AJzasselblatt
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.Die Herren studd. .jur. Carl
Ziiriinerma un, Johann Sera-
p hi m, Harrh B ar o n Vie tings
hoff. pliarnu Gisorg EAl breiht
und Advlph von Hei) n lindern-un:
heutigen Tage die lliiiversitiit ver-
lassen. « » ·

Dorpah den S. Juni 1884.
Meine: v. Wahl.

Nr. 1028. - Geer. G. Treffneu
DIE Speer« sind. insect. »Iuli11s

Jung in e i st e r ist zur Strafe zelkf
ioeiligkkr Llxisioeisiinki . aus« : Dorpat
verurtheilt worden. . « —

Dorpat-, den 6. Juni 1884. - «

hierin« E! U. Wahl.
Nr. 1():).-1. See-ex: F. Tomberg

Die djfierreci studcl junEward n o n
Zur-J)l1"1hlen, MaxiniiliatiT obie.u,
Max Hil—11-eg, Oscar H oeppener
und phxiriix Julius Sorgenfreh
haben die Universität verlassen. "

Dort-at, den«7. Juni 1884. « «

,Reetor: E. v. Wahl» . "

W.»10:«39. Sec·r.—Lj.. Tre ihre-r.
Die Herren stu(ld. pharms".--Vern-

hard Tizronber g und hist. In·
lius G d ld s chizii i.d,»t sind exmatricik
eirt worden. » » s · sz . «

Dorpat den 8. Juni l884. »

Zllecloiw E. v. Wahl;
Seen G. Treff n er;

"Dic Herren stund, weil. Alexei
R ajew sit) « und «pharm. Einil
Da n neu be rg haben die Univer-
sität verlassen. · « -.

Dorpah den 8. Juni 1884.
« · dkiectorx von-Wahl. -

Nr. 1045. Seen-G. T-resfner.
» Pnblication." .
»Von Einem Edleu Rathe der Kai-

serliclzeii Stadt Dorpat wird hier-
durch betaiiiit gemacht, daß das all-
hier im Z. Stadttheil an einer Ecke
der. Petersbiirger iiud « NlarietisStrg

sub Nr. 513 auf Stadigruisid -bele-
gene, dem Fuhrmann GeoespgRaißå
euer gehörige Wohiehans sammt
Appertineiiiien auf den. Antrag Eines
Löblicheii Vogteigerichts ooiu ·4.-Mai"
e· sub Nr. 259 öffentlich vers.
kannst· werden soll. » Es werden
demuach Kaufliebhaber hierdurch aufs«
gefordert, sich szu dem deshalb »auf«
den U. August 1884 anberautiis
ten ersten, so wie dem »als-
danu zu bestiinmeudeti zweiieiiAuss
botåTertnine Vormittags um 12 Uhr.
in Eines Edlen Rathes Sitzungsx
zinmier einznfindein ihren Bot und
Uebserbot zu verlautbaren undj3sodanvn»
wegen-des Zuschlages weitere Verfük
gnug absznkvartem « . —

Dorpah Rathhaus, am 18.. Mai 1884.s
Jm Namen -und von. wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt»Dorpat: .
Justizbürgertiieister; Knpfferen szHH

Nr. I096. .-Obersecr.-R—.sp S-tillm,ar·k.
— ·P-ueblis-catio-n. i

-. VoiiTEiiieuisz»Edlen Rathe der Kot-«
serlichen Stadt ; Dorpat wird hier-
durih bekannt gemacht, da÷ dass, allssp
hier im L. Stadttheil an der Spei-
cher-Straße. sub» Nr. .344-. aus
Stadtgrund belegenex dem David
Sehr-einer gehörige Jmmobil auf(
den Antrag Eines Löblichen Vogtei-«-
Gerichtsvoin 26. April« eh, "Nr". ,248,
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden »demnach Kaufliebhaber
hierdurch arifgeforderh sich "zu dem
deshalb auf den 21. ,A-rigust»18»84:
anberaiimten erften, sso wie dem als-
dann zn bestiinmenderis zweiten Aus-
b"ot-Tern1ine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzuugås
zimruer einzufindeiu ihren Bot und.
Ueberbot zu verlautbaren und sodannwegen des Zuschlags sweitere Vers«
füguug abzuwarten. « «

Don-at, Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

. Nathes der Stadt Dorpau
Justizbiirgerineisterx Kupfer. I.

Nr. «1097. Oberseer. R. Still m a r k.

Vpn der Eensur gestattet. —- Do t p at« den 12. Juni 1884.

N«eue..Dörp.t»sch««e» Leitung.

z s « Publicatiom
- Von Einem-EVEN· Rathe der Kai-
seriichen Stadt Dorpatgivird hier-
dikrchXbckannt gemacht, daß das all-
spshieir in: J. Stadsttheil sub Nr. 426
iieiegene;, dein Zisigkdres Lasck ge-
hörige höizekjnespkxksoheckjasgs aisf
de« Antrag, Eines Lö.blichen» Vogtep
gerichts vo:-t«1-»U..·»Mai c» sub. Nr.
2«78,"«3 öffentlich verkseufx werden
soll-»« werden dcnnxclch Kaufliebs

»ihia.b-er hierdurch, aufgefordert, sich zu
dem deshalbsz auf den 17;., August
d.I·J. anberaunxteiiersten« so wie
dem alsdann; zn bestimmendeii zwei-ten L·l»1isbot-Ter»inin—e. Vorniittags un:
Ushif in» Eines. Edlcn Rathe?-
Sitznngsziknmer»« einznfinden,, ihren
Bot und Ueber-bot zu verlautbaren.
und sodann- wegen»·»-des Zuschlags
iveitere Verfügung abzuwarten. .
«»·Dp«rpat,» Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jnj Namen und von wegetyEinesvEdlen

: Rathes detssStadt Dotpak ·» ·«

·Justizbürgerfneistees Yiupffek « s«
1098. "«Obe"tsec«r. R."Stil-ln1.ar-k.

Die Frau des isxjidarect L a «-

sar Feitesiber g, genannt Pil-
tikn, sMnna kssziltiis geb. Weinbepg
»ha;i;xk;diesen1 Ruthe. das Gesnchi irnters
legispihr bissszujrn Schlu× des Con-
cursverfahreiis eine ztnonatlische Un-
-te»rfkütznang· I zu» zgihrem gund- ihifer
Faniilje Lebensunterhalt a;us· der
xMasse ausreichen« zu—- lussenz - «

Juki. iQlchsenjYAnlafse fordert— der
zRath auf "·diesbezügl»i»chen Antrag« desHerrn .Ciiiieiirscueastorss die rein.
Gläubiger des-L. Piltin Ähiedurch
auf, sich binnen -3 Wochen a dato
sub poetja plsiecklnsi darüber« ern«
her»z«u-änßerix, ob fjeszgeneigki seien,
der» PiltinsscheiixFatnilie biszjzur Be-
endigung des Gantverfahretis eine
monatliche Qilimenjtationssuinme von
25·Rbl. zn gewähren. ——· Bei· gänz-
lich« ausisleibendensWiderfnruchesttiird
dein obgedachtesii Gefnche « diesseits
deferirt .tverden.

· Dprpah Rathhaus, am 8. Juni.-188.4.-
Syndicusx Rohland «

N-r.»1249. - spObexfecrx Stillmark

Drin! und Verlag von E. III-stricken.

1884.
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Unter der ,,Neuesten Post« unseres gestrigen
Blattes konnten wir die Sllieldurig bringen , daß der
Deutsche Reikhsiag des» vielbesprochene Unfall-
versicherungOGesetz in zweiter Lesung
fast unverändert, wie es aus den Counnissioirs-Bera-
thnngeii hervorgegangen, a n g e n o m m en hat; und
es unterliegt keinem Zweifel, daß die nämliche Ma-
jorität, welche die Beschlüsse der zweiten Berathung
entschieden hat, diese Vorlage demnächst in der drit-
ten·Lesung endgiltig acceptiren wird. Damit wird
eine gesqtzgeberische Arbeit zum vorläufigen Abschlusse
gelangen, welche seit fast vier Jahren das Deutsche
Volk und dessen Vertretung lebhaft beschäftigt hat.
Bekanntlich ist dieser parlamentarische Erfolg der Re-
gierung der Coaliiion der conservative» Fractionen
und des Centrum mit: den Natsionalliberalen zu dan-
ken; vorbereitet war derselbe durch die allniälig in
der öffentlichen Meinung sich bahnbrechende Erkennst-

Neunzehnter Jahrgang.
niß, daß die Sicherstellnng der arbeitenden Classen ge-
gen die durch Krankheit oder Uusall verursachte wirthi
schastliche Noth nicht mehr der privaten Fürsorge,
dein-mehr oder weniger unbeschränkten Beliebendes
einzelnen Arbeitgebers anheimgestelli bleiben dürfe,
sondern daß sie durch das Eingreifen der staatlichen
Zivangsgewalt über jiden Zweifel hinausgehoben
werden niüssen Llus dieser Erkenutniß ist im vorigen
Jahre der Zwang zur Kranken-Versicherung der Ar-
beiter hervorgegangen; ihr entspricht die Annahme
des Unfallversicheruiigs-Gesetzes. — Es gehört nicht
zu den letzten der politischen Erfolge des Fürsten
B ismarck, diesen Umschwung in der öffentlichen
Meinung herbeigeführt und darnit die Verwirklichung
seiner sociakpolitischen Reformen usöglich geniachtfzu
haben. Als er zum ersten Male mit seinen« Plänen
vor die Reichsveriretiing trat, fand er für dieselben
eine sehr ,geringe Unterstützicng. Alles, was« zur
NianchestewSchule zählte und sich zu den landläufi-
gen Doctrinen des Libernlismiis bekannte, verwarf
die Vorschläge des Rcichskinzlers aus politisdpwirthi
schaftlicheii Gründen, weil sie absolut nifxxt in den
Rahmen der Heile-lehre von dem staatlichen Gehen-
und Gewährenlassem von absoluter Freiheit der Jn-
dividiieu, sich selbst ihr Loos zu gestalten, und» von
der Ersprießlichkeit privater Selbsthilfe im Associa-
tions-Wege passen wollten. Demzzeiitsprechend er-
hob sich auch eingewaltiger Sturmgegen die ,,staats-
socialistischen« Projecte Bismarckks im Reichstag-z,
wie außerhalb desselbein Die sociabpolitischeii Vor-
lageu wurden als principicll im höchsten Grade ver-
werflich, in ihren Deiails phantastisch , nnpraktisch
und unaussührbar gestempelt So ging es jahrelang.
Der Reichskanzley der ausnahmsweise auch sehr viel
zähe Geduld entwickeln kann, erklärte , er werde mit
dieser social-politischen Reform immer wieder vor der
Volksvertretung erscheinen, bis in der öffentlichen
Meinung ein Umschwiing eingetreten sei und die. Reichs-
boten sich in der Mehrheitgzu seiner Ansicht bekehrt
habe« würden. . Das hat er nun erreichtz die viel
bestrittene und. viel angefokhtene Unfallversicheruiig
wird binnen etlichen Wochen Reichsgesetz geworden
sein« —— Die Einwänden welche diesmal gegen das
Gesetz erhoben wurden, waren nicht mehr principieb

ler Natur. Zwar hat noch am ersten Tage der De-
batte Dr. Barth Namens der »Freisinnigen« die
Nothwendigkeit und Ersprießlichkeit des Zwanges
Vor! Staatswegen bestrittenz im Uebrigen haben sich
aber die Sprecher der Opposition nur mehr« gegen
die von ihnen als ungenügend bezeichnete A usd eh-
nungides Gesetzes geäußert und in dasselbe weitere
Berufsclaffectz als die Vorlage sie normirt, einbezie-
hen wollein Damit war aber die Sache der Opposi-
tion verloren, weil sie diese Reformen nicht mehr icn
Priucipe zu bekämpfen und zu verwerfen wagte —-

dies wäre am Vorabende einer Wahlcampagne Auge-»
sichts der allgemeineiy jenen Reformen so günstigen
Strömung gar zu unklug -— weil sie sich nicht mehr
getraute, die ganze Reform zu« negiren , bezeichnete
sie dieselbe als-ungenügend und engagirte sich da-
mit selbst für noch viel weitergehende Schritte auf dem
Terrain, auf welches sie dem Reichskanzler so wider-
willig gefolgt ist. Dahin sführt eben die Opposition
um ihrer selbst und nicht um der Sache willenl

Der Deutsche Kron prinz wird, wie man
dem ,,Hatnb. Cour.« aus Berlin schreibh vermuthlich
schon in kürzester Zeit die Mitglieder des Staats-
rath es zu einer Sitzung nach Berlin einberufen
und sie mit feinem Programme bekannt inachen.
Wie verlautet, ist der bisherige kronprinzliche Hof-
marschall V. Normann durch V. Radolinski
aus dem Grunde erfetzt worden, weil es wünfchens-
Werth erscheint, daß der Kkonprinz, der nunmehr
an der Spitze des Staatsxathes steht, in feiner nächsten
Umgebung eine politisch gewiegte Persönlichkeit hat,
w.ie dies v. Radolinskij den man in diplomatischen
Kreisen den Adjutanten des Reichskanzlers nennt,
in hohem Grade ist, während v. Normann, der von
Jugend auf Soldat gewesen, sich vornehmlich für den
Hof- und Verwaltungsdienst eignet. ·— Für die
Plenar-Sitz.ung. des Staatsrathessist der Congrcß-Saal
im ReichskaitizlewPalaste in Aussicht genommen«.

Jn England finden die von der ministeriellen
,,Daily News« mit so großer Befriedigung verzeich-
neien Bedingungen des zwischen England und Frank-reich in der aegyptischen Frage getroffenen
Uebereinkommens in der liberalen Presse durchaus
keinen Beifall und die Regierung muß aus dieser

Abouuencents und Jnserate vermitteln: in Nisu- "H. Lang-ewig An«
nvnncensBureauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werte: Fu
Vielroscks Buchbandk in Welt: M. Rudolfs Buchhandhz in N e val: Buchh-
v. Kluge sz Sttöhmz in St. P etersbu r g: N. Akt-wissen, Kafanfche Btücke Js- 21

übereinstimmenden Verurtheilung der von ihr ge-
troffenen Abmachungen bereits erkannt haben, daß
es gerathener gewesen wäre, die Lösung der aegyp-
tischcn Frage ohne die Einberufung einer Conserenz
zu versuchen. Der ,,Daily Telegraph« ruft aus:
»Englische Truppen sind in Aegyptenz englisches
Geld wird bald dort sein. Soll unsere Armee von
der Gnade einer internationalen Commission abhän-
gen? Soll die Rückzahlung unserer Millionen deren
gutem Willen überlassen bleiben? Der ganze Plan
ist schlecht und doppelt« schlecht in der gegenwärtigen
Zeit«. ,,Daily Chronicle« schreibt: »Wir haben
vexgeblich nach einem Grunde gesucht, der die Re-
gierung bewegen könnte, Frankreich die Versichszerung
zu geben, daß unsere Occupation ans eine gewisse
Zahl von Jahren beschränkt bleiben werde. Dazu
lag umso weniger ein Grund vor, als Frankreichuns keinerlei Concessionen macht. Die Occnpations
Frage ist jedoch nur eines der Bedenken, welche wir
gegen das angebliche Uebereinkourmen hegen, bei
dem das einzige Gute die Bestimmuiig bildet, daß
es zu seiner Giltigkeit der Zustimmung des Parla-
mentes bedarf«.

Die vielfach anzutresfende Meinung, als sei man
in Frankreich allgemein von dem anscheinend nun-
mehr geficherten Zusammentreten der eurvpäischen
Confereüz in der aeghptischen An-
g e l e g e n h e it sehr erbaut, wird« durch nachste-
hende Auslassungen des ,,Journal des Döbats«« hin-
reichend widerlegt. Das genannte Blatt schreibt:
»Wir werden« binnen Kurzem erfahren, wann die
Conferenz zusammentreten wird; es liegt uns übri-
gens Nichts daran, ob rnan Eile damit hat oder
nicht. Man darf nie große Ueberstürzung zeigen,
wenn es sich darum handelt, an einer Tafel Platz
zu nehmen, deren ,,Menu«" man bezahlen muß, nnd
wir spüren keinen gewaltigen Durst, auf die Gesund-
heit der Engländer mit solchem Weine zu trinken,
den sie aus unserem Keller holen möchten, ohne ihn
zu bezahlen. England fordert einen Congreß, um
über das Concordat zu berathen, welches von Aeghp-
ten nach Anmeldung des Concurses geboten und von
den. europäisehen Regierungen angenommen« wurde.
Soll nun diese Fallissements - Dividende herabgesetzl

« -,«fenillcton.
Schreibmaschinensh

- Jmmer häufiger kommen jetzt von Amerika und
England Briefe und Drucksachen über das Meer,
deren Adresse nicht geschrieben. ist, sondern aus Druck-
buchstaben besteht. Diese Adressen sind mit Schreib-
maschinen hergestellt, deren Anwendung für die ge-
schästliche Corresporideiiz sich immer mehr verbreitet,
so daß z. B. derartige Vkaschinen schon seit nahe an
zehn Jahren auch in Deutschland erhältlich sind.

Die verbreitetste und wohl auch beste dieser Ma-
schinen ist der Type-writer, von Remington in Chi-
cago (nach anderen Angaben von Latha1n.Scholes)
erfunden. Die Einrichtung desselben« ist folgende:
Der ganze Apparat, auf einem Tischchen befestigt,-
mißt 16 Zoll in der Länge,,Breite und Höhe. Oben-
auf befindet sich ein mit Kautschuk belleideter »Pa-
pier-Chlinder«, parallel mit ihm eine hölzerne Rolle.
Zwischen beide wird das Papier gebracht, welches be«
schrieben, d. h. mit den einzelnen Buchstaben bedruckt
werden soll. Dicht unter dem Papier-Cylinder liegt
das färbende Band. Bei Beginn des Schreibens ist
Vieles auf eine Trommel an der einen Seite der Ma-
fchine gerollt, von welcher es sich mit dem Fortgange
des Schreibens selbst abwindet, um auf einer corre-
spondirenden Trommel der anderen Seite. wieder· aus·-
gewunden zu werden. Die aus gestähltem Eisen
dauerhaft hergestellten Typen stehen in einem Kreise
von etwa 7 Zoll Durchmesser und sind mit ihrem
unteren Ende aus Hebeln von etwa 3 Zoll Länge
befestigt. Die kurzen Arme der Hebel stehen jeder

mit einem Drahte in Verbindung und durch diesen
mit der Claviatnn Letztere umfaßt in vier über
einander (wie bei einer Orgel) angebrachten Reihen
44 Alten, welche das Alphabet, die Ziffern und die
Jnkskpunctionszeichen enthalten. Die Ordnung ist
UFchk Asphabetifchi sondern, wie beim Setzlastem durch
VI« FOCUZsigkeit des Gebrauches der einzelnen Buchsta-
FCU VEUUflUßt. Die Tasten sind Glasknöpfh deren
Jede! dasjenige Zeichen tkeigt,mit dessen Zrype ek

VEIVUUPCU ist«· Beim leisen Berühren der Taste mit
dem Fing« Wssd die Type in die Höhe geschueat
IMD UUf DSM Papier abgedruckt, wonach sie durch
ihre eigene Schwere an ihren Ptatz zukückfäax Das
Schreibpapier wird beim Schreiben durch eine Feder

«) Aus de: Wes-Z.

immer weiter nach links gerückt- Wenn die Zeile
ihrem Ende naht, wird der Schreibende durch das
Ertönen eines Glbckchens benachrichtigt, daß er ab-
brechen oder das Wort abtheilen muß. Hierauf
wird durch Druck auf einen Hebel an der rechten
Seite der Niaschine das Papier wieder in seine an-
fängliche Lage zuriickgebrachtz es macht zugleich eine
kleine Drehnng um seine eigene Achse nach oben, so
daß der nöthige Zwischenraum zwischen Den Zeilen
hergestellt wird,- und nun kann die neue Zeile be-
gonnen werden.

Die Handhabung dieser Maschine ist leicht. Die
Einübung des Spieles auf der Claviatur kann iticht
schwierig sein. »Ein Geübter soll, wie von»verschie-
denen Seiten bestätigt wird, in der Piinute minde-
stens doppelt so viel als ein flotter Currentschreiber
fertig, bringen. Da der Apparat znttächst auf die
englische Sprache berechnet war, besteht die Schrift
aus lateinischem und zwar nur großen Buchstaben.
Sie ist sehr leserlich, Undeutlichkeiten sind unmöglich,
kurz die Maschine ist so vorzüglich, das; die Tragweite
ihres vielseitigen Nutzens noch gar nicht abzusehen ist.
Durch ein besonderes Verfahren können nicht nur
2—16 Copien mit dem Original zugleich gedruckt wer-
den, sondern es kann das Original auch direct auf
Stein oder Metall übertragen und· dann in Tausen-
den von Abzügen vervielfältigt werden. In Verbin-
dungmit dem Hektographen sind etwa 40 Abzüge
möglich.

Hergestellt wird diese Maschine von der berühmten
Gewehrsabkik E. Remington und Sons in Chicago,
früher in Jlion (seit 1873), als« deren Ageuten für
die Welt sich ,,Myckoff, Seamans und Benedikt, 281
und 283 Broadwatz Newhork«, annonciren. Dieselbe
ist übrigens, wie bemerkt, auch in Deutschland zu be-
kommen, u» A. bei dem JmporbAgenten F. G. My-
lius in Leipzig. Sie wird in Amerika bereits seit
nahe an 10 Jahren von den größten Telegraphen-Ge-
schäften, vielen-Geschästsleuten, Advocaten, selbst von
der Regierung benutzt. Die Western Union Telegraph
Co. und die Illinois Central Railroad Co., welche
Bureaux in beinahe allen Hauptstädten der Vereinig-
ten Staaten haben und mehre hundert Commis be·
schäftigety behaupten, durch ihre Benutzung jährlich
200,000 Dollars erspart zu haben. Die in Newyork
erscheinende ,,Oesterreichisch - Amerikanische Zeitung«
sagt über dieselbe: »Die Kaufleute und Admiuistkcp
toten der großen Bauten, Versicherungs- und Eisen-

bahn-Bureaux fanden bald im Gebrauche der Maschine
eine große "Ersparniß an Geld und Arbeitskraft, denn
ein Stenograph oder Correspondent vermochte mit
Hilfe dieser Maschine so viel zu leisten, als zwei der
geschicktesten Arbeiter mii der Feder. Nicht allein die
schwachen Augen wurden) durch deren Gebrauch ge-
schnitt, selbst die Blinden lernten damit ebenso gut
schreiben wie die Sehendenz jetzt giebt es keine Blin-
denanstalt in Amerika, die nicht mehre Maschineti hat.
Das weltbekannte amerikanische Auskunfts-Bureau,
Bradstreeh benutzt ausschließlich die Remicigton-Schreib-
niaschiiie zu seinen Berichten und seine Copistinnen
(denn es giebt sehr viele Frauen, die durch Benutzung
der Riaschine ihr Brod verdienen) machen häufig 12
Copien auf einmal daniit. Für die dänische, spani-
sche, französischa deutsche, norwegische, schwedische,
czechischa ungarische und italienische Sprache liefert
die Fabrik besondere Maschinen mit entsprechenden Ac-
centen und Miinzbezeichnungen «

Nur Eines ist an« der Maschine« auszusetzem
nämlich der Preis. Ein solcher Type-Writer kostet
100 Doll. und» das wird doch Manch-en vom Kauf
abhalten. Bedenkt man aber, wie hoch die ersten
Nähmaschinen zu stehen kamen und was sie jetzt
kosten, so ist doch zu hoffen, daß die Maschine noch
einmal auch bei uns zum Hausgeräthe wird. Da·-
mit käme eine Umwälzung in das Schreibgeschäfh
wie sie von Herzen zu wünschen wäre.

Amerika brachte noch zwei Schreibmaschinen her-
vor, den ,,Steno·graph« von Bartholomew (Preis 50
Dollar) und den ,,Calligraph«. Ersterer wird jetzt
von den Herren Brown u. Holland in Chicago ver.-
treten, welche auch Unterricht im Gebrauche der Ma-
schine ertheilen und eine Zeitschrift ,,Brown u. Hol-
land Shorthard News« herausgeben. Die Schrift,
welche diese ,,Stenographir-Maschine« druclt, sieht
der Morseschen TelegraphemSchrist ähnlich. Ein
Herr Beherlen aus Stuttgart ist auf den Gedanken
gekommen, diese Maschine mit einer zweiten elektrisch
zu verbinden, so daß duich Uebertragung mittelst der
Drähte sofort gewöhnliche Druckscheiftr geliefert wird.
Die Metschkve ähnelt den früheren Telegraphen-Appa-
raten, besteht aus 10 Taster» 4 für jede Hand, eine
siir die Daumen und eine Bewegungstaste Sämmt-
liche Tasten befinden sich aus einer nicht«-ganz I
Fuß langen und« etwa 8 Zoll breiten viereckigen
Oberfläche. Das Schreiben wird bewirkt, indem ein-
zelne Tasten oder mehre gleichzeitig niedergedrückt

werden, wobei eine stumpfe Nadel . am entgegenge-
setzten Ende der Taste zunächst gegen einen mit Tinte
getränkten Streifen und dann gegen einen endlosenz— Zoll breiten Papierstreifen gedrückt wird, aufwei-
chem sie einen oder mehre, je nach den berührten
Tasten verschieden geordnete Puncte erzeugt. spie
Handhabung der Tasten bringt zugleich auch die bei-
den Streifen zum Weiterrückem ein Druck auf« die
Bewegungstaste läßt das Papier um das Doppelte
vorrücken Der Erfinder behauptet, man könne mit
der Piaschine in deriMinute 600 Buchstaben drucken,
die Handhabung sei leichtzzu erlernen und die Schrift
für jede» see-kirren resoakflDie angegebene Schueuigs
keit genügt· offenbar nicht für die Aufnahme ei-
ner Rede. »

Die gleichfalls in Chicago erzeugte Maschine ,,Ca-
ligraph« wird in drei Sorten, zu 70, 85 und 90
Dollar, geliefert. Es wird versprochen

, daß sie in
20 Minuten die Arbeit einer ganzen Stunde ver-
richtet. «

Nach Mittheilungen verschiedener Zeitungen hat
ferner Thomas Hall in Newyork eine allerliebste
Schreibmaschine erfunden. Der Schreiber bewaffnet
sich mit einem Stift und stößt damit in eines der
72 Löcher, die sich auf einer nur 2 Geviertzoll gro-
ßen Tafel befinden, im Uebrigen wirkt die Maschine
wie jene von Remingtom kostet aber nur 30 Dollar-
Die große Anzahl der Löcher ist dadurch nöthig ge-
worden, daß die Maschine große und kleine Buchsta-
ben hat. Wie man sieht, löst die Remingtonssche
Maschine ihre Aufgabe viel einfacher. Die große
Menge der Löcher auf so kleinem Raum kann die
Uebersichtlichkeit und somit die Schnelligkeit nicht eben
fördern. ,

Eine ganz wesentlich billigere Leistung als diese
amerikanischen Maschienen ist die ,,neue TypensSchreibs
maschine Original Hammonia«, gefertigt in der Näh-
rnaschitrensFabrik von Guhl u) Harbeck in Hamburg.
Die von den Fabrikanten herausgegebene ,,Anleitung
zum Gebrauch« spricht sich über die Schnelligkeit der
Leistungen nicht aus; ein Freund, der die LNaschine
probirt hat, schreibt uns, daß sich ,,ziemlich rasch da-
mit arbeiten lasse, wenn auch die amerikanische Ma-
schine nicht erreicht werde; es können auch gleichzei-
tig mehre Copien geschrieben werden«. Der Preis
dieser Maschine, die auch von F. G. Mhlius in Leip-
zig bezogen werden kann, ist nur 45 Mk« Die BUT.staben sind große lateinische. « —
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werden trotz des Versprechens der Großstaaten und
wird England von uns die Theilnahme an einem
Bankkrott verlangen, der an den Ufern des Nilstro-
mes durch die Unfähigkeit seiner Verwaltungs-Organe
und feiner angeblichen Staatsmätiiiet herbeigeführt
worden? Niemals haben die Engländer behauptet,
da÷ ihr Vaterland reich genug wäre, um feinen
Ruhm zu bezahlen; im Gegentheily maii erkennt
jenseits des Canals, daß man stark genug· ist, um
den Ruhm durch Fremde bezahlen zu lassen, und
daß die Geschäfte das ,,Geld anderer Leute« sind«. . .

« Die frsasnzösifche Colonial-Po litik hat
wiederum— einen bedeutenden Erfolg— zu- verzeichnen:
das Königreich Cambodja geht fast völlig,
in. die Häiide"Frankreichs»über. Diese: Staat, ein-
geklemnit zwischen Cochinchina und "A"cinam, war in
alter Zeit ein mächtiges Königreich, wurde aber spä-
ter- zum Spieballe der größere-n Reiche· Siam und
Aar-kam, verlor. an diese seit dem« 1»6. Jahrhunderte
seineläårcnzprooiiizen und mußte «sich 1867, unter
Frankreichs Proteciorat stelleiu Die Franzosen hat-
ten sich seit 1862 in Cochinehina angsssiedelL Schon
während des deuisch-fraiizösischen Krieges mußte der
König von Cambodja 34,000 Frcs. »zur Befreiung
des« französischen Landesgebietes von der fremden
Jnvasioii« beisteuerriz es wurde »ihm das als ein
,,Act der ErkenntlichkeiW für die französische Schutzs
herrschaft ausgelegh Somit geschiet jetzt nur der
letzte Schritt in dieser seit Jahrzehnten eingesädelten
Besitzergreifiing « · « ««

"Jn-Belgien»thiit das neu e clerical e Ca-
binet die ersten Schritte auf, seiner öffentlichen
Laufbahn mit ungemeiner Behutsamkeit und will
offenbar jeden Schein vermeiden, als huldige es ex-
trem- oder auch mir exclusiwclericalen Tendenzen.
Zu diesem Behufe sind Männer als Staatsminister
berufen wie Professor Thonissen ans Löwen, dessen
Werke über Staatsrecht in allen Kreisen; einen ver-
dienten Ruf genießen· und den vor wenigen Tagen
die ,,Jnd.sbelge«,« die »Entschuldigiing der clericalen
Partei« nannte; ferner der gemäßigt liberale Pir-
mez, Mitiister des Jnnern unter -d.em ersten Cabinet
,Ftåre-Orban. Diese letztere Ernennung niacht Auf-
sehen. Pirmez tadelternit Nachdruck verschiedene
Fehler seiner Partei, so dieAusfchließung . des«reli-
giöfen Unterrichtes aus. denjobligatorischen Fächern
in der Volksschnle Endlich hat auch das nunmehr
gouvernenientale«,,Jour.nal de Bruxelles« erklärt, die
Sieger seien bereitjin ihre, Reihen alle Gemäßigten
auszunehmen, ohne Unterschied derphilosophischen
oder religiösen Ueberzeugung Man nimmtiain das
Ministerium Malon werde den Schwerpunct seiner
Aktion in die Erledigung wirthschaftlicher Fragen
setzelh , ,

· H
,Wie man idem »Pester Lloyd« aus Bukarest

schreibt, sind die kkrrzlich in die Dobrudscha abge-
gangenen bulgarifchenH Delegirten de.r«;r umän is ch-
bulgarischen Grenzregulirungs-Com-

mission wieder nach Bukarest zurückgekehrt, ohne
daß die bezüglich der Grenze bei -Arab-Tabia
zwischen den Vertretern der beiden Nachbarstaaten
obwaltenden Meinungsverschiedenheiten beglichen wor-
d·en wären. Sollten die zwischen Zankow und dem
Generalstabschcf der rumänischen Armee, General
Falcoianu, diesbezüglich neuerdings angeknüpften
Verhandlungen zu keinem befriedigenden Resultate
führen, so solle die betreffende Streitfrage vor ei-
nem internationalen Schiedsgerichte zum Austrage
gebracht werden. "

Das von Nordamerika her verbreitete Gerücht,
daß Eduard Lxssps den Plan der Erbauung
eines Panania -C auals aufgegeben habe, hat
in England Aufsehen erregt. Bis jetzt glaubt man
allerdings noch tiicht recht an jene Nachricht, obwohl
dieselbe zufammensällt mit der Meldung, der Senat
der Vereiuigten Staaten habe in geheimer Sitznng
beschlossen, 250,000 Dollar zur Anlage« eines Nim-
ragua-Cauals zu gewähren. Bestätigt sieh das aus
Washington kommende Gerücht, dann dürfte das
Vertrauen zu der Unfehlbarkeit des. Urtheils des
unternehmenden Franzosen, die ihm die Beschaffung
von Capitalien bisher so leicht machte, eine arge
Erschütterung erfahren» »

Wie aus dem Sudan berichtet wird, ist die Be-
völkerung von Assuan durch die Nachricht von
dein Falle "Berber’s in großen Schrecketiversetzt wor-
den. Die meisten Einwohner wandten sich zur Flucht;
Capitän Bedsord fuhr, als er von der ausgebroche-
neu Panik hörte, mit einem armirten Dampfer nach
Assuan und seine Anwesenheit hat die erschreckten
Einwohner theilweise beruhigt. «— In einem Tele-
gramm des Gonverneurs von Mafsaua heißt es, daß
Bischos Sodaia Nachrichten aus K h a r t u n: er-
halten habe. Diesen zufolge ist General G or don
nicht im Regierungs-Palaste, sondern in der katholi-
schen Mission in Khartum verschanzh Die Mission
besteht aus einem schönen— Gebäude mit sehr starken
Mauern, ist" auf drei Seiten von einem Graben und
einer starken Mauer umgeben und auf der vierten
Seite vom Blauen Nil begrenzt. Innerhalb der Ein-
friediguug befinden sich drei Brunnen, 1500 Dattel-
palmen und Hunderte von Orangenbäumem Khar-
tm» ist höchstens-von 20,000 Neben» belagert. Die
Armee, welche auf Dongola ·marschirt, zählt nicht
mehr als 4000 Mann. Eine größer-e Truppenzahl
könnte wegen Mangels an Wassers und Mundvorrä-
then nicht operirem i

- Wie die ,,Nat. Z.« erfährt, hat die assi-
kanische Asso ciation den Wunsch zu erkennen
gegeben, niit der Deutschen Regierung in
Verhandlung zu treten über die Anerkennung des am
Congd zu begrüudesnden neuen afrikauischen Staats-
wesens. Von Seiten der Deutschen Regierung ist
man allem Anscheine nach bereit, dieser Aufforderung
zu entsprechenz als Vorbedingung ist die Zusicherung
der Stellung Deutschlands« als meistbegünstigteu

Staates zu betrachtem Der neue Staat ist mit der
dspifikiitiven Festfitziiiig seiner Grenzen beschäfiigt

Inland
Damit, IS. Juni. Seit der Ausgabe der neue-

sten Liefernng der ,,(9·«rgebiiifse der Volks-
zäh lung in Liv land« liegen uns zum ersten
Niale zuverlässige, auf dem Wsge einer Volkszählung
gefuncene Daten über die Bevölkerung von ganz Liv-
land,»Stadt und Land unisasfeiid, vor, während be-
kanntlich die Volkszählung vom Jahre l867 ledig-
lich die Städte unserer Provinz uinfaßik Somit er-
giebt sich uns zum ersten Male ein zuverlässiges Bild
nicht nur von der Dichiigkeitz sondern auch von der
Zusammensetzung der Bevölkerung iunserer Provinz
nach Geschlecht, Alter, Nationalität, Confession &c.

« Fasse-n wir zunächst, auf die diesbezüglichen Aus-
weise der Rigaer Blätter und namentlich der Z. f.
St. u. Ld. uns stützeiid, die nackte B e v ö l ker u n g s-
Ziffer ins Auge, so zählte das flache Land—
Livlands am 29. December 1881 im Ganzen
901,042 Einwohner, und zwar zählte-i die
Kreise: Dorpat 147,l89 E., Wenden 122,505 E»
Wolmar l07,220 E., Walk106,387 E., Riga106,325
E» Fellin 89,73,6 E., Werto 87,783 E., Pernsau
80,779 E. und Oisel 53,119» E. —- Zählen wir hierzu
noch die Bevölkerung von Riga mit 169,329 E., des
Rigckfchen PatrimoniakEebietes mit 24,555 E. und
der kleineren Städte Livlaiids mit 68,567 E. — so
erhalteiiwir als Gesamnitbevölkerung Liv-
lands 1,163,493 Einwohner. Bei einem
Flächeniiihalte von 47,028,z D- Kilometer oder
41,325,« s:s- Werst entfallen somit in Livlaiid durch-
schnittlich auf I []- Kilometer nicht volle 25 Dien-
schen und auf I s:j- Werst 28 Menfchem was eine
recht geringe Bevöikerungsdichtigkeit unserer Provinz
sanzeigt, welche in dieser Beziehung von der Mehr-
zahl der inneren Gouvernements süberragt wird.

» Jn die oben-angegebene Bevölkerungs-Ziffer des
flachen Landes Livlands ist die Einwohnerzahl der
sFle cken u nd Hake lwerke mit eingerechneh
Diese kleinen Ansiedelungen, welche zum Theile den
Keim zu künftigen blühenden Landstädtcheii in sich
tragen mögen, sind zum größten Theile erst in den
letzten Decennieii entstanden. Wir lassen die Namen
dieser Ansiedelungety nach den Kreisen geordnet, folgen
und fügen in Einschaltungszeich en die Einwohnerzahl
hinzu. —- Kreis Riigasx Bolderaa und Dünamüiide
(4248), Mühlgraben (1317), Bilderlingshos (532),
Majorenhof (l376), Dubbeln (1212), Karlsbad (868),
Kennnern (35.6); Kreis Wo lm at: Rnjen (1709),
Haynasch (290), Salismünde (455), Salisburg (214);
Kreis Wenden: Liagrad im Kirchspiele Laudohn
(199); KreisWalke Aahof (176); Kreis Do r -

p at: Nustago (765), Tschorna (2679); Kreis
Werke: Wöbs (491); Kreis P e r n an: Quellen-
stein (806), Zinienhof (2015); Kreis Fellim

Oberpahlen (708). Zusammen weisen sdiese Ortschaf-
ten 20,416 Einwohner auf, und zwar finden wir die
größte Zahl von Bewohnern von Flecken in den
Kreisen Riga und Dokpatz welcher letztere Kreis in
Tschorna den zweitgrößten Flecken Livlands aufzuweissen hat.

Nach der Nationalität, beziehungsweise
nach der Sprache gliedert sich die landijche
Bevölkerung dies livländischen Fest-
landes mit Einichluß des Rcgckscheci Patrimoniak
Bezirkes in: 432,637 Lettecy 39l),807 Es! n, 24,408
Deictschtz l7,786 Rassen, 4932 Juden, 1003 Anders-
redende und 935 Unbcstimmbark Ueber die Bevölke-
kmlgNVerhältnissx in den einzelnen 8 Kreisen, abgesehen
vom Rtgaer Patrimonial-Bezirke, ertheilt uns folgende
Tabelle Auskunft, wobei wir die kaum in Betracht
kommenden Rubriken für die »Andersredenden« und
,,U«b·stimmbaren« foctlasseqx »

Kreise. Deutschr. Rassen. Leuen. Estem Juden.
Kreis Riga 9065 2724 95,178« 317 1561

» Wolmar 2121 697 100,211 3219 730
» Wenden 4354 601 «116,842 90 422
» Walt 1983 541 98,374 4312 1027
» Dorpat 2o30 9377 224 135,033 118
. Werks) 1684 825 3,227 81,n02 152
» Peknau 1539 402 455 78,213 103

J, Fellin 1518 35e————i139»»87,744—· So«Total 21,294 15,426 414,650 390,730 4,173
Hierzu kommen die Daten für Oesel (excl".

Arensburg), woselbst es der Sprache nach gab:
Deutsche 472, Rassen 3l5, Letten 15, Esten 51,983,
Andersredende 298, unbestimmbar 36; - in Summa
53,119. Endlich ziehen wir hierher noch denR i.-
ga’schen PatrimonialiBezirk mit 24,555
Bewohnern, darunter Deutsche 3114, Russen 2330,
Letten l7,987, Esten 77, Juden 759, Andersredende
18l, Unbestimmbnre 107. »

Wie aus Vorstehendem ersichtlich, treten alle ande-
ren Nationalitäten gegenüber dem estnischdettischen
Elemente auf dem flachen Lande völlig zurück. Da-
bei 1«iberragt, wenn wir lediglich das Festland mit
idem Rigckschen PatrimanabGebiete ins Auge fassen,
das lettische Element das estnische mit über 40,000—
Seelen; ziehen wir jedochOesel hinzu, so hat das
estnische Element über das leltische ein Uebergewicht
von über 10,090 Köpfen; schließlich aber fällt für
ganz Livland dennoch die numerische Hegemonie
dem lettischen und nicht dem estnischen Elemente zu
und zwar durch die Heranziehucig der städt isch e n
Bevölkerung. , i .

» Der Nat-ionalität, nach setzte sich nämlich
die Bevölkerung von ganz Livland
(1,163,493 Einwohner zusammen)aus: 113,"373 De u t-
sch en oder 9,7 Procent, 53,882 Rnsseii oder·4,z
sPro.«, 490,346 Letten oder 42« ,Proc., ;476,769
Este n oder 41 Proc., 21,524 Juden oder I«
Pr»oc. und 7609 Andersredenden und Un-
bestimm b ar en oder O» Procent.

Was die R ussen betrifft, sonst in Betresf der-
selben zu bemerken, daß in diese Gruppe wohl das
gesammte, in Livland stehende active Militüy

Das dringende Bedürfnis; einer Vereinsachung
des» Sehrejbgesczhäftes hat noch eine ganze Reihe er-
findungsreicher Köpfe in Thätigteit gesetzt, jedoch
ohne den durchschlagendenlsrfolgy den-beispielsweise
die Nentingtonsche Maschine errungen hat. So er-
fand in Italien Michela eine Stenographie-Maschine,
die jedoch keine Buchstaben, -sondern Zeichen liefert
und in Rom und Paris (a-us Veranlassung Gambu-
ta’s) einer Prüfung unterzogen worden, ferner »der
Advocat Maggi eine ,,Clavigrafo«r« genannte Ma-
schine, welche »das Wort sofort in gewöhnlicher
Schrift« schreiben"soll, in Deutschland G. Gentilli
in Leipzig einen »Schnellschreib-Apparat« und Joseph
Steinbach in Sinzig den ,,Chklograph«z

Profrffor Dr. Gustav Dis-rufen. -
Wie in Kürze bereits gemeldet, ist in Berlin am

19. (7.)-. Juni ·der gefeierte Geschichtsschreizber Gustav
Droysen I in fast vollendetem 76. Lebensjahre gestorben.
Er hatte sich, wie die ,,Nat.-Z.« mittheilh wegen
eines längeren Leidens durch sden Arzt endlichbestim-
men lassen, feine Vorlesungenfür eine Zeit lang auf«
zugeben,,und so» hatte er sein. zahlreich besuchtes Colle-
gium über eine «»Allgemeineg Geschichte der Jahre
1500-— 1648 mit besonderer Berücksichtigung der Ver-

fassungs- und Culturgeschichtes für« dieses Semester
überhaupt zurückgezogeny «" i «

Drsohsen war» am"6. Juli 1808 zu Treptow an
der Rega geboren. Er studirte in Berlin, war einige
Jahre Lehrer» an. dernVerliner Ghmnasium zumgrauen Kloster UUV », wurde. 1835 zum außerordent-
lichen Professor an« der Universität ernannt.

Seine ebenso vortrefflichem wie geist- und ge-
schmackvollen Uebersetznngen des Aeschylos und Ari-
stophanes — letztere ist noch vonkeiner anderen an
sprühendem Witz, im Sehwunge und Fluß der Chor-
lieder und Parabasen übertroffen worden —- seine Ge-
schichte Lllexandens von Maeedonien und des Helle-
nismus machten ihn zuerst den— Freunden des Alter-
thums bekannt. Seine populäre und allgemeinere
Wirksamkeit scheiht sich von seiner Kieler Zeit her.
Er war im Jahre 1840 als Professor der Geschichte
nach Kiel berufen» worden; hier hat er seine glänzen-
den ,,Vorlesungen über die Geschichte s der Freiheits-

—kriege« gehalten, hier sein ,,Leben des Feldmarschalls
Grafen York v. Wartenburg« verfaßt, ein Kleinod
m der deutschen biogr»apl)ischeti. Literatur, das, wie es
VALENTIN, in, allen gebildeten Kreisen längst zuzeinem
Hausburhe geworden. »

Er ist der Verfasser der Kieler Adresse vomJahre1844 und wurde von der provisorischen Regierung
Schlsswlgsssvlsteins als Vertrauensmann im Früh-
lapte 1848 an den Bundestag nachFrankfurtspges
wählt. JM Ptlklamente saß er als Vertreter eines

schleswigsholsteinischen Wahlkreises und war Schrift-
führer des Verfassungs-Ausschusses; er hatte sich der
Gagernschen Partei angeschlossen und nahm bis zum
ågihail1849 an den Verhandlungen des Parlamentes

er. —

Von 1851 bis 1858 lebte und wirkte er in Jena,
seit 1859 nannte ihn die Berliner Universität mit
Stolz den Ihrigen. Hier hat er in seinen Vorle-
sungen und in dem von ihm geleiteten historischen
Seminar die mannichfachste und bedeutsamste Wirk-
samkeit geübt. — Sein gelehrtes Hauptwerk in der
Geschichtswissenschaft ist die »Geschichte«der preußi-
schen Politik«.

- z Literaristhes
Das neueste lJuli-) Heft von »Nord und

Süd« eröffnet den 301 Band dieser Monatsschrift
in würdiger Weise. Die Novelle »Herzensw"ahn«
Von Helene Böhlau ist in Inhalt und Form gleich
anziehend Trefflich führt die Schriftstellerin die ei-
genartigen Charaktergestalten des Reichlin und» der
Käthe durch und macht uns« auf die Lösung des
kunstvoll eingeleiteten Conflictes begierig. —— Ludwig
Pietsch schildert das Leben und die hervorragenden,
in Norddeutschland noch· lange nicht genug gewürdig-
ten Leistungen Lore nz G ed o n’ s, des großen
Münchener Architektem der auf der Pariser Ansstel-
lung die deutsche Decorationskunst in einer Weise
vertreten hat, die ihm die Bewunderung nicht blos
der Landsleute, sondern auch der Pariser undFrank-
reichs eintrug. —- ,,Die Stigmatisirten« betitelt sich
ein interessanter Aussatz ans der Feder des Nestors
der deutschen AerzteHzlnton Theobald Brück in Os-
nabrück Er zieht eine Parallele zwischen LouiseLas
teau und dreien von ihren Vorgängerinnem —- Aus
dem Nachlasse Krehs sig’s hat die Redaction von
»Nord· und Süd« den schönen, außerordentlich beleh-
renden und in der anregenden Weise dieses Literar-
historikers geschriebenen Essah »B6ranger und Cou-
rier« erworben, in welchem» zwei Thpen französischen
Geistes in allen ihren Vorzügen und Schwächen cha-
rakterisirt werden. — Ernst Pasquå in Darmstadt
erzählt über den ",,Vaisse«au tantömett , der i an der
Pariser Oper mit Wagner? ,,Fliegende"m Holländer«
concurrirteJlnd stellt einen Vergleich zwischen dem
französischen und deutschen Werke an. Seine Erin-
nerung erweitert sich jedoch zu einer umfangreichem
gründlichen Studie über dieGeschichte des vielbear-
beiteten Stoffes und dessen Verwerthung in den reden-
den Künsten. — Den Beschluß des Heftes bilden,
wie immer, die ,,Jllustrirte Bibliogravhie« und an-
dere literarische Notizen -— dgxxinter eine wohlberech-
tigte Polemik gegen die jüngste Veröffentlichung der
Heim-Memoiren. Das Portrait Lorenz Gedon’s,
nach Franz« Lenbaeh in vorzüglicher Radirung von
Hecht in Miinchen ausgeführt, ist dem von dem Ver-

leger S. S ch o t t·l a en-d er schön s ausgestatteten
Hefte als Schmuck beigegeben.

Walhall Germanische Götter- und Helden-sagen. Für Alt und Jung am deutschen Herd erzählt
von Felix Dahn und Thereje Dahn, geb.
Freiin von Droste-Hülshoff. cMrt meltk As» 50
Bildertaselm Textbilderry Kopfleisten und Schlußstucken
itach Federzeichnungen von Johannes CZehrts, Liefe-
rung 2.) Die, zweite Lieferung des schonen Werkes
enthält vie Capitek Chor, Chr, Fuhr, Soldat. Lott-
Hel, Freha und Nornen, ferner außer· einer Anzahl
in den Text gedruckter Holzfchnitte die Bildertafeln
»Frigga« und ,,Jn Walhalls Wonnen«. —- Jn Text
und Ausstattung fährt die zweite Lieferung fort zu
erfüllen, was die erste versprochen.

,,Die Elektricität im Dienste der
Menschheit. Eine populäre Darstellung» der mag-
netischen und elektrischen Naturkräfte und ihrer prak-
tischen Anwendungen Nach dem gegenwärtigen Stand-
puncte der Wissenschaften bearbeitet von Dr. A. R.
v. UrbanitzkhC (Mit ca. 600 JllustratignemJn etwa 20 Lieferungen d, 60 Pf. = 36 op.)
Liefernng 11 bis 15. Die Bedeutung, welche die
Elektrotechnik gegenwärtig in fast allen Zweigen
menschlichen Schaffens errungen hat, ist festbegründet
und allseitig anerkannt. Es ist deshalb erklärlich,
daß man überall, wohin - nur immer menschliche Cul-
tur gedrungen ist, darnach strebt, sich mit den her-
vorragendsten Errungenschaften der modernen Elek-
trotechnik bekannt zu machen. Obwohl nur heute der
Mangel an guten Fachwerken und Fachzeitscbriften
bereits behoben ist, also das Material für eingehende
Studien in ausreichendem Maße zur Verfügung steht,
so machte sieh doch allgemein der Wunsch nads einem
zwar umfassenden, aber doch allgemein verständlichen
Werke geltend, welches die modernen Errungenschaf-
ten auch Denjenigen zugänglich macht, die nicht ge-
wohnt sind, aus nützlichen und auch unnützen lang-
athmigen mathemathischen Entwickelungen das prak-
tisch Verwerthbare herauszufuchen Dies ist es eben,
was sich der Verfasser des Werkes , »Die Elektrici-
tät im Dienste der Menschheit«, zur Ausgabe stellte.
Beginnend mit einem kurzen Rückblicke auf die hi-
stvtksche Entwickelung der Lehre von der Elektricität
und vom Magnetismus werden hierauf die Grund-
lagen dieser beiden Wissenszweige selbst in möglichst
einfacher Weise vorgetragen, so daß der Leser hin-reichend vorgebildet an die Lecture der praktischen
Anwendungen oder der eigentlicheElektrotechnik her-
cmttitt Der Behandlung dieser, die mit dem 8.
Hefte beginnt, ist denn auch der zweite Theil des
reich illustrirten Werkes gewidmet. Auch diesen THAT!
leitet wieder ein historischer Rückblick ein und hist-
aUf folgen systematisch geordnet die Maschine« UND
Batterien zur Erzeugung der Elektricität, die Regu-
lirung und Vertheilung der Ströme, die Leitung

und Registrirung derselben und endlich die praktischen
Anwendungen. Begonnen wird mit dem wichtigsten
Theile der modernen Elektrotechnih nämlich mit sder
Beleuchtung. Hierbei beschränkt sich der Verfasser
nicht auf die bloße Beschreibung von Lampen , son-
dern giebt auch interessante Schilderungen ihrer Er-
zeugung. Ferner enthält auch das 15. Heft wichtige
Angaben über die Herstellung elektrischer Beleuch-
tungs-Anlagen und eine ausführliche und unparteiische
Discussion der« Vor- und Nachtheile der
elektrischen Beleuchtung im Vergleiche zum
Gaslichte. Die Vorführung einiger im Betriebe
stehender Anlagen hervorragend wichtiger Objekte wird
das Capitel über- elektrisches Licht schließen, worauf
die Elektrotechnik und Krastübektragung die Telepho-
nie nnd Telegraphie folgen sollen. Jm Allgemeinen
können wir dieses Werk den weitesten Kreisen zum
Studium bestens empfehlen.

Wannigfaltigcn
Aus Reval meldet die Reh. Z. unterm 1I. d.

Mtsx Den Bemühungen der Polizei ist es gelungen,
nicht nur der Gaunerbande, die in der letzten
Zeit die Häuser unsicher machte, auf die Schliche zu
kommen, sondern auch einen erheblichen Theil der
gestohlenen Sachen ausfindig zu machen und den
Eigenthümern wieder zuzustellen Was die Sache«
anlangt, so wurden in dem in der Neugasse belege-
nen Gasthause unteren Ranges, der ,,Goldenen Taube«
mehre neue Koffer und Reisetaschem die mit den ge-
stohlenen Sachen angefüllt waren , gesUUdeUIund
sind in Folge dessen mehrfache Verhaftutkgekk Vorge-
nommen worden, über welche wir voFMUsig Nichts
weiter mittheilen wollen, als daß in die· Angelegen-
heit auch P ersonen verwickelt zY IN! scheinen,
von deren Bildungsgrade Ikch eitle· det-
artig.e Handlungswe if« Utchk etwa!-
te n ließ.

»

-— Seit wenigen Tagen Ist DE! Ietzkc Balken des
Gerüstes am Kö lne r Do m espwelches Jahrzehnte
hindurch, allen Einflüssen von Sturm . und Regen
widerstehend, as: der Nordsette des» nordwestltchen
Thurmes zur Förderungder Baumatertalten te. diente,
verschwunden. Die Beseittgungs arbeiten wurden gleich
den Arbeiten beim Ausschlagen der Gerüste mit et-

ner peinlichen Vorsicht und Gewissenhaftigkeit aus»-
gefühktz so daß uberhaupt bei der Herstellung der
riesigen Gerüsth Auf welche ganze Wälder von Baum-
stämmen verwandt wurden, trotz der Gesähkllchkeit
nicht ein einziger Unfall zu beklagen war. Die vom
Centralbahnhof herkommenden Fremden können jetzt
den Anblick der schönen Linien des majesttltkfchen
Baues auch von dieser Seite, unbeeinträchtlgk durch
Balkenwerh genießen.

—- Galgenhum o r. »Du; Adolf, woher hast
Du denn die qeschwollecie Backc?« »Die? «— Das
ist eine weibliche HandasbsstQ
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mttgerechnet ist, welches im Ganze« M« 9949 MCUU
angegeben ist. Fragt man nach der CIVIHBEVHECTUUG
so ergiebt sich sonach für den russisch redenden Theil
derselben nur die Zahl von 43923 DIE! 3,s PET-
der eigentlichen Bevölkerung Livtandsz diese Zahl
jchxikszk zudem auch noch die Familien der acti-
ve« Vkmkäkg i« sich ein. Der Schwerpunct des

russischen Eleinentes ruht durchaus tii R i g a, WO-

selbst das meiste Militär steht und ungefähr As« al-
t» Rassen in Livland sich vereinigt finden. Ein
zweiter Schwerpnnct findet sich im D o r p at e r
Kreise (9377 Rnssen), fpeciell in den Kirchspielen
Koddaser und TormiwLohhusu am Peipussee (rufs.
Fischerbevölkerung zusammen 7158 Individuen)

Der Curator, Geheimrath K ap usti n, ist
mit dem gestrigen Mittags-Zuge zunächst nach Re-
val abgereist. Wie verlautet, wird sich die Abwesen-
heit desselben aus Dorpat »auf längere Zeit erstrecken.

«— Jm ersten Ouartal dieses Jahres beliefen sich
die R ei chs- Einnahmen auf etwas über 164
Mill. Rbl. (gegen etwa 1503L Mill. in der gleichen
Periode des VorjahreZJ und die Reichs-Aus-
gaben auf 162114 MilL Rbl. (gegen etwa 15873
Mill. Rbl. im Vorjahre), so daß bisher ein Ueber-
schuß der Einnahmen über die Ausgaben im Betrage
von IV, Will. Rbl. erzielt worden ist, während im,
vorigen Jahre in der nämlichen Periode die Ein-
nahmen von den Ausgaben mit über 7 Mill. Rbl.
überragt wurden.

— »Die Würde« eines Zeichenlehrers
an mittleren Lehranstalten konnte bisher«, sihreibt
Director S cb w e d er in der Rig. Z» ,,durch An-
fertigung vorgeschriebener Zeichenarbeiten unter Auf-
sicht eines Ghmnasial - Directors von der Akademie
der Künste in St. Petersburg erworben werden. Jn
diesen Tagen erhielt ich jedoch« von jener Akademie
ein Schreiben, wonach jene Würde jetzt nur zu er-
langen ist e n t w ed e r durch das in der Akademie
selbst abzulegende E x a m e n über drei Unterrichts-
curse derselben, durch die Erwerbung der kleinen sil-
bernen Medaille für eine. Zeichnung und ein-Ge-
mälde bei der Naturmaler-Classe und dadurch, daß
der, Examinand für Conipositiokkdrei mal in der zwei-
ten Kategorie gestanden, oder es muß der Exami-
nand für seine ·,Kunstarbeitei1 des Grabes eines freien
Künstlers Genuas-erstand xynonknnuey in der Male-
rei gewürdigt sein und darnach die zweijährigen Pä-
dagogischeirCurse bei der Akademiesabsolvirt haben.

—-— Zur Besetzungdervacanten Pfarre
zu Paistel ist, wie den: ,,Olewik« geschrieben wird,
in der SNitte vorigen Monates ein zweiter Vor-Con-
vent abgehalten worden, auf welchem zu den früher
denoiniriirten Candidaten noch eine ganze Reihe an-
derer Candidaten getreten ist, nämlich der Hilfs-
pastor Berginann in St. Petersburg, der Hilfs-
pastor Lezius in Range, Pastor H esse in Rin-
gen, Predigtamts-Candidat Kotk aus dem Felliiik
sehen« und der Missioiisäszrediger Eisenschmidt
aus Riga. Es sind somit nicht weniger als 8 Can-
didaten für diese Pfarre aufgestellt worden, doch ist

anzunehmen, daß mehrederselben auf die Bewerbnng
um die Pfarre Verzicht leisten werden.

Jn Beim! haben am letzten Sonnabend die dies-
semestrigen Abiturienten-Prü«fungen
ander Ritter- und Doinschule ihren
Abschluß gefunden. Jtn Ganzen bestanden, dem Neu.
Beob. zufolge, 6 Zögliiige das Examen, und zwar
der Abiturient Beneko mit Nr. I, und die Abiturien-
ten v. Gerad, de Vries, Müller, Laursonn und v.
Hueck mit Nr. 1I.

St. IItttkiibutg, 1l. Juni. Mit lauten Wehm-
fen begleitet die Most. Z. die neuerdings erfolgte
abermalige Verbrennung von30 Mi.ll.Rbl.
Papiergeldnoten und klagt über das grausame
,,Aiito-da-f6«, welches hier an den unschuldigen Pa-
piernoten verübt worden, sowie über den ,,trockenen
Ranch«, durch welchen man die Finanzen Rußlands
heilen wolle. Erfreulicher Weise steht das Kat-
kow’sche Blatt mit seinen Anschaungen über den Se-
gen des Papiergeldes völlig vereinzelt in der raffi-
schen Presse da; die ,,Nowosti« rühmen die in die-
sem Acte sich bekundende Energie des Finanzministers in
der Einhaltung des gesteckten Zieles und auch die
»New Zeit« hält diese Finanzpolitik für so selbstver-
ständlich, daß sie keiner weiteren Vertheidtgung be-
dürfe: die Emissioii de«r 417 Mill. temporärer Cre-
ditbillete während des letzten Krieges, die sich so fchwer

zgerächt habe, sei« eben eine Krankheit, die nicht anders;
als durch die Beseitigung ihrer Ursache, d. i. eben
jener 417 Mill. Rbl. Creditbillete, zu heilen sei.
Freilich bestehe darin nicht die einzige Aufgabe der
Finanzpolitik dieselbe habe außerdem in erster Linie
VUkch hohe Schutzzölle das Abströmen des Geldes
MS Ruszlakid ins Ausland zu verhindern und zwei-
Uns Wvmöglich ein Uebergewicht der Reichs-Einnah-
men über die Reichs-Ausgaben anzustreben.

—- Der Vicedirector des Post-Departements, M o-
sei-Iw- istn zum Mitgnede des icsonseiis des Mini-
stMUUI des JUUSTU ernannt worden. -

—- Mittslst Verfügung des Vekwesers des Ministe-
rium des Jnnern ist der Zeitung»Oestlich e Ru nd-
sch «! U« (Boc-1·o(moe 06osp-13aie) in Anbetracht dessen,
daß sie abermals Unwahre Berichte über die Thätigkeitder
sibirischen Verwaltungs-Organe gebracht hat, Und zwqk
mit dem augenscheinlichen Zwecke, das Ansehen der
örtlichen Autoritäten in den Augen der Bevölkerung

herabzusetzen und Mcßtraneti zu erregen —- die z w e it e
V e r w a r n u n g ertheilt worden.

In Plctiiiiln wurde, wie wir dem ,,Plcsk. Stadtbl.«
entnehmen, dieser Tage zn Ehren des nach Riga
übergesührteu seitherigen Dtrigirendett des Pleskauer
Controlehofes, Valerian K o r i h u t- D c; s ch k e -

witsch, ein solennes Abschie ds-Diner per-
anstaltet. Ja den bei dieser Gelegenheit gehaltenen
Tischreden trat die Anerkennung und Liebe, welche
sich der Scheidende «in Pleskau zu erwerben gewußt,
in beredter Weise zu« Tage.

In: Gatsrhitttrfrhen Kreise erfreuen sich, wie der
zeitweilig daseibst sich aufhaltende »Olcwik«-Redacteur
Grenzstein in seinem Blatte berichtet, die dort an-
gesiedelten Esten nicht des besten Rufes. Sie
gelten allgemein für sehr diebisch und die estnischen
P f e r d ed i e b e sind besonders gefürchtet.

In Clbdessa hat sich, wie eine Depefche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meldet, am vorigen Montage der Adia-
tant der örtlichen Gensdarmerie-Verwaltung,. G id-
sh e w , erschossen.

In zfinitlanh hat der GeneraliGoitverneur Graf
Hehden soeben eine größere Jnsp ectionss
R eise beendet, deren Ziel vornehmlich der Norden
des Großfürstenthums bildete. Von Helfingfors aus
hatte sich der General- Gouverneur zunächst nach
Jyväskhlä und von dort nach Kuopio, Kajancy
Uleaborg,' Tornea und Kem begeben, von welciy leg-
tereni Orte er jetzt wieder n’ach Uleaborg zurückgekehrt
ist. »Die Bevölkerung«, meidet eine Depesche der
»Nord. Tel.-Ag.«, ,,etnpfing den General - Gouver-
neur allenthalben mit Begeisterung Auf die an ihn
in deutscher und finnischer Sprache gerichteten Reden
antwortete Graf Heyden in finnischer Sprache«.

Ein parlamentarischer ,,Frühfchoppen«. i
B erlin, 20. (8.) Juni.

Die von dem Reichskanzler Fürsten Bis msarck
in seiner officiellen Einladung als ,,Frühschoppen«
bezeichnete vertrauliche parlamentarische Besprechung
am Freitage nahm einen alle Theilnehmer überaus
befriedigenden Verlauf. Die Formen waren die un-
gezwungenstem von großer Gesellschafts-Toilette war
keine Rede. — Einen besonderen Reiz sverlieh der
Zusammenkunft die Anwesenheit zahlreicher Damen.
Neben der nach längerer Krankheit wieder wohlans-
sehenden Fürsiin Bismarck und deren Tochter, der
Gräfin zu Ranzau, bemerkte man die Damen der
selbstverständlich auch erschienenen Lliinister und Bun-
desraths Mitglieder, u A. Frau v. Boetticher, v.
Goßler, Bronsart von Sehellendors und v. Schwing,
ferner Frau v. Spitzenberg Frau Gxieheimrath No:
thenburg, Frau v. Wallenberg und viele Andere.

Der Reichskanzler empfing seine Gäste am Ein-
gange des Congreß-Saales mitdem Ausdrücke des
Bedauerns darüber, daß PhöbosApollo seine Pflicht
heute nicht erfüllt, sondern seit acht Uhr früh sich
leiderverdüstert habe; die Tische hätten schon alle
itnGarten gestanden. Für künftige» schönere Tage
werde er Sorge treffen, daß die werthen Gäste den
Zugang zum schönen ReichskanzleramtssGarten durch
das Neichs-Justizamt finden würden. -— Für die
leiblichen Genüsse der Gäste war sowohl— in fester
wie in flüssiger Gestalt in derselben Weise gesorgt,
wie dies von den bekannten parlamentarischen Shi-
reen des Reichskanslers in Erinnerung ist. -

Der Fürst war» sehr aufgeräuint und überaus zu-
vorkommend gegen seine Gäste. Als der zweite Vi-
cepräsident des Reichstages, der der deutsch-freisinni-
gen Partei angehörige Herr Hoffmann, ersch.ien, nahm
er denselben beim Arm, um ihn zur Fürstin zu süh-
ren und ihr»vorzustellen. —- Fast eine Stunde hin-
durch saß der Fürst in vertraulichem Gespräche an
einem Tische namentlich mit Mitgliedern der Deut-
schen Reichspartei und der nationalliberalen Frac-
tion. wie dem Dr. v. Kulmiz, Frhrn. v. Aufseß,
Frhrn."v. Orts, Marquardsem Cremer u. s. w. —

Das Gespräch, zu welchem der Reichskanzler den Lö-
wenantheil beitrug, drehte sich zunächst um den Titel
der Versammlung; der Reichskanzler meinte, der
,,Frühschoppen« sei gar kein so böses Ding, wie Herr
Windthorst es sich denke. Auch die »alten Deutschen«
hätten den Frühschoppen schon gekannt; und es sei
eine alte Erfahrung, daß die Anschauungen immer
milder würden, je mehr man ,,im Leibe habe«. Die
Abftimmnngen müßten natürlich immer am anderen
Tage stattfinden. -

Zweierlei Bier wurde vorgesetzh außerdem Mo-
sel-, milder Rothwein und Champagner; des letzteren
bediente sich namentlich der Abg. Windthorst und
der Leibarzt des Reichskanzlers Dr. Schwenningey
war ihm dabei behilflich. Als Herr v. Kulmiz sich
nach der Descendenz des hellen Bieres erkundigte,
gab der Fürst den- Bescheid: das ist Münchener
Franziskaner, Vom Grafen Holstein mir dedicirt;
der Graf Holstein »hat« uns überhaupt schon große
Dienste geleistet, z. B. als er im« Kriege unter er-
schwerenden Umständen von Versailles nach Hohen-
schwangau reiste und von da den Brief des Königes
von Baiern mitbrachte, welcher die Zustimmung des
Königes zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches
enthielt. Jn der feortfetzung dieser gemüthlichen
Plauderei, führte der Herr Reichskanzler an, daß er
zu jener Zeit den Baiern sehr leicht einige Millio-
nen hätte zuwenden könnetn Fürst Bismarck spielte
dabei auf seine Verhandlungen mit Thiers über die
Capitulation von Paris an. »Ich fordertenatürlichsso viel, das; ich von vornherein voraussetztg sie wür-
den es mir nicht bewilligen.- Jch sagte Herrn Thiers-,,Eine so große und reiche Stadt wie Paris würde
sich beleidigt fühlen, wenn ich unter einer Milliarde
von ihr verlangte«. Darauf machte Herr Thiersein betroffenes Lisieficht und schickte sich zum Wegge-
hen an. Als höflicher Mann begleitete ich ihn, und
auf der Treppe wurde die Unterhandlung fortgesetzn
Auf der vorletzten Stufe waren wir über 200 Mil-
lionen einig«. Jn ähnlichen Plauderein setzie sich
dieser »Ftühschoppen« bis etwa 123 Uhr fort. Die
Unterhaltung drehiessich mehr um die Vergangenheit
als um die Gegenwart. Des Dr. Schwenninger ge-
dachte der Fürst wiederholentlich besonders freundlich;
,,ohne ihn wüide er sich schwerlich noch so wohl aus

der Bildfläche befinden«. Besonders liebenswürdig
und gemüthlich war er- gegen seine specielleu Tiph-
genossen «

Große Augenblicks-Politik ist bei diesem Frühschosx
pen nicht getrieben worden. Bitt. Bezug auf die
Dauer der Session soll stürst Bismarck geäußert ha-
ben, daß das nicht von ihm, sondern von der Hef-
tigkeit und Stärke der Opposition abhänge Die
Wünsche des Fürsten gehen darauf hinaus, auf jeden
Falluoch das Unfallversicherungs-Gesetz, das Aktien-
Gesetz und das ArmeerelictemGesetz in der gegen-
wärtigen Session erledigt zu sehen; wenn möglich,
wünscht er auch noch die Dampfer-Vorlage zur Ab-
stimmung gebracht zu wissen. Von der deutsch-frei-
sinnigen Fraction nahmen außer Rickert nur Hoff-
mann, Wittextfporwitz und Schwartz Theil« Sehr
zahlreich war das Centrum vertreten, u. A. erschien
auch Freiherr v. SihorlemevAlst seit langer Zeit
wieder einmal. Der Fürst zeichnete ihn ebenso wie
Windthorsh mit dem er eine lange vertrauliche Un-
terhaltuug hatte, besonders aus. —- Als die Mehr-
zahl der Herren das Palais verlassen hatten, begab
es sich, daß die Damen noch c-in kleines Tänzchen
arraugirteu.

Der Abg. Dr. Windthorst erhielt, als er vom
»Frühschoppen« bei dem Reichskanzler in den-Reichs-
tag zurückgekehrt war, folgendes Telegramim
»Aber Excelleuz Frühschoppem na, ein Ganzes! Der
Frühschoppen bei Friemanns Nachfolger, Nostocklk
Die »kleine Excelleuz« ließ sofort folgende Antwort
abgeben: »Probiren geht über Studiren, komme nach!
Windthorst.« — Der Abg. Reichensperger blieb, wie
man hört, seinen Gruudsätzen bezüglich des Früh-
schoppens getreu nnd nahm Nichts von Getränken an.

, Lakeien.
« Das zu Vergünstiguugen bei der Ableistung der
Wehrpflicht berechtigende Examen haben zu
Ende vorigen Monats 18 landische Parochichialschü-
ler mit gutem Erfolge bestanden. Von denselben
stammten, dem »Olewik« zufolge, 8 aus— Koddafer,
4 aus Marien-Magdalenen, 4 aus Odeupäh, 1 aus
Ringen und 1 aus Lais " ·

» Ju der letzten, am 7. d. Mts.,in Riga abgehal-
tenen Vorstands-Sitzung des Livländi-
sch en Thierschutzdlser eines bildete, wie wir
dem Illig. Tgbl entnehmen, die jüngst an dieser Stelle
erwähnte Errichtung einer Lehrschmiede
in Riga den hauptsäcblichsten Gegenstand der Ver-
handlungen. Zunächst begründete der Vicepräses R.
Wallis, als Antragsteller, seinen— diesbezüglichen

Vorschlag in eingehender Weise, indem er auf die
Mängel des bei uns zu iiande üblichen Hufbeschlages
hinwies und mehre Artikel vorlas, welche die Vorzüge
des englischen Husbeschlages ins Licht stellten.
Dieselben bestehen namentlich darin, daß die Hufeisen
keine Stollen haben, welch’ letztere den Fuß des Pfer-
des in eine unnatürliche Lage versehen. Die Ansicht,
daß die Stolleu das Pferd auf hartem oder glattem
Boden sicherer austreten ließen, sei eine durchaus
irrige, da z. B. die Londouer Pferde, trotzdem» sie an
den Hufeisen keine Stollen hätten, einen ficheren
Gang zeigtenxuud fast niemals hinfielen. Der städtis

sehe Veteriuärarzt Ollino bestätigte, das; hierselbst
die Methode: des Hufbeschlages noch eine ganz primi-
tive sei. Unsere Srh1uiede« formten das Hufeisen nicht
nach dem Huf, wcisT doch. das einzig Richtige wäre,
sondern den Huf njach dem Hufeisen, indem sie den-
selben frisch darauf los abfeilten und. beschnitten. —·

Schließlich wurde der, Beschluß gefaßt, während »der
bevorstehenden Sommermonatu in welchen keine regel-
mäßigen Vorstands-Sitzungen stattfinden, den Rath des
Profesfors C. R aiupach , Directors des hiesigen
Veterinär-Jnstitutes, und sProfessors Dr. Wolff,
Vorstandes der landwirthschastlichen " Abtheiluug des
Polhtechnikuin zu Riga, einzuholen — in der Vor-
aussetzung daß von den Vertretern rer genannten wissen-
schaftlichen Anstalten eine wirksameUnterstülzuug des
Livländischeu Thierschutzvereines erwartet werden dürfe.

Gleich den ausgewanderten Letten sind, wie der
»Olewik«- erfährt, vielfach auch a u sg e w a u d ert e
Esten in die Heimath zurückgekehrt. Mehre dieser
bedauernswertheu Auswauderep Familien passirten
auf dem Heimwege kürzlich die Statiou Taps .

Der auch aus der Umgegend unserer Stadt zahl-
reich besuchte, in der Mitte des Juni-Monates statt-
findende Jahrmarkt izu Wesenbergwirddie-
fes Mal nicht in der gewohnten Zeit abgehalten wer-
den: derselbe ist, mit Rücksicht auf die im Waiwarcks
scheu Districte aufgetretene Riuderpest, auf Anord-
nung der Estländisrhen Gouvernements - Regierung
bis auf Weiteres verschob en worden.

.. MrnrflrPan. r
Berlin, 21. (9.) Juni. Wie aus Wien gemel-

det wird, ist die übliche Zusamnrenkunft des Kaisers
Wilhelm mit dem Kaiser Franz Josef für. den 9.
August in Jschl in Aussicht genommen.

«Iintillot, 21. (9.) Juni. Ju Folge eines 48stün-
digen Regenwetteis und großer Niederschläge irn
Gebirge ispdie Oier seit gestern um 3 Meter ge-
stiegen; doch ist« Gefahr noch nicht vorhanden, wie·
wohl die Oder viel Heu mitführt Jn Pkähretr
ist die Niarrh weit und breit ausgetretein «

Leusberg, 24. (12.) Juni. Der Wasserstand ist
im Absiebtneth s

« West, 24. (12.) Juni. Jn das Parlament wur-
den 231 Liberale, 59 von der gemäßiqten Opposition,
73 Unabhängige, 16 N1tionale, it) Varteilofe und 17
Antcfeinstesi gewählt. 7 Nrchcvahlen sind erforderlich.

London, 23. (1l.) Juni. Die jtinaste, Vkildunz
der »T«n-s of Js1d1a«, die indische Regierung hätte
beschlossn den« Ghilzasstaruni zu fubventionirety ist
unbearüudet ——- Die ,,Tirnes« meidet, England habe
die Hauptpunkte des sratizösiichkeii Vorschlaqes ange-
nommen, dagegen werde Frankreich aufhören, die
Dpppelcotitrole anzuerkennen, und sich « verpflichten,
von einer militärifchsu Jnterventiott in Aegypten ab-
zitstheth ausgenommen, wenn England Frankreich dazu
auffordercz « ·

Blicks, 23. (11.) Juni. Das ,,Jonrnal des Dö-
bats« spricht sich abfällig über« die französisch-errgli-
sche Vekständigting aus und bezeichnet dieselbe als
eine Niederlage Frankreichs. Das Blatt giebt de!

HPssETUUA AU3bkuck, die Kainniern würden diese Ver-
standiguiig nicht genehmigeik Der ,,»JJiontteur« äußertsich i« »detnfelbeii Sinne.

Paris, 24. (12.) Juni. Ja der Kainmer hob
FEJUY Indem er eine U beisicht über die eiigliIih-f;-aci-
ZVIUOEU VslhsllPluilgstl gab, hervor, daß die politi-
sche Klllghekk GENUS, Des! vollendeten Thatsacheii Rech-
nung zu tragen nnd dem zljtstbesitze Aegyptksiis zu eiit-
lage«- AEADPTEU sei das Werk des ganzen Europa,
di« Cegypkllche Fkige werde iiie aufhören, eine ento-
päifche zu fein; über die Verlängerung d» kkkgfkschexx
Occupation in Llegyvteii werde Europa entscheiden.England sei die Verpflichtung eingegangeusdsp N«-tralisirung Aegyptens und des Suez-Cq«g1s z» h»
eintragen. Dies beweise· die Uneiiigeiiiiützigkeic de:
Gladstonesschen Politik und wiege den Verzicht Fk«1«k-
reichs auf eine doppelte Controle völlig auf. Nach
dem Abziige der englifcheci Trnppen würde die inter-
nationale Schulden-Coinmifsioi1 alle Befugnisse der
früheren ControkBehörde haben.

- Eine Mittheilung des Handelsniiiiisters besagt,
die Epidemie in Toulon sei nicht die asiatische Cho-
lera, vielmehr würden sih die fporadisch auftretenden
Eikrankniigen über den Entstebungsherd hinaus iiicht
erstreckein Der ,,Tempo« constatirt, daß auf keine-in
der-von Tonkiii eingetroffeiieii Transporte während
der Fahrt irgend ein CholeraiFall vorgekommen ist.

Edition, 24. (12.) Juni. Die als Cholera an-
gesehene Epidemie wüthet hiefelbst besonders unter
der Marine-Jiifanterie und den Hafenarbeiterin Ge-
gen 8000 Personen sind aus Toulon gifliichteh

»

Lotto, 22. (10.1 Juni. Officielle Depischen »er-
wahnen des Gerüchtes, daß die Aufstiiiidischen gegen
Korosko marschirtem « « «

·

Tclcgcamuic i
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Dinstag, 24.(12.) Juni. Jn der aegyp-
tlfchstl Angelegenheit gaben Gladftoiie und Gran-
vllle Erklärungen ab, svelche durchaus in dem nämlicheii
Sinne gehalten waren, wie die gestrigen Auslassiim
gen Ferry’s in der französischen Kainnier (cf. »Neuefte
Post«). — Der ,,Standard« will wissen, die Oppo-
sition werde ihren Angriff wider die. aegyptifchesPo-
litik der Regierung auf die Zeit nach der Conferenz
verschieben. s«

Touloty Dinstag, 24. (12.) Juni. Für den ge-
stkigen Tag waren 5 lCholera--Fälle mit ibdtlicheni
Ausgange zu regisirirem s ·

. i Wien, Mittwoch, 25.(13.)J«:1i.« Wie die »Ein-»sp-
ineldet, ist der oberste Sanitätsroth behufs Berathung
von Maßnahmen anläßlich der in Toulon ausgebroche-
neii Cholera, einberufen worden. .

London, Mittwoch, 25. (1«3.) Juni. Jm Unter-
hause erklärte Dilke, die im vorigen Jahre beschlos-
feiien Vkaßregelii wider eine Einfchleppuiig der Cho-
lerabestüiiden fort. s

Paris, Mittwoch, 25. (13.) Juni. Der »Teu1ps«
meidet aus Toulonx Am Montage sind l4 neue
CbolermErkraiikiingen vorgekommen; tnaii darf in-
dessen hoffen , daß die Epidemie localisirt bleibeii werde.
«—- Der Bericht des Doktors Fauvel besagt ebenfalls,
die Cholera trete in Toulon nur sporadisch auf, wie
es iin Jahre 1883 luden Docks bei London der
Fall gewesen sei, »und sei lediglich durch die ungün-
stigen hygieinischen Verhältnisse Tonloiks erzeugt
worden. -- Jn M a r f«e i l l e ist bisher nicht ein
einziges: verdäcbtiger Fall beobachtet, worden, ;

Bahnverkehr von und nach Damit.
Von Dort-at stack-St. Vetcrsbssrg : für Passa-

giere· aller drei Classenz Abfahrt 8 Uhr Abends. An·
kunft in Tape 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Miit Morgens. -

Die Passagiere s. Classe haben in Tape umzufteigeir
— Die nach Moskau und ins Ausland fabrenden Passagiere
aller drei Classen haben in Gat sch ina umzusteigen . »

Von St. Petersburg nach Dorvat fü r P as sa-
gliere aller drei Glossen: Abfclhkt 9 Uhr Abends«

nkunft in Taps 5 Ubr 50 Min. Morgens. Absahrt von
Tape 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

Von Dort-at nach Revol- Abfabtt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abdsahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min. Abbe. Ankunft in Reval Uhr 32
Min. Abbe. , « .

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr«28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nackt-m. - .
Bei Angabe der Zeit ist überalldie Lo calzeit des jedes-

maligen Ortes verstanden. «
Die Preise der Fahr-Willen: «

von Dort-at nach Taus- 1. Classe 3 Abt. 98 Kop.
2. Classe 2 RbL 99 Kvp., Z. Classe 1 RbL 53 Kop.;

von Dort-at nach Ver-at: l. Classe 6 Rbl. 71«Kop.
2 Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kot« -

von Dort-sit nach Wesens-ers« l. Classe 4 RbL
20 Kost» Z. Classe 3 RbL 69 Katz» Z. Classe 1 Rbl. 89 Kaki»

von Dort-at nach St« Pest-ersinnen l. Clctsss 14N.
91 Kot-» L. Classe 10 Rot. 69 Korn. 3. Classe 5 Rot-te; lieb,

s Telegrapljisch er graut-besteht«
» der St, Petersburaks"»Börse.

« St. Petergburg, l2.Junt188·4. s

3 . ilat . . . . . - ’ . .Zsnsssksg 3 Msns »« . .
. . gssosxT V« Poe Z« and.

V« s. « « · - - - essen— ge.
1. mion...» V. -«- o.
2. Emissipkk

. f. . 20972 G« 210 Pf.
Zu Bankbillete l. Emjssion . . . 98 Gtd Ell-«« ·Bf.
d«- Banktiillete 2. Emitsion . . . Gld.961,S Pf»
ge; Jnscriptionsm 5. Seite. ·.

. . IF; Gib«
Vfanobr. o. Voossn-Ciedite. . 14014 Gib. 14072 VI.
Actien der Baltischen Bahn - - · 11l « Gib. —- Pf.

- BeHinerBörsiH
den 24. (12.) Juni -l8·84. " .

Wechselrours aus St. Petersburg ««
3 Monate dato . . . . . . 200 M. 90 Rclssph
3 Wochen dato . . . . . 203 M. ---— Rchspf

Rufs. Ckkpikvsuspifuk 100 Rot) . . . 2o4 in. 45 Reh-pp
Tendenz fiir rufsische Werthe: gedrückt. »

Für die Reduktion veraiiiivo—rt;ils:—h"—sp—"
Dk·E.Matiiesen. canckAHasfelhlatt
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Von de: Cenfur gestattet. —- Do k v e i« den IS« Juni 1884. Dur« nnd Verlag von E. Unwesen.
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Dss Her: esse. Jus. Arm-w V « E- « c i: i is« « » i . Ev o u Ti d e b o eh l ist ziir Strafe Von Einen! Edle« Rathe »der Kdd f, f P? zEvCv!«hke»« - · ».
·« · »· · · ·

zeitweiliger: Ausweifiiiiii aus Doriiar erlicheu Stadt Docpat wird hie» »f;ohlilililsllgizaflisclcslxials PZFHSIXIJUFFZJJY Freitag d» »» M« »« GdldlIWllislZIlIlZ E iverurtheilt arm-den, durch ljlckitlinc gctnnchh daß das All-I skkasse »» 5()« «
« l Vdkfkellung·sjik·- 27 iifsgfez fzkafjpfef Dis « HDvtpoh den 9· Juni 1884. hier ikiri Z. Stadttheil sub Nr. 442 « ».

. ». « .

-
.. ·. i d 3 E, «; ««

«
,- -

,

J « «« d« l, » · · · oor-i:ti..t.iiiil«ii. Sonntags, h1oniags,s e Herrn m y..irr... Jleu ein-
·· Recxmdd · Un UUEIJ Eckc der PelrlsSlclIßc Ulld Donnerstag-s Und Sonnabends ] stUdlftZ »T«-lc IxdsascitjllTeil-FAUST? VIII! -

Nr. 1059. Jcretän G. Tr effneu des PetkdMakkkes auf Stadtgruiid 10——11V, Uhr. « Berlin«- Posse mit Gesang und Tanz d« (ddpddldgldslkszd) .
Der· Herr· sind. med. Arved von belegene, dem Jsak Becker gehös nhrend dessömmeks bin ioh als m 3 Ydtdedddsed kmd d Bilder« do«

K U e g e l g en hat »die Universität kjge Jmmpbik sammt »He« Appesp W »Hu-Flocken— Arzt; zu sprechikn nTrkedfilprauch. Musik von A. Lang und
verkauft Zu ermässigten Preise» 2Vskkallstls · tinentien auf den Antrag des Dur— dagddd’dd,1ospl2 ddd 5"·d« n» Kndzbe He» S tDREI, den 9« Juni 1884. pater Stadtanites öffentlich ver— v«« Fkwdummadk · eyfarh a« G· s sengddasch

« ilierkoiw v. Wahl. kauft werden foll. Es werden gsuffzr·stk«1gk« 42 Anfang halb 8 mir. Haus Bosiiozovix
djixxjddkd SEEVETZVT G· Tkellndks demnach Kaufliebhaber hierdurch auf— —————————····—«·s.——·· Der BesiTZTeTEr Vorstel- EDie Herren stud"d.tl1eol. Johann gefordert» fjch z« dem deghakd auf del· hinteren STFCFY IUUS kst AUch Nkchkmktglksdetn a0jvkk-

··

»·
Gr U W es Und Vlctor Zoe P f August affberaumten wose st e! des ·D V V P a t c T aUdW ckkct -

silld exlllixlrlcllllkt worden. ersten, fa wie dem alsdann su bc- « aufstclgen en..C assen nocp 4 V-——————-—————etetnsdestattLt·—-—————-»- rk . ·
Dorpah Den 11. Juni 1884. . . , f· TO . Parallelclassen for· die am stark- « C· b T· Fszszszsz sz. stiminenden zweiten Qiusbospermine t b acht »! Cl ·· - dlllcll El » ·

· RVCWY E« d· Wahl« Vornifta s um 12 Usir in Eines ssen ses es« m· ers« assen V «-

Nrz 1091. See« G, Tkeffuep Eh! «R9t s S. s ".--
·· « . . eingerichtet sind, soll das Auf?- · l cllclldlck :

P iib li ca t i o n. sinds: isrhesl VZJUJJJIDZITJLJZJZZHJPZIJ ualtmoslilxameu am 8. u. Korn- z I . Pllklllcstllls TVdd Ediddk Edle« Rathe dedKdd verlautbaren und sodann wegen dles 9·« AuguR s·a····nden« Meldungen ··

· ECIMIIElE s iferlicheu Stadt Dorpat wird hier· Zuschlags weiter« Verfügung ab» dazu »W9I"ded am 7s August PM- Cflszste · sdurch bekiiiint·geinacht, daß das all- wakten » 8J98PUS8U0MIII8U- Dsk Unterricht : ·

d l« fhie! km 1- Stedkthsik sub Nr— 297 DorpåiRathhauncim 25.Apkii1884. begmdts am· H; I« d« DIE· . « LWIVUTZEF . lTM D« Ekbleiilitclßh UUf Ckbgkuild Jm Namen und von wegen Eines Edlen mcudddk ·,kocvdszkschalsz MIIIIIZHL · " ihg1e9en·k« den, Makgns Si« ge» Rath« d» Stadt gdzkpakz findet das lilxamen am 9. August s l. .

'

hörige Wohghqqs sammt Appep Justjzbürgermeiftein Kupffez statt und die Meldung dazu un— · c WANT« Lichte«
iiueutiai iiffersriich verkauft wer— VL9.4.O-.. OkexleisssStiIlvsetki msdksldak v0kdsk- DE» UUTETTICIIE A h I) If .,

Island«
den ioll. Esiwerden demnach Kauf. P u b l i c a t i o n. VSSWU am U— « « a I« Grau, .

liebhaber hierdurch auf efordert, fich VII! Einem Edle« Rathe del-« P stoik Th Pf «! «
»»

zu dein deshalb auf der? M. August Kdileddchekk Stadt DdVPdt Wird hier· lnspcctod beider stadt—·1’ö·clkelissdhulen. « PM- « ·· -
1884 auberiiuinten ersten, so wie dem dUVch dektmklk gemacht« dciß das Ud- « s · -

Empdsdlk - » «
alsdann zu bestimuiendemweiten Aus- hie? TM Z« Skadkkhelk sub Nks1k39 s i « ·

«

«·

»hdhTkkmjzze Vdkmffkzgsvdum 12 Uhr an der Neu-Straße auf Stadtgrund i ·« « « J« . ,in Eixies EdkeizRathks Sitzukkgszixsp belegenHD dem Jakow Alexan- sparzsappszlk · « « M l l, E, TTHTH

' siiier eiii«iifindcii, ihren Bot und Ue« dkdw UdkiUkdU gdhdrigd höl- -s -

-· II, e s« c I» Ibei-bot zou verlautbaren und sodann ZEVUF WVHUIMUS fMMUk APPSVEV ddkdddddd kuäddsp .

I.
»

e« ·wegen des, Zuschlags weite» Verfü- iientien auf den Antrag des Dorpasf — ks sag« « E! - «« »( .. ·

gnug, abzuwarten· terStadtaintes öffentlich verkauft szeksi«ensohlejm· i I k n s IF
Dorn-it, Rathhaus, am19. April 1884. werden soll. Es werden demnach - . 7 . .Jin Namen und von wegen Eines Edlen Kaufliebhaber hierdiirch aufgefordert, all-TM« « . Iac m verddhledened Farbe«

Rathes der Stadt Dorf-at: sjch z« dem deshalb zuf den 14 Hostie-s Kinder· , von 1 bis 200
Jiisftizbürgeriiieifteiw Kupffern A» »st1884 anberaumfen erste» ff; «" · E «·

« pl·«.nuczen«j Ho IFOIV s« «Stiumark wiegdem alsdann ·zu bestimmenkden Horn Hof» la grosse-sen Partien mit nahen.
P u b li c a t i o n. -

.

—

. - crdmo de rjz s« E Illattieseirs vorla
·. »» . · -ziveiten AusbotiTeimine Vormittags · k- - b - c s« ,fVoii Einem CdlenRcithe der Kuh un, 12 Uhr z» Efnes Edle» Rqthez Rjzxiulietmo · i Genua-Fir- usixsxi fiir das nächste

·seLllchCn Stadt Dotpat Wlrd hier· Sftzungsznnmer efnzustnden Ihren s ’ s · .

Semester Sude

sddch VCFIIUY lgstmslhb DIE? 303 ad· Bot und slleberbot zu— verldutbaren TapmcaJausznue .«i
Stets an· Lage· be· OUÆZvOHUTFFTLAicr im · k ·

» 25 » f — immern mö u« der« u -

an der Melouknsgliifßeduaiif rStadlk Jxdffzxsdsssfünkfdenabdslsvaejsschlads I« - « du» . P· misFblirt- Onertetksub »O« R« W« erd-
gspdd delddkddes de? Am« RCUZ DorpahRathldausgam do. Adril··1884. egamla0sell« W· » « BSSVSS ETag·.:-.g-·IJ1:ZE1·- Mamesens Buch« u· ·
gehorige Jinmobil sammt Appers Jm Namen und von wegen Eines Edlen dklldkdklkdxdrdsdd ««

«? AHFTIHFHIHTHFZEFFTHtinentien öffentlich verkauft Rathes der Stadt Dotpat einpliehlt s ·":"f einige «werden soll; Es werden demnach JllstlzdukgekmellkekF Fklkpllkks " ·« O «
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, N——--——1««94d«OddspcdiS««m—-«Y« B N l h Hsichdu dem allf dcU P U·b l l c a t d o n« ...—....—-—; in rossen t Mk« He« sqmnigk zu Vemiszthsznsz ·August 1884 anhemumken ersten, Von· Einem Cdlen Rathe der s z» F· pud dded is ed --------———--·-—-

s» wie dem alsdann z» bestimmen· Kaiierlichen Stadt Dorpat wird hier- Dei c Jlngeliommcne Jrcncdr.
den zweiten AusbotsTermine Vormits ddkkd bekannt Semdidd daß das ad·

«
. «

as en UHZZZHZ,,S«'-VEZYIPUVS· HHV Gold«-
tags Um 1.2 sah; i» Eines Edle» hier im 3.· Stadttheil sub Nr. 394 - Ists-Fisches« ges: aus·NiZZI··l-·F·Rai·:laikaT;F«ZFZhZhkkiifinlls
Rgthgg Sktzunggzzmmek ejnzuffnden» an der Linden-Straße auf Stadt-

» « åiirrzfiäiiaäovekiits Fern, iriömbekg aus irrer-u,
ihren Bot und Ueberbotzu oerlauts gkddd dEIeSeUS de« GedkUddVU P« s « Qmpdehlt CIPU Bkadekeied ZU dikl Gutsbesitzer Hoiimannemrfeldilfk JYkTiIieSeIZBZYiII
barg« und »dann we en des u« tct Und Jchcttttt Alldckfcti gc-

«
· :- Ilgssten Pkelsen land, Arrendator Birk vom Lande und Gerber

.

g Z «« ·« o · 3 i 3 aus Kawaft Frau v Rennenkam f sEtschlags make» Verfügung ab» hoiige »gute-tobt! sammt Appertis D . THH case . «] R ihm-» Fu. Wicroekg inid Frau GllßvTYg als;
warten. , fienxfndtauftTekxssslntxffichdäs Zuerst· von heute ah vekkauke ich den Obczkzzkfzizzz M» W » »« »Dorf-at, Rathhaus, am 19. A ril1884 er d dm e d d« « M! Rest meiner « i · · -

· « «« s« flimm-
Jm Namen und von wegen EinksEdlen werden soll. Es werden- demnach - » - Bd« WITH-I· vix·dxdrredYWFFFYFTUHHIEZFZZ. «« :-

jiiaikes der Stadt Dorpai Kaufkiebhahek hjekdukch aufgefordert· Tsslssssusäsuss wag-seht wahr-and der— sommokkokion ikssssss West-esse— Histor- Wirki Staats-
b » » » P t d ··

rath Graf Patkanoiv nebst Gemahlin aus St.Juitiz uigernieiftek Kltpffkks sich zu dem deshalb auf den 14. - . — -i » . .

klvsts U« OIIIU del« 1118818011911 Spks Veiasebukq Vkonxkkuk des Wenn» Minute-NV 8295 Obetfecdt Skil"lmcltk. Au ust1884 allberaumten ersten so Und. lIcsscsaoskesY Um dakmt ehe? zu sei-theilen. GefL Ocekten unter« Bezirks Gdrichisxsztakztskqth Szkveknfkdw an; .
· »F! · - zu räumen 1055 hjHjgezz Ha- clnifre »Es« bitte in C. Matticseiks Wann, Lieur Werchanowsky aus Neuen, v. Zur

»

I o n.
»

was» dem alsdann zu bestkmmenden c l;
. M« l V Zuohdb u« ztgs Expeck njedeklegen Nluhlen aus Ariohof, Kanep und Zaftrow aus ,Vdd EUIEM Edle« Rathe des« KAE zweiten AusbotiTermine Vormittags r« Yo« sowie one wer· zu wollen. ZUUWTEEHLEVTEV III? M KU!i«UD- FMU V· ;

ssvlschsn StodtDorpat wird hierdurch um 12 uyk i« Eines Eine« Reiher de« währen« d« Feder! M« TJFSTJW nkätsiilgkddt M« « VEDEMMS «"«Si« E
Z« Skddkkhell sUb NR 1583 U« Bot« und Ueberbot u verlautbaren gegengenommekd a I zu jlliltiipi.iliifffahkt.

,

— » d - F B s d L- Plit dem Dampf» »Alexander« langtender Jainaicheii Straße auf Stadt« d 1 . Ruhm« l;
» · · , - - . s - -· und fodann iwegeii es Zufcha s . «— ..

»

am 11. Juni hier an. oHr Wohifai nebst ·.
g fur die.Ferien m die Nahe Dorpats ge - - - —- - . . .klVUUd beksssllsidem JMUI SDUD weitere Verfügung abzuwarten - Alexander Bd« N« H« s i, z J s 3 dstdds G«’dd’dsd-3’« Sie-V«- VWIMIBEO Schsp

»

» z— , - . · i ·

· «

' l« USFIFJSSU Ema-SOLO VIUNIT Z« rrg1n, Heroftroim ipartfchiitz Klingek,Lqkkg,Jkxkk·mer Aehollge holzeknc Wvhnhcttis Dorpah Rathhaus am Zu. Apttl 1884. Teldh Sdks Nr« 23 werde« Ädkdlsd Ei» tüszhfjger fort, DIE-txt, Karly, Kanariy Fuhrmann, Strolle, .sammt allen Appertineiitien auf den Jm Namen und von wegen Eines Edlen dslddr gebrauchräe · B I· a. 11 9 z. H Luth Thomsoin Kloß um) is. Passagiere von iAkkkkd des Ddk am— c« « Rathes der Stadt Dort-at: · ««- - . .
. ,

de« ZWIlchEUlk«tWUEU· », «
.

»

g
·

Clddkamtes -.
.. . 0 B mit; guten Attcstaten wird ins Peter- Mit dem Dampfer ».älexander fuhren am .offeutltch verkauft werdet! soll. Jmtizdlldgedmelltedi Ysddpllkcs « but-get· Gouvernement gesucht. " ITJUUEVVN HEFT Abs HHL Dr— KUTPED Matt»-

Es werden demnach Kaufliebhaber eine grosse tlälimasrliiiie und Blumen Näher-es zu erfragen Petcrsburgek sei: IIMFYEJCIIYJHUJVHZZZYJOBIIHIJIJJZIZMVFUJIHFZH-yigkdzzkch aufgefordert» fjch z» dem · Das Vogteigericht deuStudt Vol. verkauft- Zu besehen täglich von 12 Nr. 75, 2 Treppen, links» Dich-a nebst Frau, Besser, Kopie-is Tukischanil
dgshafd auf de» H» August 1884 an, tis chzPort bringt desinittelft zur all— C« « FYZJ u·.d·Hi·i·i·)i-«ek3···ch···« J···«b··«·« TM«
hkkaumken ersten» f» wie dem als, gemeinen Kenntniß, daß das hier- Jiisiiibipem Dorfs-Er Foctparxiafbgiefx us

"· - «) «

» UUl lck an! c. eU St, M sc« coll-dUUTzU dEstMIIUdEU zweiten Allsbols Mblt sub Nu· 8 belegen« auf de« bclegcnein zum Nachlass des vor— fucht Stelle. Nahere Auskunft Peters- herg, Mathissem Pronih Grosdoiw Grigorjew, "sTekmme Vormittags Um 12 Uhr ,in dcUmFU des Held« FVEUZ Thomds storberien Kaufmanns M. Fridmana butger Straße Nr. 33. Bernihz Svvijikvtm ·Ruu8, Ligmd Kammer»-
Eikzeg Edzezf NakHegSftzzfngzzfmmer berzeichnete Jmmobcl am 12. gehörigen Wahr-hause ist ein · « . ·. Iståigsssznssatärseeättk U« 15 Vetspmn V»

EkUzUflUVEU- ihren Bot uudneberbot Ja« lssdd OF« 2 ad? Ndchf M« Dem DEMIZTEE Fddrksjzfdkglfjef «« I3- ·
zll Vcklauibclkell Und sodann Wegen Mittags m« dæfer Vehorde sub U a mit, guten Zeugnissen rvelches das kddmSvoontlinlglkr ddddefdsahlk Ddnin·k·;,·« :
des Zuschlags weitere Verfügung ab— hast? Vedkduft Herde« Hirt« . . . waschen, Plätten und til-eben versieht, KEVID UIPVE--UUDITB- .VE«UspW- ANTON Um» «

W ·t . DIE SUdhUltUtIVUd · Vedmqddgdkd nebst; Wohnung und wspdhsdhaktsdd« kann sich melden Alexander-strengste Beedeend FYL Baromn Unguweterdberdc v·du a· en· « · - ·
«

· emliclikcitcn sofort U! Vekmiellien - Adked dedst YOU« Udtedddld Und Kluge« F«-
Dorpat Rathhaus, am 25. Apriiissk liegen in der Cancellei des Vogteis Ykähekes i» d» gamma He» wen» ijzH«eine Cur-Laie;- Yzxjz un» i rinnen-»

Jin Namen und von wegen Eines Edlen gerichts zur Einsichtnahme aus. Kaum· M Fkzammsn Alex-Hm; Es wird zum August: eine fix-me · . f«« Pathe-s der Stadt Dorf-at: Baltifch-Port, Vogteigerichh d. 11.Mai z,,,.-sk,·9·sz9·3· ’

.. I Wkkckklllkgsdkd dkhcddllkds
Juftizbürgermeiften Kupffetx

»

1884.- 0 c I u VII« PETRENZ-
Nr.»944. Obersecux R. Stillmart Gerichtsvogh Eh. Million. —·—·—-"·—.Zwek—

«·

- St fnnpspfzemp Wind·

· Gutes sjhjkjsohess f Nr. 674. G. Bauer, Notäd »
· f mit; guten Attcstatcn gesucht.

·

Zu er— »« »·sz7-·«FLF»·F:F——LZ-
—·«··«·«—. DIE-ist«. ....·i-«3i-«IYLi---,- grggxidndezss rief sie; sikixi :« :f is; f ikfi· Hommerkszllnzitge sch«sisveqiieii·icichkeiica, W»ss«i.i- MLHLEJEED zlx ..0-8 0·2 I

. für HZrkcn und Knaben, Dämons-JEAN! Emsgåvsettktsind ttvtetrtltstkitlesæeiläaltlk am Gm- I ———-———-——...LM496ilssmUlaJud«lf« - . . vor! 4 RbL en» Demet1-Regenmäutel, E« «« s« «

. voxiszimmiäkn mit-nie» vvikihsoh2ris- M M kuszs Z: «— Z :
—-

« II! des USUSSIISII XVI-CON- ställbmäntol Ymblms bcquemliohkoiten ist sofort zu vgl-alle— 7M. 50·.7 -f-16 s« 78 :
—-— 16 L? J

«
- - · ———.—————————-—1———

· ··««·l «.·«·«·c . ZUM Wllklldkklkkn IITE 33T3xk·i??g««T-TF«w·FT3Lg-k skåiäikik - · llål.ldåk.k"svi.liz.ål"dlskksåasääkå HEFT-HEXE? iiåäti ååi — u» l IF! —l3
empfiehlt billig Bcstellurigen auf dieselben gut; und — Famdddenwoldnuny Thüre« und fcqstgkkz und eine Pakt-je gcitttel vvm 23z JuniF7I. B I k dlnlg SUSSCFÜHTC Dei

· l von 5 Zimmerm 2 Studentens-Unsinn— IV« 5, 6 und 7 Faden langer· l1 und. 18 Hjarkfselä Es; UFMUZUVT «
· ll gib OW N« S. Gotsaschlcta l ge« und ei« euiieiiiocai sind :- iisik 12« D dicker— streckt-sites« und 2 zoii f zmzafm Es« M«x,»,,m,, », m» z· J· «» ·

Kauihof Nr. is. am Gi- Matkt Nr. 14. l mietlivii Hohn-sit. Nr. 7. — dicke gosseisekiie nahten. isqahkiges Miitei vom 23. Juni f« 16.29. ;-



Illeue Illdrpische Zeitungd ; Erschciuttagw
Ausgenommen Sonn« n. hohe Festtage

Ausgapg um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition i i; sei: 8 Uhr III-Irgend
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr "siskiiiags, geöfftssts

SPMhiL d. Revactivit v. 9»-—11 Vorm.

Preis in Don-at - .

jährlich 7 Abt. S., halbjährlich 3 Abt.
so Los-J, vi-kte1jähk1ich2No1»monatiich

« 80 Fkop. «

i Nach answårtth ·

lähtlich 7 Rbi.öo Kop., «halbj.4 Abt»
. Y viette1j. 2 RbL S. -

Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgefyqktene
Kbrpuzzekte pdek deren Raum bei dreimaliger Infection z« 5 Kopz Durch die Post

eingehende Jnsetitte entrichten Kot» (20 Pfg) die Kvr"puszeile.

auf die ,,«2l«ieue Dörsotfche Zeitung« werden- zu jeder
Zeit entgegengenommen. -

Muse: Comptoic nnd die Erpeditiou
sind an den Wochentagen geossnev -

Vormittags vou s bis l Uhr
Rorlnuittags von Z bis b Uhr. e

r Inhalt.
Pp1itiichekT«"c-geeb»ichi. « «

« Inland. D o rp at:« Vom Landtage. Zum« Universis
täts-Statut. Ackerbauschulr. W er r o: Jubiläum der Stadt.
Fellin: Schadenfeuer. Shnode St. Petersbur g:
Vom Großfürsten Wladimir. Hof» u. Personal-Nachrichten.zzageschronit Aus dem Gatschi·na’s ch en K: eise-
TheesProductiony N i s h nj - N o w g o r o d: Juden-Eures;
Warscha u: Hochwasseu Tiflis: Process. «

Neneste Post. Telegram·me. Locales
Die nächste PräsidentemWahl in Nordamerika I-. Handelk und
Börsenikiiiachrichtern » lFeuilletorn Der Rattenfänger zu Hamelrr M annig-
fYLTH

s iilalitischrr Tugend-sticht. «
«

" « Den 14. (2»6.) Juni 1884.
Mitten in die politische «Erreg1rng, in die parla-

mentarisehen Debatten, die Wahlkämpfh Conferenzk
Verhandlungen u. dgl. m. ist, gleich wie im vorigen
Jahre, das Gespenst der Cholera hineingetreten,
alle anderen Tagesinteressen in den Hintergrund
drängend. Nicht aber, wie im vorigen Jahre, ist es
dievon dlikodergernch erfüllte Gegend eines fremden
Welttheilesz oder die Brutstätte nahezu perinanenter
Epideiniem sondern es sind die blühenden Gestade
des französischen Mittelmeeres, wo dieses Mal der
gefürchtete Gast seinen Einzug gehalten hat. Den
Schrecken, welchen sein Erscheinen hervorgerufety

«spiegeln die neuesten Nachrichten nnd Depeschen un-
seres gestrigen Blattes mit genügender Deutlichkeit
wieder, wie wenig Gewisses sich auch sonst"z«ur-«Zeit
über den eigentlichen Charakter dieser Cholera-Epi-
demie sagen läßt. Und mag die Epidemie bisher
auch nur ,,sporadifch« aufgetreten fein und mag sie
vorab auf Toulon localisirt bleiben , so wird doch

sdie allgemeine Beunruhigung der abendländischeii
Welt nicht so bald wieder gebannt werden können.

In Deutfchland wendet sich, dachdem das Schick-
sal der UnsallversicherungsWorlage entschieden ist,
die- allgemeine Aufmerksamkeit immer wieder« den
Staatsrathsscsrii ennusngen zu. -Zn die-

Neunzehnter Jahrgang.

sem Thema bemerkt die »Germania«: ,·,Jndeu1 unter
den Erneunungen von rund einemDutzend wirklicher
und« nomineller Kat holiken insbesondere drei Na-
men, die der beiden Herren Bischöfe von Ermlaiid
und von Fulda und des Abgeordneten Freiherrn v.
Schorlenier-Alst, sich finden) ist die Basi s des
Culturkampfes der siebenziger Jahre
vollständig preisgegeben. Einerlei, wie
die Arbeiten des Staatsrathes und seiner Abtheilum
gen« sich gestalten und vertheilen werden und wie
dabei gerade die drei genannten Herren in Betracht
kommen —- indem sie zu einer Vertiauensstellung
von allgemeiner Bedeutung für den Staat berufen
worden, ist jetzt zum ersten Male der fchlagende Be-
weis geliefert, daß man die Maigesetze grundsätzlich
verwerfem ihre 'Nichtbefolgung für Pflichtijy »er-
klären und diesem Standpunkte gemäß handeln darf,
ohne doch als ,,Staatsfeind« zu gelten oder auch
nur von Erweisen höchsten Vertrauens
in die eigene ,,staatsfreundiliche« Gesinnung ausge-
schlosse n zu sein. — ,Dieser Triumphruf des
clericalen Blattes ist leider nur zu begründet. Die
Bischöfe von Fulda und von Ermlaiid verletzen
zwar gegenwärtig die Staatsgesetze nicht direct, da
sie neue Conflicte vermeiden "wollen, aber sie verwei-
gern nach wie vor bestehenden Staatsgesetzen die
Anerkennung. - -

In den Deutschen« Reichsluuden beginnen die
R e i ch s t a g sw a h l e n bereits ihren-Schatten vor-
auszuwerfem Nach einer Niittheilung der Mgdb;
Z. aus Metz werden die ibisherigen 15» Abgeordneten
sämmtiich wieder ihre Candidatur aufstellenrind wohl
auch mit vielleicht zwei oder drei Ausnahmen wieder
gewählt werden. Voraussichtlickr aber wird« die Ab·
stimmung eine nicht unerhebliche Zunahme zu Gun-
sten des Deutschthums oder wenigstens der«ve«rs«öhn.-
lichejn Richtung ergeben. Um sieh jedoch vor Täue
schungen zu bewahren, muß jetzt schon hervorgehe-
ben werden, daė dieselbe noch in keinem Kreise stark
ge·nug ist, um die Wahl eines Abgeordneten idurch-·
zusetzem der offen und ehrlich in feinemsProgramm
in» dem rnöglichst engen Anschlusse an das Deutsche
Rein; das Hei! und dieZuruuftiEissßgLothkiugene
erblicken würde. Mit Ausnahme des sWahlkreises
Metz hat übrigens auch nirgendwo die Protest-Par-
tei Aussicht auf Erfolg. Jn Metz wird zunächst An-
toine’s Candidatnr anfgestellt werden, und zwar,
Dank dem festen Zusammenhalten der Protest-Par-
tei, mit sicherem Erfolge, wenn es nicht gelingt, ei-

nen geeigneten Gegencandidaten aufzustellem der die
Stimmen? der eingewanderten wie auch des gemäßig-
ten Theiles der einheimischen Wähler auf sichr verei-
nigen könnte. Eine solche Persönlichkeit aus altdent-
schen Kreisen auszuwählem würde zn Nichts führen, "

als Antoine zu sicherem Erfolge zu verhelfen. Es
wird also von deutscher Seite Nichts übrig T"ble"iben,
als die von geniäßigter Seite aufgeftellte Candidntur
zu unterstützem ·«

"

- Nach einer aus München stauimenden«Mitihei-s·
lungfoll König Ludwig vonBaiern neuer-·
dings einige vergebliche Versuche gemntht haben«
durch eine größere- Priv at-Anieihe-die Mittel
zur Fortsetzung seiner umfassenden, überaus kostfpies
ligen Bauprojecte zu gewinnen. Die königliche Cha-
toulle sei durch die bisherigen Bauten vollständig
erschöpft worden. Diese Anleihe-Versuche des Mons i
archen hätten einer Anzahl hochgestellter N2änner-
den äußeren Anlaß geboten, die Frage in Erwägung
zu ziehen, auf welchem Wege der König im Jnteresse
des Landes zum Verziehteauf feine bisherige frei-
willige Jsolirung von allen Schichten der Bevölkerung -
etwa veranlaßt-werden könnte. Das dem Throne zu-
nächst stehendecMitglied« des Königshauses, der« jetzt «
Ssjährige Oheim des Königs, Priuz Luiipold, dcssen
Sohn, Prinz Ludwig, allgemein als einstiger Thron-
erbe betrachtet wird, soll von diesen vertraulichen
Verhandlungen in Kenntniß gesetzt sein. — «

Trotz der Verstärkung, welche in Ungarn die«
Regierungs-Partei durchden Ausfall der letzten Wahs »
len erfahren hat, äußert sich die ,,Pol.-C orrefp«.-
doch sehr inißvergnügtüber dasErgebniß der Wahlen-«:
Das office-sie Blatt laßt sich aus Budapest schreibe«
»Die anläßlich der Wahlen zu Tage getretenen
schmählichen A gitation en- haben einerseits,
die Nothwendjigkeit der Einführung keines fünfjährigen-
Mandates nachdrückltrh serwieseii,- andererseits-»den?
Wunsch wachgerufety daß die rujarchifchenAgiiationeii
des A nstise mi tis mus durch energlifchere und—-
radicaiere Maßregeln bekämpft werden, als bisher;-
Der neue Reichstakz in welchem 104 neue Mitglied-
der erscheinen werden, wird sich mit diefeniAngelegen-
heiten zu befassen haben. »Es - kann übrigensnicht
bestritten werden, daß unter den neuen Männern—
Viele zur Herabsetzung des geistigen Niveaus des
Reichstages beitragen werden«.

J« Deiner-unt Iodekt die W a r; 1 ag i t a tip «

in immer helleren Flamen empor. Die vereinigte Ob(
position tritt in den überall im Lande stattfindenden -

Alsonnensents nnd Jnfetate vermitteln: in Nigcu H. Langewiß An-
nonncensButeauk jin Fellinx J. Knien« Buchhandlungs in W«e»tto: It.
Viextosks Buchhandxz in Malt-»M- Rudvlffs Buchhandtz in R e v’al: Buchh.
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massenhaften Mithin-Versammlungen in der unver-
schämtestenWeise auf und die Pressebeniüht sich
redlich, ihr zu seeundiren.- Es herrfcht der ernsthaf-
teste Wille, eine ,,gänzlich neue Gesellschaftsordniing«
zu schaffen— ein Vorhaben, zu dessen Durchführung
jetzt Socialistem Liberale und Linie sich brüderlich
die Hand gereicht haben. Man darf gespannt» dar-
auf sein, ob und in wie weit die ,,Staatsbeglücker«
sihre Absicht zur Geltung bring-en werden«—- Während
der Wahlkampf wogt, bringen die konservativen Blät-
ter, namentlich der Hauptstadtz täglich Leiiartikel,, aus
denen zur Evidenz hervorgeht, daß es undenkbar ist,
mit Folkethings,- wie den bisherigen, bessere Zu-
stände zu schaffen. Recht bezeichnend ist ein Artikel
des ,«,-Dagbl.«, in welchem in unwiderlegbarensifs
fern über die Thätigkeit und Erfolge der bisherigen
Reichstage Bericht erstattet wird. ,Währ"end die Ses-
sionssPeriode des Reichstages vor 1872, wo die Op-
position Oberwasser erhielt, durchschnittlich 136 Tage
betrug) bist sie seitdem auf 203 Tage gestiegen, wäh-
rend die Zahl der angenommenen Gesetzesvorlagen von
38 auf 26 gesunken ist. Einen sehr respectablen Zu-
wachs hat dagegen das sogenannte »Begräbniß-Conio«,
d. h. das Conio für die an die Commissionen,-, ver-
wiefenen Notlagen, erfahren, da dasselbe seit 1872
von durchschnittlich 12 auf 32 gestiegen ist. - Am
Schlagendsten weist aber die ietzte Reichstags-Perio-
-de den» unter— dem Regime der Opposition getriebe-
nen Mißbrauch« parlatnentariseher Institutionen nach,
denn während doch pro 1878.———80 noch 108; Gesetze
geschaffen wurden, haben pro 1881—84 »nur s47 zur
Annahme zu gelangen vermocht, trotzdem in der leg-
ten LegislatuvPeriode 49 Vorlagen siveuiger einge-
bracht send, als in der vorhergegangenein - » —

» Laut einer telegraphischen Meldung ausszdem
Haag ist der Kronprinz der Niederland-z Priuz von
drunten, am Freitage :gestorben. Er war bekannt-
lieh seit einiger Zeit so· leidend, daß man. auf diesen
.Ausgang-sgefaßt-war. Alexander, .Prinz vonsO"ranien,war »aus 25. August 418511 geboren, er sist also: kaum
333 Jahrea-lts·.geworden—. chErg war der zweite Sohn
des regierendenjKFnigsszder Niederlande aus dessen
erster« Ehe-mit. der Prinzessin von.Würtemberg. Der
älteste Svhn,«-Prinz Wilhelm, tvelcher als Kronprinz
den Titel des Prinzen von Oranien führte, ist vor
einigen Jahren nach einem wenig erbaulicheii Lebens-
wandel gestorbem Darauf war der Titel .,,Prinz«
von »Oranien« auf den jüngeren Bruder, denfoebeii
verstorbenen Prinzen-Alexander, übergegangen; Auch

»«tsenillrtou.
. Der Rattenfänger zu Heinrichs) « "

Das deutsche Volk besitzt einen. reichen. Märchen-
und Sagenschatz , den es— gegen eine i eindringende
fremde Cultur vertheidigt und so als ein werthvol-
les Erbstück ausdem altgermanischen Geistesleben er-
halten hat. Dieser Schatz besteht aus Bildern, in wel-
chen unsere heidnischen Vorfahren ihr tiefes Empfin-
den, ihr geist- und poesievolles Ahnen und Denken
beim Beschauen des Lebens in der Natur zum Aus-
drucke gebracht haben. Leider ist im Laufe der, Zeit
nur ein Theil dieser Bilder dem beklagenswerihen
Schicksale einer religiösen Mißdeutung und dem ent-·
sprechenden Umwandlung so weit entgangen, daß die
gehaltgebende belebende Grundidee noch zu erken-
nen 'ist, und nur in einer wenigstens nahezu ursprüng-
lichen Form kann eine Sage, ein. Märchen Sinn be-
halten, also verstanden werden und als Erziehungs-
mittel Verwendung finden. « «

Zu den verunstalteten und werthlos gewordenen
Erinnerungen an das germanische Heideuthum gehört
die Sage vom Rattenfänger zu Hameln, deren Ju-
biläum die Hamelenser am 28. und 29. Juni dieses
Jahres feiern wollen. Am 26. ·Juni 1284 soll
nämlich eine Schaar von 130 Kindern zum Oster-
thore in Hameln hinaus nach dem Ealparienberge
(Schädelberge, NichtbergeJ gezogen und in diesem
Berge verschwunden sein. So stebt auf einem Denk-
steine, welcher 1556 am Neuen Thore zu Hameln
errichtet worden ists Der Auszug soll 272 Jahre
vor Errichtung des Neuen Thores erfolgt sein· und
dieses enthält als Angabe der Bauzeit das Jahr1531« Demnach würde der Auszug nicht 1284, son-
DEVU 1259 etfvlgt sein, wie auch in einer im Jahre
1749 VVU Pelstvr Fein herausgegeben »Entlarvung

Vek NeIkkeUfäUgekSage« angenommen ist. Von« ande-
te! Seite Wkkd Tedvch eine Auszeichnung auf einer
Pergamentrolle als älteste Notiz übe: den Kinder-Aus-
ZUS Enge-gebet! UND diese giebt den Tag St. Johan-
nis und Bemü- cclso den 2e. Juni 1284, als die

«) Aus der Weh-Z.

Zeit des wunderbaren Vorganges an. -Die sersten
Berichte melden nur einen kAuszug und ein Ver-
fchwinden der Kinder im Calvarienbergq keine Ent-
führung durch einen Rattenfänger. Erst eine spsätere
Eintragung im Stadtbuche, welche verschiedeneAbäns
derungen erfahren hat, Verfu tst das.-W·under dadurch
zu erklären, das; ein Piper, Pfeifey mit seinen« Zau-
bermelodien die Kinder gelockt « und entführt habe.
Elbische, in Bergen wohnende Geister wurden nls
Pfeifer gedacht, welche die Seelen aus der Oberwelt
in die Unterwelt führen. Dieser Zusatz erklärte, dem
damaligen Glauben entsprechend, den Auszug· und
das Verschwinden im"Berge. Nun entstand aber· die
Frage, welche Veranlassung der Pfeiferz dieser unter-
weltliche Dämon, gehabt habenmöge ,.über Hameln
ein solches-Weh zu bringen? « - . —

Bald war— auch für diese Frage eine Antwort ge-
fanden. Ratten- und« Mäuseplagen waren damals«
häufiger und ausgedehnter als heute, denn Ratten —
und Mäuse wurden als Boten der Unterweltsi und·
Todtengöttim als« Seelenträger angesehen, durften mit-
hin nicht getödtet werden; Noch· im 16. und 173
Jahrhundert war ein Tödten dieser Thiere nicht eher»
erlaubt, als bis eine ordentliche Proceszfiihrung zu
einer« Verurtheilung derselben geführt hatte. Nach
dem Stadtbuche hat Hameln einmal schwer unter«
einer- großen Vermehrung dieser; Thiere gelitten. -Der
Pseifer mußte als Seelensührer auch Führer von Rat-««
ten und Mäusen, alfo Rattenfänger sein. Eine spä-
tere Notiz im Stadtbuche bezeichnet ihn nicht blos—-
als Entführer der Kinder, sondern auch alsäBefreier
von der Landplage, und zwar .so, daß er erst als-
Rattenfänger erscheint, welcher die Ratten und Mäuse
mit seiner Zauberpseife in die Weser lockt. Die Ein-
wohner von Hameln sind von ihrer Plage befreit,
wollen aber den ausbedungenen Lohn nicht zahlen.
Da kommt der Pfeifer am JohanniskFeste während
der Kirchenzeit zurück. Die wenig beaufsichtigten Kin-
der folgen dem Pfeifer zum Osterthore hinaus nach
dem Calvarienberge. Dieser öffnet sich und nimmt
den ganzen Zug auf.

Jn dieser erllärenden Gestalt findet die Sage
bald weite Verbreitung. Sie trägt zur Erhöhung

des Fremdenverkehrs bei, welcher von den Hamelem
fett! gepflegt wird. Ueber die Sage selbst aber,
welche den» NamensHameln durch ganz Deutschland
getragen· hat, lächeln sie. Zu beachten ist auch »daß

damalige. niedersächsische Schriftsteller, welche:»-viel"
über die Stadt Hameln und die Geschichte derselben
geschrieben haben, in allen ihren Werken, auch in
den Volks·büchern, in welche gerne Wunderg;.ef,cbkchten-
aufgenommen« wurden, dieEntführung von.130.Kin-
dern durch einen. Rattenfänger unerwähnt ließen«
Dr. Meinardus macht darauf aufmerksam, daß; erst-
Johann Wein, ein in der zweiten Hälfte des» IS.
Jahrhunderte? lebender frommer Arzt aus der Rhein-
Gegend, die Rattenfänger-Sage behandelt hat» zpDere
selbenahm freudig jeden. Stoff auf, welcher ihm ge-
eignet schien, ,,Wesen und Ursprung des.T«eufels« und
seine Anschläge auf das Menschengeschlecht von »Eva-
bis auf des Autors Zeiten« nachzuweisen. Durch.
Reisende hatte er von der wunderbaren Kinderentfiih-.
rang. gehört, darauf war er selbst nach Hameln ge-
kommen, um das Stadtbuch einzusehen undden Entra-
rienberg mit seiner Höhle zu besichtigen sJn der-
1577 in Basel erschienenen vierten Auflage seines
Buches »Über die Blendwerke der bösen Geister « er-
klärt er den Pfeife: für den Teufel, welcher - durch
seine Zauberpfeife die Kinder gelockt und in den vor
ihm sich aufthuenden Berg geführt habe. Von seht»
ab kam die Sage in die große Weltund fand viele
gläubige Seelen, jedoch in Hameln selbst nicht» Jm
Jahre 1654 noch nannte ein dortiger Senator«, Jo-
hannes Spielckey den Schreiber, welcher die betref-
fende Abänderung im Stadtbuche gemacht und— da-
durch den KindewAuszug mit der bis dahin für sich
bestehenden Rattenfänger- Geschichte in Verbindung;
gebracht hatte, einen Schalk. «

Noch später ist der Zusatz gemacht worden, die
entführten Kinder seien in Sieb enbürgen « wie--
der zum Vorfcheine gekommen. Darauf undzauf dies
Eingangs erwähnte Veranlassung, als das Jahr des
Vorganges nicht 1284, sondern« 1259 anzusehen, grün«
dete PasiorFein seinen im, Jahre 1749 , zur Veröf-

fentlichung gelangten Versuch, die Rattenfänger-»Sage
als die Entstellung einer historischen Thatsache · hin--

zustellen. Am 28. Juli lieferten die Hamelenserx dem
Bischof Wedekind von Minden eine Schlacht bei. Sede-
müude An diesem Kampfe Theil zu nehmen, soll die
Hamelnsche Jugend mit einem Spielcnantte an der
Spitze ausgezogen sein. Der Weg dahin führt zum
Osierthore hinausundszüber den Calvarieiibergz Die
Schlacht fiel fürdieidamelenser unglücklich-aus» Ein
großer Theil ihrer Truppen erlitt den Tod und viele
wurden gefangen genommen, auch eine jugendliche
Schaan welche in Minden internirt blieb, bis dje

Friedensbedingungen von den Bürgern Hamelnks an.-
genommen waren. Nach Unterzeichnring des Friedens-
vertrages kehrten diese auf dem kürzesien Wege nach

sHameln zurück und dieser führte über die »Se»ben-
-berge", wo sie von ihren isentgegenkommenden Ange-
hörigen. begrüßt wurdenp i :. - -

Pastori Fein weiß fast Alles zu erklären, aber· das
Eine nicht, daß «von einem-solchen jugendlichen Oel-»
denmuthe und« von »dem Ereignisse des Wiedersehens
leine Chronik Etwas meidet, während andere, weni-
ge: interessante Bezüge auf die Schlacht bei Gede-

münde verzeichnet sind« - - «—

OberlehrerDörries in Hameln verwirft die Fein’-
sche Erklärung und stellt die Rattenfänger-Sage als
eine mythische Wandersage hin; Er erinnert anver-
wandte Sagen, deren Mannhardt in seinen Germa-
nischen Mythen mehre aufführt Die Hüterin der
ungeborenenSeelen ist in diesen slliythen auch als
Empfängerin der Kindesseelen zu denken. Die See-
len verstorbener Kinder kehren dahin zurück, wo sie
vom-Seelenträger- aus der Hand der weißen Frau

»in Empfang genommen worden sind. Höhlen, Teiche
und Brunnen wurden als Eingänge; zum Seelenreiche
angesehen- Die xchristlichen Priester ließen an fol-
rhensljeiligen Stellen eine Kirche errichten und nann-
ten dieselbe in derrRegel Marien-Kirche» Von. der
kleinen Marienkirche oberhalb St. Jürgen bei Bru-
Lneck wird gesagt, dieselbe sei an einer Höhle erbaut
worden, vor welcher· Aeltern mit ihren Kindern nicht
vorübergegangem weil sie die Entführung ihrer. Kin-
der in die Höhle gefürchtet hätten. Jn manchen Ge-
genden sind es. Zwerge, welche auf einer Pfeife«Zau-
Vstlvelodien blasen und so die Kinder in die Berge
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dieser hat längere Zeit, ebenso wie sein Bruder, dem
Lande, auf dessen Krone er die Anwartschaft besaß,
sehr fern gestanden; seit er KronprinzäIjszskssgeivijrsdetik
lebte er aber im Hang, und es wurdetrsljtjstrengnnz
gen gemacht, ihn in ein näheres Visrhältnsiß zu szder
Bevölkerung zu bringen. Die gehegte «« Befürchtrings
daß seine schon lange geschwächte Gesundheit ihn
nicht zur Regierung würde gelangen lassen, hat sich
umbestätigd ·—- Da nach der niederländischen Thron-
folge-Ordnnng die weibliche Linie erbberechtigt i-st,
so wird, falls aus der zweiten Ehe des Königs, mit«
der Prinzessin Emma von Waldech nicht noch · ein
Sohn hervorgeht, die aus dieser Ehe vorhandene,
jetzt vierjährige Prinzessin Wilhelmine»die.
Krone Hollands erben. Die Nachfolge ,in»Liixem-
b ur g ordnet sich nach selbständigen Gesichtspunctem

Zu dem englisch-französischen Abtei-euren in«
Sachen Aegyptens schreibt die ,,Pall Mall Gazette« :.

»Das anglosfranzösische Uebereinkommen ist unter-
schrieben und besiegelt. So lange, als es den Ge-
genstand der Verhandlungen» bildete, wurden-wir,
nicht müde, Alles zu thun, um die Minster davor
zu bewahren, ihre Stellung in Aegyptenzin verhäng-
nißvoller Weise zu schwächen. Die Schwierigkeiten-
sind dort so furchtbar und sdie Situation— im Sudan
und in Obewiälegypten ist so drohend,»daß wir sent-«
setzt «vor ihnen zurückschrecken müssen, wenn uns. nicht
vollstäkrdig freie Hand gegeben bleibtxund wennxwiri
nicht die alleinigen verantwortlichen Herren· iind.Mei-s
ster des« Landes sein sollen. Die Minister-i dachten
jedoch anders und sie haben ihre erste Verth"eid-igungs-

Linie aufgegeben; der Kampf aber« ist darum nicht
vorüber. Frankreich wird die im Princip zugestank
dene internationale finanzielle Controle , zu verwirk-
lichen trachten, und daß diese nicht die FinanzDlngcs
legenheitens allein betrifft, geht deutlichr aus der Denk-
schrift des österreichischeungarischen Mitgliedes der
Schulden - Commission hervor, welcher erklärte.,.·daß
die ,,Control-Commission nicht u n te r, sondern ü b e r
dem aegyptischen Ministerium stehen müsseik Das
ist der österreichischDeutsch-italienische«Gedanke. Was
ist naheliegender, als daß er die Zustimmung Frank-
reichs finden wird? Ja diesem Falle werden wir
uns dem geeinigten Willen der europäischen Mächte
gegenüberbefinden und wir sagen darum : der Kampf
ist nicht vorüber. Wie aber sollen wir den neuen
Angriff gegen unsere Stellung in Aegypteii abweh-
ten? . . Wir müssen es aller Welt klar machen, daß .
die Bedingungen des anglo-französischen, lleberein-.,
kommens die äußersten Cokicessionen darstellen ,2· die
wir gewähren können· Das Land- hat sein Recht,
von ·den Ministern die Zusicherung zu verlangen,
daß sie keine weitere Capitnlation abschließen«. —-.

Uebrigens soll im englischen« Parlament einelibxerale
Mehrheit für das englischzfranzösische Abkommen be--
reits gesichert sein, und zwar theils durch Chambek
laitks Bemühungen, theils durch die Furcht. vor ei-»
ner konservativen Reaction, theils durch die Ueber-

loclen. 3m ‚barg geht bie Cäage, wenn in einem tjanfe
ber rSDnbelfacfpfeifer gehört werbe, fo miiffe eine: i3ung= —

fran fterben unb beren 6eeIe ihm folgen. ‘Sn norb_=__
bentfchen ‘saugen wirb ergählt, in SBranbenbnrg habe
ein ßeiermann bnrch fein äpielbie Rinber verloclt!
unb entführt. Qlehnlich tlingt bie ueberliefernng von
bem ©vielmann in ben iobtentängen‘ von ßafetvnnb t
SDreßben. -‘ _'

Sn bem SBfeifer nnb ßeiermann vermut-het man
auch ben germanifchen ‘äeelenführer älläoban, aber fgang
mit Unrecht. Slßoban ift nnr ßeelen, Die
in QBalhalIa ‘Zlnfnahme finben; unbrnach
tommen nur bie Geelen b e r ämenfchen, welche im;
Ramvfe für baß iläaterlanb geftorben‘ finbr Sie anä:
beren geelen fommen in sjefß älieich nnb al Á
rer berfelben finb nntergeorbnete (Sßeifter ber sfpel, alfo"
„Bwerge, gu benten. über äßfeifer «von sjameln fbnnte
alfo nur alß ßwerg gebacht werben. über auch biefe
mhthifche Sbentung, welche von "Müllers.
verfncht worben ift, mnf; verworfen. werben, benit’?
fie fegt voranß, baf; fchon bieurfvrüngliche llebera;
liefernng bie («Entführung ber Rinber bnrch einen-t
Epielmann erfolgen läBt. SDie älteften Ileberlie:
fernngen melben aber nur" ben Q Der Rinber, .
fvrechen von feiner (Entführung, feinem" geheimnifgz»
vollen äläfeifer, welcher alß „ nicht vergeffen
werben tonnte. ‘Die fpätere Qäerbinbnng mit einer
älsfeiferfage ift erft bewirtt worben, weil baß itolf
eine (Srflätnng für baß wnnberbare’ äierfchwinben in e
einem EBerge haben wollte. ' e „ : .

Dr. ä verfncht eine neue ‘(Erllärungt
burch Qlntnüvfung an’ baß 6L’ Stohannig‚{geg‚ bei
welchem einft baß ‘Itolt in iangtvnth gerieth. ‘zu.
heibnifrhen (Siermanen tangten amllliittfommernüftef.
um baß Dbferfener . nnb iprangen bnrch baffelbe —'- .

im (Sälanben, baburch vor bem ääbfen an „fcbügeni...
welches nach: ber Cöommerfonnenwenbe «bnrcb (älnth-‚r
geifter bei täglichem Iieferfinfen ber äonne ‘in bie =.

Qchbvfnng gebracht werben follte,
ten baß %eft um, laehielten aber’ bie (äiebrändfer bei:
nnb gaben benfelben ‘Febentungen, bie geeignetrfchies-
nen, baß äßolt in feiner (öewohnheit gu-rilieftiebigen‘
nnb ben Ropf mit vhantaftifchen Qtorfte gut
erfüllen. Slläährenb bie Qeiben gnmeßwede betet älieir:
nigung vom eläbfen nnb ber äßefmügnng" vor fünftis.‘
gem (Einfluffe bbferCSieifter um baß Dvferfener tangten,
gog man fegt tangenb von einer SohanniB-‘äeier- gnr

ünberen, in baß ßanb hinein bis man vor Girfctfbpfung

zeugung,-«daß das Abkommem wenn essabgelehnt
würdet, den Conservativen als Schreckmittel dienen

--k·»ö»rrnte. Die Mehrheit wird auf dreißig Stimmen
geschätzh « ,

-«Jct Norlvegen dauert die Ministerkrisis
»n—och immer fort: Wie gemeldet, hatProfessor Broch
dem Könige die Ministerliste zwar vorgelegt, einen
endgiltigen Bescheid darauf indeß nicht erhalten. Die
Linke ist der Ansicht, daß die gemäßigten Elemente

sich nsämmtlsich ihr anschließen werden, sobald eine
«-Abkehckun»g der BrochsschenVdrschläge erfolgte. Jn-

zwischen hat ««·die Fama bereits ein ,,Reconstructions-
Cabinet« gebildet; diese Combination hat indeß kaum
einen Funken von Wahrscheisrlichkeit für sich.

, Wie der ,,Pol. Corresp.« aus· Rom geschrieben
wird,»hab»e der französische Botschafter amitalienis
schstl Hofe, Decrais,·dem Minister des Aeußern, Man-
cini, Erklärungen über die Haltu ng Fr ank-

Jeichs in Marokko abgegeben, denen« zufolge
Frankreich. sich nicht nur verpflichtet, die Jntegrität
des— niarokkanischen Gebietes, sorvie »die Autorität und
Unabhängigkeit des Sultans von Marokko strenge zu

-respectiren, sondern auch,«swenigstens vorläufig, um
xMißxdeutungen szu begegnen, auf. die ins Auge ge-
saßtetsiegulirung der« Grenzeszwischen Marokko und

- Akkgier.verzichte·t. Diese Erklärungen, welche mit den
seitensxFrankreichs« den übrigen interessirten Mächten
gegenüber- , gemachten Eröffnungen vollständig über-

einstimmen, haben in italienischen Regierungskreifen
keinen vortrefflichen Eindruckhinterlassems da sie geeig-
net erscheinen, alle diesbezüglich gehegten Besorgnisse
zu beseitigen. · .

sz Inland. w
. pokpat,14.Juui. Verm Landtage d» Hv-

ländischspen Bitte» und Lan dsch aft. liegen
in. der Z. f. St. u. LdJ folgende Mittheilungen vor:

s , spxAmMontage pvurde dem versammelten Landtage
eröffnet, »da× die obrigkeitliche Bestätigung des Ba-
rons Friedrich Msey end orff im Amte eines Liv-
ländischen Landmarschalls telegraphisch erfolgt sei. ·
·« Jn der nämlichen Sitzung brachteder Landtag
dieVerhandlungen über die V e r«f a s s u n g s »- F r a g e
ins-erster Lesungizuin Abschlusse. Wegen-der. am
Dinstage stattfindenden s General- Versammlung des
Livländischen adeligen CredibVereines sollte die n·ächste
Sitzungdes Landtages am Mittwoch· stattfinden nnd
tebendiann die zweite. Lesung des Projectes der-»K«reis-»
tsund KirchspielssOrdnung vorgenommen werden; » »—

·. Ueber die» drojeetirte Theilnahme städti-—
solzer-Vertreter an »den neu einzuführenden
siLandesinstitutionen erfährt das genannte Blatt, daß
der Landtag dem bezüglichen, auch von dem letzten
kurländischen December-Landtage acceptirten Vorschlag
der» baltischen Conferenz, wonach auch die von den

sresp. StadtverordnetewVersammlungen zu wählenden
Delegirten der in jedem Kreise belegenen Städte

nmfielp «sVieletTheilnehmer an· solchen Zügen büßten
ihren »Wal)nwitzl"mit dem Tode. Nichtnur Erwach-
sene, auch Kinder wurden von der Tanzlust befallen
und kamen« um’s Leben, »wenn sie nicht rechtzeitig
von-den» Aeltern eingeholt wurden. ; Ein solcher» Fall
von Tanzwuth kann aber ebenfalls hier nicht vorlie-

gen, denn ein derartiger Vorgang müßte ingleicher
Weise wie anderwärts nicht nur -im Gedächtnisse des
Volkes-haftengeblieben, sondern auch durch Aufzeich-
nung der Nachwelt mitgethseilt worden sein.

« -«Anders als mythisch kann der Kern der Ratten-
fängerxSage nicht gedacht werden, jedoch ist sie nicht
mit« Sagen von Wodan und den Zwergen- in :eine
Parallele zu stellen Am Nächstens sliegt wohl, woran
bisher noch nicht gedacht worden ist, die Znritckfühk

·ru’ng auf ein Johannis-Opfer.s Dabei kann· natür-
lich die Jahreszahl 1284 nicht festgehalten werden,
allein es hat dieselbe als Jnhalt einer NotizJvelche

erst nach-Jahrhunderte weiter« mündlicher- Ueberliefe-
Trung gemacht worden ist, keinen Werth. Wichtig ist
nur die Angabe, daß yHameln am-«Johannis-Feste

einen Verlust von einer großen Kinderschaar erlitten
hat. «« Am-«Mittsommer- Feste wurden Kinder als
Sühnopfer dargebracht, um« den Einflusse der Gluths

- geister abzuschwächen und iich zu schützen gegen Son-
nenbrand Mäuse-fraß. und andere Schäden-, welche
der Hochsommer bringt. Calvarienberge waren Pro-
cessions-· und Opferberge, also mußten die Kinder

sdort-ssver.schwinden. Die Opfer wurden in festlichem
Anfzuge zur Opferstätte geführt, unter Tanz und
Spiel geopfert, denn Klagen durften dabei nicht laut

werden. Eine Noth mag ein anßergewbhnlichs gro-
. ßes Opfer erfordert haben nnd die Erinnerung daran
.hat sich von Jahrhundert zu Jahrhundert fortge-
spflanzh ist im Laufe« der; Zeit. usmgestaltet und ver-
dunkeltworden und hat in solcher Fassungeine Auf.-
zeichnung gefunden, welche ein ,,Schalk« zur. Ratten-

fanget-Sage umarbeitete. , · - -· -

. , Mannigfiailstige»g. «

Jn Ergänzung« unserer gestrigen "Notiz« über die
Entdeckung einer Guunerbande in Ne-
v«al,7 entnehmen wir der Rev. Z» daė dieselbe« allem
AUschekUe Mlch TU3:s«vg. ,,r ei s end e n Artist en«

.·bestands, «d.s h. aus Leuten, die zum. Zwecke »der Ver-
übung größerer Diebstähle nach allen Regeln der
Kunst verschiedene IOrte besuchen, die sie nach voll-
brachtem Raube, um alle Spuren möglichst zur-ek-wischeti und DasGeraUbte in Sicherheit» zu bringen,
sofort wieder verlassen und erst nach einiger Zeit wie-

Cmit Ausnahme der einen besonderen Friedensrichtesp
Wahlkreis bildenden Stadt RigaJ Glieder der Kreis-
Versammlungen sein sollen, beigestinrmt hat. Uebri-
gens soll den Städten noch Gelegenheit geboten wer-
den, ihre etwaigen, auf diesen Punct bezüglichen
Wünsche auf der nächsten in der Resormfrage zu
berufenden Confereuz von Vertretern der baltischen
Riiieifchaften geltend zu machen.

Auf den am Montage Abends abgehaltenen Kreis-
versammlungen für den WendemWalkschen nnd den
Pernau-Fellin’schen Kreis sind zu Kreisdep u-
tirte n gewählt, resp. wiedergewählt worden :. für
den WendemWalkschen Kreis wiedergewählt v. K l ot
zu Lauternsee, neugewählt: Baron B. Ca mpen-
hausensWesfelshos und Baron C. Campeni
hausen -Jlsen; für den PernausFellimschen Kreis
wiedergewählt v; W ahl zu Pajus, nengewählt O.
v. SamsonsKurrista und A. Baron Pilar-
Andern.

»

. Die Wahl der Kreisdeputirten für den Riga-
Wolcnakschen und den Dorpat-Werro'schen Kreis
sollte am Diustage stattfinden.

Ueber· das allendliche Schicksal des projectirten
neuen UniversitätsiStatuts herrscht noch
immer, völlige Ungewißheit. Entgegen den letzten
Mittheilungender »Neuen Zeit« deuten andere Blät-
ter «aii, daß diese wichtige Angelegenheit im Reichs-
rathe in spositivem Sinne bereits entschieden wor-
den sei. ·

—- Wie der »Olewik« erfahren haben will,
herrscht unter den K le i ngr undb esi tz ern große
Unzusriedenheit über den jüngst gefaßten Beschluß
des hiesigen estnischen landwirthschaftlichen Vereins,
zu Gunsten der zu gründenden estnischen Acke r-
b«a u-s ch ule von jedem Gesindebesitzer eine Beisteuer
von2 Kote. pro Thaler zu erheben. ·

In Wem! trtfft man, wie ,,Rish. Westn.« meidet,
bereits Vorbereitungen zur F eie r- d e s 1 0 Ojä hri -

gen Bestehens der Stadt. Diese Feier soll
am 19. August dieses Jahres begangen werden.
· In Jkllin hat, wie der Rig. Z. telegraphirt wird,
in der Nacht auf den vorigen Montag ein Schas
denfeuer die Kreutzsdahkschen Häuser, vier
an der Zahl, eingeäschert. Die gegenüber belegenen
Rosenbergsscheti Häuser konnten nur mit größter Mühe
geschützt werden. — Am Z. und 6. Juni tagte in
Fellin die von den 8-Pastoren des Sprengels be-
suchte Sprengels-Shno.de. Als Gäste waren
der Propst . des Pernackschen Sprengels J. Girgem
sohn von Karkns, die Candidaten Pallon und Frei»
sowie der Vicar Kotk anwesend. Jn dem die Shnode
einleitenden Gottesdienste hielt Pastor Jürmann von
Tarwast die estnisehe und Pastor Miekwis von Pillist-
ser die deutsche Predigt.

e St. Iletktslsukkh 12. Juni. Ueber die R e ise
Sszru Rats. Ho h. des Großfürsten Wladis
mir veröffentlicht» der ,,Reg.-Anz.« eingehende Be-

der heimsuchem Dieselben gehen äußerst fein geklei-
det, sind in alle ToilettewGeheimnifse zur beliebigen
Veränderung ihres äußeren Menschen eingeweiht, be-
nehmen sich wie Gentlemen de pur sang und reisen
meist aus fremde Pässk Wie schwer es fallen muß,
solcher routinirter Gauner habhaft zu, werden, liegt
auf der Hand und« gebührt »der Polizei um so
mehr Anerkennung, daß es ihr gelungen ist, denselben
auf die Schliche zu. kommen. Die bis jetzt gefundenen
gestohlenen Gegenstände repräfentiren einen« Werthvon mehr als« 1000 Rbl.·—.— eine Summe, welche
die-Großartigkeit- des Gefchäftsbetriebes der Bande
am Besten »illustrirt. · V »

« ·
—- EinetAusstellunszg ichbner Frauen.

Die P olen gedenken dem« Beispiele der szUngarn zu
folgen und demnächft in Warfchau eine Ausstellung
der schönsten Frauen ohne Unterschied des Standes
und der Nationalität »zu veranftalten Zu diesem
Zwecke hat sich bereits ein Comite gebildet, welches
gegenwärtig mit der Vorbereitung dieser· interessanten
Aussiellung beschäftigt ist. Den »Exponenten der
schbnsten Frauen werden Geldbelohnungen, Medail-
len und Ehrendiplome ertheilt; dann wird» es sich ja
auch herausstellem ob es wahr ist, wenn der »Bet-
telstudent« singt: »Von allen Reizen hat die Polin
die exquifitesten vereint«. « »

— Der Centralausfchuß für das achte D e u t-
sche Bundesschießen erläßt einen Aufruf
zur Spendung von Ehrengabertx Derselbe richtet
sich zunächft an« die Schützenvereine wendet fich aber
auch an« allespanderen Kreise, welche dem bevorstehen-
den nationalen Feste Gelingen wünschem

--Das» herzoglichAnhaltifche Landes-
Seminar in K ö th e n ist, wie man der Mgdb Z.
schreibt, am Sonntage, den 17. (5.) Juni, ein R a u b
der Flamm en geworden. - Gegen- 9 Uhr Abends
wurde in der Nähe des MagdeburgevLeipziger Bahn-
hofes ein starker Brandgernch wahrgenommen, ohne
daß man feststellen· konnte, woher derselbe kam; bald
darauf aber wälzte sich eine stetig wachsende, unge-
heure Nauchwolke vom Seminare her auf die Straße
und· das Bahngeleisa so daß von dem» soeben in die
Station einfahrenden Schnellzuge vom Bahnhofe
her Nichts zu erkennen war. Noch ehe die sofort
alarmirteFeuerwehr anrückte, ja, noch ehe die Semi-
naristen ihrenothwendigste Habe ins, Freie schaffenkonnten« schlug eine mächtige Flamme aus dem Dache
hervor und ergriff, vom Winde getrieben, mit rasender
Schnelle den« ganzen Dachstubl des gewaltigen Ge-
bäudes, während ein erstickender Qualm den Eintritt
in dasselbe unmöglich machte. Obgleich die Feuer-
Wehr

»·

sich auf's Aeußerste anstrengte und aus den

Dörferu der Umgegend Unterstützung erhielt, vermochte
sie dem verherenden Elemente doch nicht Einhalt ZUthun. Gegen 10 Uhr pflanzte sich das FFUEV M
die dritte Etage, nach 11 Uhr brach. Es DIE Dscks
durch und endlich um Mitternacht brannte das ganze

richte. « Jn einem derselben aus Tscherepowez heißtesE Aus Borowitschi ging die Fahrt auf dem Mil-
jutin'sche·n" Dampfer ,,Kasan« nach Tscherepowez, wo
Se.eKais. Hoheit nach dem Zapfenstreiche eintraf.
Der Empfang war überall ein überaus herzlicher
und enthusiastischeks Alle Dökfst prangten im Flag-
genschmucktz von den Kirchen her ertönte Glockenge-
käute, vor den Häusern waren auf kleinen, mit Hand·
tüchern drapirten schmncken Tischchen Salz und Brod
aufgestellt und große .Schaaren festlich gekleideten
Volkes begrüßten den Großsürsten in den Dorfschafsten und bei den Fährem Die Bevölkerung von
Ustjushna war dem Erlauchten Gast bis weit vor
die Stadt »entgegengezogen. Das Ufer der Schekfna
vermochte bei Tfcherepowez die Fülle der zufammen-geströmien Menge kaum zu fassen. Jn allen diesenStädtens begab sich der Großfürst unmittelbar nach
feinem Eintreffeu in die Kirche, empfing sodann die
Spitzen derLord-Behörden, infpicirte die MilitäwComs
MCUVOF UUV besichtigte die Verwaltungen der Mill-
tärchefs. Jn Uftjushna wandte Seine Hoheit-beson-
dere Aufmerksamkeit dem Turnen zu und verificirte
persönlich die Thätigkeit der Militär-Ersatzbehörde.
Jn Tscherepowez ließ der Großfürst das Lord-Com-
mando Fechtübungen ausführen und inspicirte die
Verwaltung des Deportationswesens Die Jnspecs
tionen ergaben die beste Ordnung und riefen sdie
Zufriedenheit des Großsürsten hervor. Abgesehen
von der Jnfpection der Militär-Jiistitutionen, welche
d«er directe Reisezweck ist, hat Se. Hoheit» auch ver-
schiedene andere Anstalten besucht. Am Sonntage
follte nach demDiner von Tscherepowez nach Kiril-
low gereist, werden. —- Bei KK. Höh. dem
GroßsürstenSserg ei Alexandrowitsch und
Gem ahlin fanden, der St. Pet. Z. zufolge, in
den legten Tagen vor der Abreise nach Moskau
zwei größere Diners, die ersten Festlichkeiten in
dem neuen Haushalt» Statt. Zu dem ersteren war
das gesammte Ofsiciers-Corps desPreobrashenskiäkeibs
GardwRegiments geladens als desjenigen,Truppen-
theiles, dem Se. Hoheit bereits seit seiner Geburt
angehört und in welchem er jetzt activ, als Cum-nan-
deur des ersten Bataillons, seit mehren Jahren dient.
Folgenden Tags war Se. Hoheit der G r o ß h erzo g
v on Hesse n nebst Familie und Adjutantem sowie-
das OsficierssCorps des 2. Leib-Garde-Schützen-Ba-
taillons geladen, welches Se. Hoh. zum Chef zählt.

— Se. Kgl. Hoh. der Großherzog von
Hesfeu hat, fwie vie St. Ver. Z. erfährt, sammt-
liehen Osficieren derjenigen Escadronem welche sich
beim Einzuge Jh. Kais. Hoh. der Großfürstin Je-
lissaweta Fedorowna im Festzuge befanden, sowie den
an den Ehrenwache betheiligten, Ord en verliehen.
Auch vielen Ofsicieren des Kaiserlichen Hauptgucm
tiers sind Auszeichnungen zu Theil geworden.

— Jh. Hoh. die Herzogin Thhra v on Cum-
berla n d, die jüngste Schwester Jh. Maj. der Kai-
serin, trifft, wie die ,,Minuta« berichtet, dieser Tage

Gebäude. Aus wohl hundert Fenstern züngelten
die Flammen; die starke Gluth dieses Feuermeeres
machte jede Annäherung unmöglich und die Gefahrder Weiterverbreitung wurde nur dadurch gehoben,
daß das Seminar vollständig insolirt steht. Die
ganze Nacht hindurch wiihtete das Feuer und am
Morgen standen von dem prächtigen Gebäude nur
die nackten, hohläugigen Umfassungsmauerm

—- Ueber einen Fall von Kahn:-
Toll w uth berichtet der ,,Grafschafter« aus Mörs :
»Einige aufregende Scenen spielten sich am letzteu
Donnerstage Abends vor dem Kirchthore ab. Das
Dienstmädchen des Herrn E. spazierte mit den Kin-
dern; unterwegs blieben die Kinder an einem Korn-
felde stehen und pfliickten Blumen, als eine große
Katze herausschlich und auf das dreijährigeMädchen
des» Herrn E. sprang und dasselbe bis; und kratztkDas Dienstmädchen wollte der Katze wehren; diese
aber sprang nunmehr auf die erwachsene Person
beißend und kratzend ein, bis sie endlich verscheuchtwurde. Das Mädchen lief mit den Kindern eiligst
nach Hause, Um sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Gleich darauf wurde Jagd auf das ge-
fährliche Thier gemacht und dasselbe glücklich erlegt.
Nachdem der Thierarzt wirklich verdächt ge Shmptome
der Tollwuth constatirt hatte, wurden sämmtliche
Katzen der Nachbarschaft getödtet.

— Todesurtheile in England. Jn
England und Wales wurden im verflossenen Jahre
23 Personen wegen Verübung von Morden zum Tode
verurtheilt. Achtzehn Todesurtheile wurden vollstreckt
und fünf in lebenslängliche Zuchthausstrafe umge-
wandelt. Jm Jahre 1882 betrug die Zahl der To-
dasurtheile 22, von denen 14 vollstreckt wurden, und
im Jahre 1881 24, denen I! Hinrichtungen folgten.

—— Vom Bro cken wird gemeldet, daß daselbst
seit dem 15. (3.) Juni, Nachts, beinahe ununter-
brochen Schneetreiben herrscht bei —f— l« C.
und Nordwind. Die westlichen Abhänge sind fast
den ganzen Vormittag weiß geblieben. Am 17. Juni
telegraphirte der Brocken-Wirth an die Magdeburger
Wetterwartn »Temperatur Null Grad, Nordsturm,
Schneetreibenh Auch aus verschiedenen Harz-Orten
im weiteren Umkreise des Brockens werden Schnee-
sälle und niedrige Temperaturen gemeldet.

... Ehefcheidungen in- Amerika. Die
Prediger in Chicago haben beschlossen, Niemanden mehr
zu trauen, dessen frühere »Ehe geschieden worden ist,
es sei denn, daß er den Beweis erbkingen»kbnnte,
diese Ehsfcheidung habe aus religiösen Gründen statt-
gefunden. Daß die Ehefcheidungen in genannte: Ge-
gend » in beunruhigender Weise austreten, geht aus
folgender Thatsache hervor. Jn Cook Countrh.wur-
den im Jahre 1882 9607 Ehen geschlossen, dagegen
fanden im nämlichen Jahre 1048 Ehefcheidungen Statt.
Im« vergangenen Jahre betrug die Zahl der Eheschlie-ßungen 10,046, die der Ehefcheidungen 986.
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in St. Petersburg zum Besuche des Allerhöchsten
Hofes ein.

»

«
— Fürst Peter Karageorgiewkksckb d«

Schwiegersohn des Fürsten von Montenegklb kst
kürzlich in Cetiinje eingetroffen und tritt nunmehr-
wie die »Bei. Gas.« berichtet, mit feiner Gemahlin,
der Fürstin Z ork a, eine Reise nach St. Petersburg
an. —- Die Schwestern der Fürstin, die Prinzessim
nen Auqstqjiktz Maria und Heime, die be-
kanntlich im Ssmolnckschen Institute erzogen werden,
und pp» denen, wie gemeldet, die Erstgenannte in
diesem Jahre ihre Ausbildung vollendet hat, sind
inzwischen in Begleitung ihrer Erzieherin für die
Zeit der Sommerferien in ihre Heimath abgereist.

—- Ein Tagesbefehl des Finanzministers giebt
bekannt, daß Si» Mai. der Kaiser mittelst Befehls
vom 28. April dem Gkfkeiten von der Wolhhnischen
Grenzzollwache K. J akimow das Verdienstzeichen
des St. AnnewOrdens und eine Geldbelohnung von
80 RbL verliehen habe. Jakimow hatte nämlich s.
"Z. ein die Grenze passirendes verdächtiges« Indivi-
duum drei Werst hindurch unermüdlich verfolgt und
schließlich auch, unter illiitwirkung von Bauern, ar-
retirt. Der Fang erwies sich als ein sehr wichtiger,
denn der Arretirte war derlängst gesuchte po l tit-
sche Verbrecher Alexander Ssmirnow, der
sich lange Zeit im Ausland verborgen gehalten hatte.

—-.Die von den Blättern wiedergegebenen Ge-
rüchte von der angeblich demnächst zu verwirklichen-
den Errichtung eines Sskobelew-D.enk-
rnals in St. Petersbnrg bezeichnen die ,,Nowosti«
als unbegründet Von dem einst von der St. Pe-
tersburger Duma gefaßten Beschlusse, zu diesem
Zwecke die Summe von· 150,000 Rbl. zu asfignirery
sei gar keine Rede mehr.

»Im Galschinmschsen Kreise steht, wie der »Olewik«
berichtet, eine eigenthümliche Industrie in hoher
Blüthe ——- die Theefabricatiom Juden dor-
tigen Haiden undSümpfen soll nämlich ein Kraut
wachsen, dessen-- Blätter als Pseudo-Thee eifrig ge-
sammelt werden; fiir ein Pud solcher Theeblätter
sollen die Gatschinckschen Bauern 8 Rbl. erhalten.

Jn Uishnisslolvgotod ist es in der Nacht vom —7.
auf den 8. Juni zu bedauerlichen Juden«Exces-sen gekommen. Der Russ. Z. geht über diesen Vor-
fall eine längere, auch von der St. Pet. Z. wieder-
gegebene Correspondenz zu, der wir das Nachstehendei
entnehmen. Auf dem jenseitigen Ufer der Oka liegt«
der Vorort Kunawino oder der Makarjewssche Stadt-
iheic zdokt befindet sich euer; die Eisenbahn-Marien »ed-
uäher zur Wolga liegen die Jahrmarkts-Gebäude.
Dieser ganze Stadttheil ist dicht bevölkert, und zwar«
vorzugsweise von Arbeitern, kleinen Haridelstreibew
den und Juden. Den Anlaß zu dem Angriffe auf
die Juden hatte das Gerücht gegeben, die Juden
hätten ein Christenkind gestohlen. Dies« Gerücht-ver-
breitete sich schnell über Kunawino und augenblicklich«
hatte sich ein Volkshaufe angesammelhder sich der
Synagoge zuwälzte, dieselbe umstellte und die Aus-
lieferung des Kindes verlangte. DieVolksmenge
wuchs mit unglaublicher Schnelligkeit an unds belief
sich bald auf einige, Tausend;Me1-.schen, die sich direct
auf das jüdische Ouartal stürzten. Bitt: welcher
Schnelligkeit das Zerstörungswerk vor sich ging, ist.
daraus zu ersehen, daß imVerlause von etwa andert-
halb Stunden fücifzHäuser total demolirt waren. Als—-
die Excesse begannen, benachrichtigte man den Gou-
verneuy der ungemein rasch auf der Unheilsstättck
erschien und militärische Hilfe requirirte: zweit-Som-
pagnien Jnfanterie und eine Ssotnja Kosakem Die
Truppen konnten aber nicht soll schnell erscheinen, da
sich dieselben bereits im Lager befinden, das von Ku-
uawino ziemlich weit entfernt ist. Inzwischen wüthete
V« Wüste Haufe fort. Um einer 2000köpsigen
Volksmasse entgegenzutreten, dazu war die Polizei-
Mscht zu schwach. Aber irgend Etwas mußte ge-
schehen; so wurden denn die Feuerspritzen her-
beigebracht und auf dassVolk gerichtet. Deiner-keus-
Wskkh kst die Thatsache, daß in den von Russen und
Juden bewohnten Häusern nur die Quartiere der
Letzteren angegriffen und zerstört wurden, während
die Wohnungen der Russen unberührt blieben; in
einem zweistöckigen Hause, wo unten Russen und oben
JUVSU wohnten, wurde die obere Etage dermaßen
verwüsiet, daß sogar ein Theil des Daches niederge-
rissen wurde, während im unteren Stockwerke auch
nicht eine Fensterscheibe zerschlagen war. Als sich
der Pöbel noch vor Eintreffen der Truppenzerstreut
hatte, begann man bei den Ueberfallenen Umfrage
zu halten, wobei sich ergab, daß sechs Nienschen ge-
tödtet und acht verwundet waren. Jch war auf der
Unheilssttitte um 12 Uhr Nachts, d. h. drei Stun-
den nach Beginn der Gewaltthätigkeiten. Mir bot
slch folgendes Bild dar: Die Häusersim Judenview
te! standen so da, wie nach einem Brandez rie Fen-stst waren mit den Rahmen herausgebrocheti,» die
Thüren ausgehobem die ganze Straße, war n1itwei-
ßM Fstzev und zerrissenen jüdischenszBüchern bedeckt;
ÜVMIU lsgen Federn umher, die aus den vom Pö-
VSI AUsSMssenen Bettkissen umhergestreut waren. An
CUSU EUVCU stsvd Polizei und Feuerwehrz hier und
di! stsUW Das Wasser in Pfützen auf— den Straßen,
Es Tühkte VVU de« Segen-das Volk gerichteten kalten
SITCVILU h«- UEVOVCV sticß man auf kleine Men-
schEUSk1IPP-EU- U« sich Whkg verhielten. Der Pöbel
hatte ausgetobt ·

IUZ WITH« liest übe! VCS Hochwas s er
folgende ausführlichen Depesche vom II. d. Mts.

vor: Die Weichsel ist bei Jwangorod um zwanzig
Fuß gestiegen. Das Steigen ging so rasch vor stch,
daß die für die Jcvangorod-Dombrowo-Eiseiibahn
im Bau befindliche Brücke einftürzte.. Auch die tem-
poräre Holzbrücke ist vernichtet· Der Schaden wird
auf 300,000 Rbl. geschätzi. Nienschett find bei der
Katastrophe nicht verunglückt. Ja Warschau steigt
die Wetchfel mit erschrcckltcher Geschwindigkeit. Ei-
nige Ufetstraßen und die Browaruaja stehen schon
unter Wassen An vielen Puncten der Stadt tritt
das Wasser aus den Cariälew Die Anfahrt der
WeichfekCompagnie ist gefährdet. Jn den benach-
barten Dörfern hat das Wasser die Wiesen über-
schwemmtz das eben gemähte Heu entführt und die
Häuser beschädigt. »Die Weichselbrücke zwischen Praga
und Sakfa Kempa ist fortgerissem . ;

It! Tiflis ist das "ehern. Conseilsniitglied des ört-
lichen Fräulein-»Jnstitutcs, Fürst S. Eristotth der
unordentlichen Rechnungsführung und der Ueber-
fchreitung der Amtsgewalt schuldig Ygesprochen und
zur Ausschließung aus dem Dienste verurtheilt
worden. .

Die nächste PräsidentewWahl in Nordamerika. 1.
DieWahl eines Präsidenten der Vereinigten Staa-

ten, welche am 4. November dieses Jahres vollzogen
wird, vesrsprilht ein Act von besonderer politischer
Bedeutung zu werden- Die Wahl tritt aus dem
Rahmen einer Personensrage heraus, ja sie durchbricht
selbst die Grenzen einer Partejkzslngelegenheit und«
kann möglicher Weise den Anstoß zu einem Um-
fchwunge in derGestaltung des-politischen Lebens
geben. Bekanntlich haben die Republikanerk in ihrer
National-Convention Mr. B laine als Candidaten
fürdiePräsidentschaft aufgestellh diese »Candidatur—-
hat aber in den Reihen der Republikaner vielfach
itlnstoß erregt; Das Bedürfniß einer« Reform in den
Zweigen des öffentlichen Dienstes wird immer mäch-
tiger; bisher aber sind alle Anstrengungen an dem Wi-
derstande aller Derer gescheitert, welche von der Cor-
ruption ihren Bortheil gezogen haben, und diesen
mächtigen Widerstand zu überwinden, fehlt vor Allem
der entschiedeneWille bei dem ersten» Beamten der-
Republik. Mr. Blaine ist nun nach seiner ganzen»
Vergangenheit gewiß nicht der Mann, von welchem
erwartet werden kann, daß er. entschieden Hand an-
legen werde andie Schädendes Stastes Seine
Candidatur ist von allen sbeutelustigen Politikern
mit Jubel aufgenommen worden, aber in den« ernste-
ten, gewissenhafteren Kieisen xder Republikaner regt
sich tiefe Ent"rüstung. Sie haben sich von dem Pro-
gramme der NationakConvention inChicago losge-
sagt und scheinen nicht abgeneigt zu sein, einem
demokratischen Präsidenten, wenn er Bürgschaft
verspricht« für eine resormirende Verwaltung, ihre
Stimme zu geben. Dann wäre die langjährige
Herrfchaft der Republikaner wahrscheinlich am Ende.
Daß die Partei im Niedergange ist, liegt auf der
Hand; ihr Verfall ist seit Jahren erkennbar. Die
Geschichte . dieses Processes resumirt ein Artikel«
der ,,Allg. Z.«, dem wir das Folgende entnehmen:

»als General U, S. Gran.t, der eben·jetztfsein«
ganzes Vermögen in dem JSturze eines schwindelhafs
ten Bankunternehmens zu· Newhork verloren hat,-
welchem er s unvorsichtiger Weise auch seinen Namen äc-liehensz hatte, am 4.— März 1877 am Schlusse? sei r
zweiten Präsidentfchaft .Washington verließ, befand
sich das Land, in gewaltiger Aufregung. Granks
achtjährige Verwaltung war ein colossaler Mißerfolg
der republikanischen Partei. Der Süden war nicht.
beruhigt worden und nicht zu geordneten Verhältniss-sen zurückgekehrt; die politischen Gauner, welche
nach dersNiederwerfungder Rebellion aus dem Nor-
den kamen, um in den zerschmetterten und verarmten
Saaten ihr auf! Plünderung und Diebstahl absehen-
des Regiment aufzurichten, waren noch: immerans der Arbeit; mit Hilfe des Sieger-Votum
blieben sie oben und die BUUdesregierUngHschiISte sie.
durch ihre auf dem Gebiete der ehemaligen Corisödex
ration aufgestellten Truppen Wuth nnd Haß der
Besiegten und nun sihmählieh Ausgesogenen waren
auf’s Aeußerste gestiegen und die Cuclur-Gesell·s.chaf-
ten terrorisirten Neger und Weiße. — « —

Nicht minder verderblich hatten Granks Admini-
sirationen für die eigene Parteigewirkt Der Ge-
·neral war vom ersten Tage seiner Präsidentschait ab
mit einer großen Gefellschaft tumnicht zu sagen
»Bande«) vonBerufspolitikern umgeben, welche den
etwas eitlen und außerhalb militärischerDingej bis-
weilen merkwürdig kurzsichrigen Mann durch Schmei-
cheleien einzunehmen und für ihre gemeinenxZwecke
zu mißbrauchen verstanden. Dabei gab es auch et-
Tliche alte Sihuls und Kriegskameradew aus zwelihesGrant hohe Stücke hielt, in die sein« Vertrauen» un-
erschütterlich war und die gerade ·"am Unverschäm-
testen betrogen. Als endlich die »Whistey Ringe«
«explodirten, welche den Staat um viele Millionen
Dollars an» Steuern gebracht hatten, war Grant der
legte, der von der Niederträchtigkeit feiner ,,Freunde«
zu überzeugen war, ja er hält heute noch einige
Leute für ehrenhaft, die längst als Spitzbuben verur-
theilt sind. Er ist immer geneigt gewesen, es als.
Angriff auf seine eigene Ehre» aufzufassen, wenn man
Denen zu nahe trat, die sich an seine Rockschöße
klammerten Das war die rechte Treibhausluft für
die Corruption Beim Minister« fing die Bestechung
an, beim letzten Steuer-Officianten und Zollwächtetrhörte sie auf. . - «

: Eswar in der Ordnung, daß-vom Lande »die
republikanische Partei für die Mißwirthschqft verant-
wortlich gemacht wurde. Als Grantaus dem Amte
treten sollte, war die Frucht seiner acht Verwaltungs.
jahre der Ruin der Republikaner und es bedurfteder ganzen Angst von den Folgen einer Wendung
zur Denn-kenne, um die Niederlage von 1876 nicht
noch fchlimmer zu machen, als sie wirklich geworden
ist. Denn der republikanische sPräsidents Hahes
hatte 280,000 Voten weniger als sein demokratischer
Gegner Tilden, wenn auch nur—eine Electoralstimme
mehr (185 :184). Durch eine« gefügige ..Wahkpkü,
fungssCommission wurde richtig in1den. hgstkjkkzkkstexx
Bezirken Louisiana’s, wo zweifellos Stimmfälsihungen
en gros stattgefunden hatten, die nöthige Quantität
Boten herausgezählt. Es ist einer der hellsten Mo-

mente in der mitunter recht unerfreuliche« pvlkksschSU
Geschichte der Vereinigten Staaten, daß die siegenden
Demokraten doch ruhig den Republikanern das Feld
räumteth sobald diese die gesetzliche Autorität für sich
hatten. Aber außer Abraham Lkncoln hat wohl kaum
ein Präsident das Weiße Haus unter trübseligeren
Aspecten bezogen, als Benjamin Rutherford Hayes.
Und doch ist es seiner klugen Vorsicht, feiner stttäßp
gung und vor Allem der Jntegrität feiner Verwal-
tung gelungen, auch die Partei, welche er ·vertrat,
wieder» zu heben. Hayes zog das Bundesmilitär aus
dem Süden zurück, gab diesen Staaten damit die
Selbstverwaltung wieder, es begann eine klare, ge-
sunde Finanzpolitik (so weit der« Congreß sie nicht—-
hemmte), in den verwilderten Regierungs-Departements
wurde Ordnung-gemacht, grosse administrative Pto-
bleme wurden in· Angriff genommen und gefördert.
Das kst dem Präsidenten freilich erst ermöglichtwov
den durch die ausgezeichneten Mitglieder seines Ca-
bkveksjllnter denen der Minister des. Innern» »Carl«
Schutz, in erster Reihe steht. Die Wahlcampagne
von 1880 fand »die republikanische Partei gestärkt
und voll Zuversicht; " . « ·

Die: Handwerker-Politik« waren allerdings mit»
Hahes nichtzufrieden gewesen. Sie erfuhren nichtso willige Aufnahme bei Präsidenten und Minister;
die Listen,»zwelche die Senatoren und Repräsentanten.
privatnn fur»die· Aemterbefetzung vorlegten, wurden
nicht mehr widerstandslos acceptirt, sondern sollten
nach »sachlichen«- Gründen gesichtetwerdem Beson-
ders der Deutsche Schurz war den Aemterfreundentein
Dorn im Auge; bald begannen auch rdie Denuncicp
stionen des ,,forejgner"s« in derTagespressex -Und
als man nun dahinter kam, daß Schutz nichts -allein
stand, sondern daß bereits eine Gruppe· verständiger«

Leute »(nnabhän-gig von den Leiterri der Tbeiden gro-
ßenVarteienssich zusammengefunden hatte ,.- welche
in allem Ernste die AemtersRotationbei jedem Präsi-

.denten-Wechsel abschafsensz wollte ,. »als; « in einer Bot-
schaft- des Präsidenten dies klar proclarnirt wurde,
da wuchs der Zorn« der ,,"Draht·zi"eher« und «,,5I»"Jias»chi-
nen«-Politiker« mächtig an. « »Schwachköpfe, Sonntags-
schül»er«« -— das sind fo seinigexBezeichnungen,welche,
für die Männer in Coursi gesetzt wurden, »de-
nen es ernsthaft um eine reine und wirksame Ver-
waltung zuthun war« unddenen di; Civildienst-Re-
form nicht blos als ein Schlagwort galt, das vor«
den Wahlen ins Partei- Programm aufgenommen

wurde, danach aber sofort unter den Tisch fiel.

Fechten« «;«

Einen überaus vergnüglichen Abendbereitete uns
gestern« in unserem Sommer-Theater: Herr
Emil Sehfarth mit feinem zweiten Gastspielez in
welchem er die Titelrolle in der von dem gegenwär-
tigen·Rigaer Theater-Director E. Pohl mit Geschick
und Humor erfundenenBerliner Posfe ,,Li»etz"e’s
Meinoi ren« wiedergab. »Der ger.iebe·ne, aber ehrs-
liche JPortier, der sehr getvagte Stegreif-Politiker, der
galante Liebhaber mit dem— ausverkauften -Haupt-
haare, der väterliche Patron des mit mehr Glück, asls
verschiedenem Anderen aussgestattetensp hinterpommers
schen Czutsbesitzers Laufchke"2c. re. —— fanden in ihm
einen würdigen Repräsentanten und besagtem· Hinter«pommer konnte nur aufrichtig Glück gewünscht werden;
daß er für alles Dasjenighwas ihm außer dem« Glückes
all-ging, in dem Lietze des-Hm. Sehfarth eine: so vor·-
treffliche »Ergänzung« gefunden. So konnte es nicht·-feh-ten, daß Lauschke bei aller lammhaften Einfalt die ihm«
vdrgezeichneten Bahnen in der Weltftadt Berlin glück-
lich zuriicklegh die Bedingung für das Antreten seiner«
reiscben Erbschaft accurat erfüllt, d; i! binnen-einer«
Woche hetrathet und mit nicht«-allzu stark geleerter
Börse und mit einer Frau schließlich in sein, gelieb-
tes Hinterpommern znrückkehrzt. Allein Betracht-kam«
wenden· Rollen "lagen».i·n, guten Händen ;.s .,faf«t« Jeder s
stand auf seinent Platze s—- soHerr Stege inrcnn
als« der dümmer- und tölpelhafte Pommersrhe Land«
flinker, Herr Albrecht »al«s"d·er» fanatische Politike«r»;Re»ntmeier, bei dem übrigensjswieaus dem Rechnungs-
buche der Putzmacherin Krachstrebe erhellte, »die Poli-
tik durchausspnicht die einzige Passioii ",bi·ldete";··fe·r»ner«
III« Fkr eistfä di, eben jene Putzmacherinz welche mit,
viel Grazie schließlich als die bessere Häjlste.des. ehren-
werthen Lietze hervorgeht, und endlich Frl Grosse,
die dasHerz des wackerentPoinmersnso stürmisch ge.-
winnt und dauernd behält. —- Zu morgen ist das letzte
Gastspiel des Hm. · Sehfarth angesagt -—-s.——«-—

« Der laut Publication der Estländisihen Gouver-nements Jliegierung bis auf Weiteres verschobeneJahrmarkt »in Wes enberg , »der Anfangs-
kam IS. und -.17.-.J"uni c. stattfinden sollte, darf, zu!-
folgeeiner soeben ergangenen Verfügung, nun» doch
ab gehalte n werden und zwar· am 18. u nd 19.
J usnizz nur ist es nicht gestattet, Hornvieh auf den-s»
selben zum Verkauf zu bringen. ;

»

Wie uns mitgetheilt »wird, hat Herr Ferdinand
Wild, das bekannte« und geschätzte"ehem. jMitglieds
unsereriOpernbühne während der beiden letzten Satzsons, dieser Tageein vortheilhaftes Engagement bei dem«
königlichen Landes-Theater zu Prag abgeschlossen,
nachdem er daselbst mit vielem Erfolge als, «Lu-na.ini;·
,,Troubad"o"ur«,"alsValentin i1n.»Faust« und im »Don
Juan«« in der TitelkRolle gaftirt hatte. Der bezüg-

liche Contract ist vom»1. September dieses Jahres
abj auf die Dauer· von vier Jahren geschlossen worden,

St. Prtrrsbursh is. Pfui, Am Montage hatte
der Senateur Geheimrath Mansrsfein.ssdissGlück,sich
in Peksthvf St— Moj. detnsiiser1vorzusti«llen.

spHcklfM 245 (I2.) Jllklls "Jt1«« V is« gksstkfgon
stzung der-Budg-·et.-Cominissioii ergriff «FÜ,I.st.·Bismakzck.
kpisdekhldlk VII WOTL U. A. erklärte er, er beab-
sichtige izwar nicht, eine eigentliche—Colonial-Po«littk.
von- Reichswegen zu treiben, doch halte er es für
di! Pflkchk des Reiches, jeder derartigen Privat-Un-
ternehmung stach. Pcögiichkeit den Schutz des Reiches«
iingsdeihesn z11«la.ssen, und wosdie Deutsche herrenlssk
fes Land is! Besitz nehmen, ihnen Förderung zu ge-
währen. .Nach·heute erhaltenen Meldungen dürfe er
mitfStckieisheit sagen, daß das englifchtä Cabinet auf
Angta Psquena keine Ansprüche mehr - erhebex Bes-
züglich des CongwGebietes seien Verhandlungen-
mit Portugal eingeleitet. Man dürfe -. hoffen, ein -

Abkommen zu. Stande zu. bringen, welchesuittaselbst
freien Verkehr herstellh

»Wind-stunk 24. (12.) Juni« JJg VINL dsrKönig und die Königin der Hellenen sind heute htkreingetroffen( · «« - «
Lnuvkcsg 23. (11.) Juni. Das Hochwssskk istzwar UU Fclllclh CVEF at! zwei Punkten Dek

haben Nachts doch Dammbrüche stattgefundem Zlltehre
xäiussend Joch Landes Und ganze Dorfe: stehe» uujår

a er. ««

i « London, 24. (J.,2.) Juni. Gladstone legte im
terhause die diploukatischen Schkjfkstücke über di« By»
handlnngen bezüglich Aegyptens vor und»»»e·k»k«1;jxtk,Frankreich habe positio der gänzlichen Aufhebung-des
Viitbksitzes zugestimmt und sich anheischig- gkkgzchz

».Aegypten nach,Abzug. der englischen Tknppkzxzsjchtzu liest-gen. Die englische Regierung hab7e«-da·d«ixsp;
volle Actioiiszcisreiheit erlangt. s— Die iersteJSitzijxxg

der Conserenz würde schonams Sonnabendstattfiuiieik
Falls das Parlament die Conserenz-Be.schlüss.e ais-lehrte,
müsse die Regierung abtreten.- xDie FinankPrajecte
könnten dem Parlamente erst nach-« den Conserenz-Be-
schlüssen vorgelegt .tperden. —--Jkn Oberhause mgcssge
Lord Granville gleiche Erklärungen. «·««·««««»:«-»——-«

- « Paris, ·23". (11.) Juni. Fern; beantragte» die »
Dringlichkeit— -für den Eatxvurfs zur VersassungseReisdii
sion, Die-Kammer« beschloė diesDringlichkeitsksptiiit
441 gegen 91 Stimmen. Madier de Mpntjearnjiion
der radicalen Partei, führte aus, »der Kansas-zustehe
nicht das Recht zu, die Revision vorweg zu beschrän-ken; sie mache stch dadurch leine,s«Cingriffes» iirzxdie

.Rechte: des Congresses schuldig. sMosrgenswirddie
, forfgesktzh «. » l ·» . « »« «;-«·.«-

r(

Sohn, 24. «(l2.)sJun«-i.j Der serbische Metkopdlit ,
Michael hat sicheinige Tage: inSofia, aufgehalten
auf-der Rüctreise vom Kloster zu·Ryl»sk»,»»-too, exexzisfen
Gebeinen der dort ruhen-den Märtyrer »seine»-,Ehrsurcht
bezeigt-hatte. Gestern ist der Metropvlit"naeh" Plöwna
und Lowtscha abgeriei ," non wo er sich über» Tirnowa
nach dein SchipkmPasse begiebt,"u-m--dort.etne.SeeTen-

Ymesseszzzu celebrirem -«Zn derselben wird« eine-große
Volksiznenge zusammen-strömen.- . E «, :;:

- T»clkgrammkst. :
der Nordischen«Tselegra«phen-Age»ntu»r.

" «Uishiii·d1owgorod", "Mittwoch, IS. Juni».:««"«-7«A.cik«8«ß-
«1ich des am 7. Juni im Stadttsheile Kunawino vor-
gefallenen Judemcsxcesses sind gegen hundert— Ver-·

szlhaftungen vorgenommen und ist eine Untersuchspung
ungesäumt eingeleitet worden( DieT beim pTumiilte
umgekommenen und» im Hospitale verstorbenen Ju-
denivurden am 9.4Juni beerdigt. "Weiter.e Ruhe-
störungen haben nicht stattg"esunden.j-— Der »Gott-«
derneur hat gegenüber - den aUsgIZsPrenTgteZZF lügnstk
schen Gerü-chte»n, wonach die in« Kuuawino wohiihafk
ten Juden« ein— Christenmädchen geschlachtet« haben
sollen, eine Publication ergehen« lasse"n, welche« 7asll’
diese Gerüchte·, « aus Grund— szeiner vorgenommenen
strengen Untersuchung, als gänzlich e7-r"·sl"undeiik«be"zeit«lzniet.

Paris, Mittwoch, 25L (·13«.) Juni« Ein Tirmtkliiiykes
Telegransm aus TonloLn meidet: JntkLaufekkses
gezstrigen Tages starben -2s Personen! and der Cholera ;

«"i«n das« Ptarinosgospixtalssinds 23" Erkran"kte" eingebrclitht
T« DlieisMehrzaljl ssszdier Erkraiikungen istszeine

leischtepi —,--7«D«er in »To"ulon ein-getroffene?DrpBvnarg
te! vexsichektssgsiekjchfkina de: Charakter dekgdkoxitshåkrg

»sch"endexi kEhsolera lassseinse weitere-Verbreitung«-der
Epidemie nicht befürchten. «. EIN;

i Instituts» «DpTiis1rki8tr-g; . II« (H1ÅT-)«;- . JUE1ET2YTJIIEH2UII-
terhause kündigtez Nortshcoie . ein Tadelsvotuin wider

des «Minsisteriu«ui Jan, welches «besqgt,sd.aės ,das.:sxa1ico-
txbtcitischs Abksvssssvs ungeeignet.kkick)six1k-:»THE? VIII»
iznd eine gute Verwaltung« in-.;Aegypten-herzustelleii
Kind England zu berechtigen,zsür« die Regieirunsgxdkess Landes nnd die aeghptischeii Finanzen durch «Effect·ui-
rung einer Anleihe« irgendeine. Garantie szusübernely
wen. —- Vouspanderer Seite nvurde der- Antragang
gekündigt, über das san·glo-britische- Abkommeti nicht
eher in Discussion zu treten, als bis» die «V»dr»schl-äsge
zur Ordnung der -aegypti-sche»n- Finanzen vonSettzen
derConferenz vorlägen. ." . z« « : .s«IH".T"J"s·x«

» Jiisllicw s Donnerstag, ;26. (14.) l Juni. Die Re-
gierung ersneuertes die tm vorigen Jahres. erlassen-en
Verfügungen zur Verhütungeiner etwaigen Einschtezussung der Cholera. — - , —- .

Rom, Donnerstag, 26".-«(14)--Jtinisz.s »Der.H-5.Btä- ,

sect von Turin ist angewiesen« worden«, ssäxnintljche
von Frankreich her die Grenze passcrende«Ne«xisekn-

dzen einer ärztlichen Untersuchung zu untesvwersenksj
« Honstauiinopehs 26."(14.) Juni. Wie ver-lautet,
szhatdie Pforte sich entschlossen, die »Ei-iiladunsgs-xzsur
Conssezrenz anzunehmen — jedoch »uiite.r»idksttik.-"Vo"rbes
halte allerssSoeuveränetäts-Rechte -des Sultanssin-x-Be-
z,ug»a·us Aeayptein sz « » - » --

"sp« Tekegraphischser gourksbesttikcht
«.« »l»7«.«der» St, P(- t ers burqer B"·ör.s»e.,-

« « " -St. Pe·t"ersburg', 1»2. Juni 1884. ««

«

HTmb·urg»3·-- ,,.--i- ,, «. . . .«-2U5V2 Pf. 206J4 Gid-
Pzkzz 3 » »,

. . . . 2531-2,Bf«zg4 Glv.
Haivimpekiaiesp . - 8.-;«17..2G«!dE-F«-,39 Bi-

-- · neues-« aud—Ae.ti·eusus-urfe·kx.,k
«Prämien-Anlei«he.1. Emission . 229V1k Gh- 221 Pf·
Prämien-Anleihe 2. Eminion . . . 20972 Gld. 210 Pf·

oyssVaukviuete :·1.. EMJIIFOU I« - «— 9-3-- sG1d-98«-.- « Pf·
596 Bankvillete 2. Ennlllon « «

« W, GTVÄYSVI Vfs
9·-«Jk1s,kxiptisu»2,5.Sen-«, Aus« Gid- Pf,

«Vfandbr«. d: Rufs. Boden-Credits.. . 14074 G1d. 14072 VI. «
»Actien detjBaltischeU Bahn · « - IV« Gld- «— Pf.

»
,

..- . Berliner Börse,
- - - '»de,n«24. (12.) Juni 1884.»« « »«

«Wechs9elieou«rs"auf St. Petersburg « ·
l « Z» Monate— dato« . . «. «.:- . . -200 M. 90 Rchgpß

N « EITHER« kslxlomd sitt)- « · « THE? ils· LZ ssclchgpbszsxskkslskeksz its»-sxxifischsLW--kH-.-, ·ssksd.·7üJIfI-I":« ;,·:i «.
Höll«

» «-Für die Redaction verantwortlickp — «:

Dr. E. Markte-sen.- - « Gang. AxHHskjHgxk
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s Rhxokinäjgztät ab izerkaufe ich de·"·«· ·
Ainl4.» Juni, 728 Uhr Morgens, entsehlief sanft un 64. Lebens-

·«····· »« - · ZU del· -. i « . T s·

- jene, eesek treue» verei- ted dkessseiek « . mit derllntlassung derhbituiiehtenverbundenimj . SFHEIIIMIMIS !
«

· . ·· . « « ·— w- tindtkeisesslcosser um damilVII« Iktssktss » SchlussFeier« ioe sinke-». ne;
· Dokyo-·, den« i4..1vnii884. « · . · · jn de, « « " · Te; Täkstselki siåwiå lflghel wer-s·

· «· . · · « « « - · · en wären er erien zum
« .· s I « .. .

·s

« · « llgie tranernilen Hinterbliebenen. - T » — — · Aaspoisieko ood Uebel-ziehe« ein—. Meeren eneneenee
· « · , . « »Im · j J» «

»
· « · P. lleinhakdt F

· »DzeHm.en studckjungzwakdvon . Von EinemEdien Reihen» K» Sonnabend den 16.· Juni d. J» « l1· lJhk Vormittags»
· · iiiexeodek sik.Nk.12.·sz

Zur·-·M··ühlen, MaximilianTobienx serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch· ladet ergebenst ein
·

« .
»

· -. : - O· · »

Max-Hilweg,QscarHoeppener zur offentlichentieniitniß ·gebracht, - ·D1I’6cl·i0I« Y1pkc. ·. -
»undsz»pharm.«Julius Sorg enfrey daßziifolge Verfugiing hieser Be. ««

·· · · · ·
·» »· · · ·· «» · »s . · s«

hagsscxkstiedwigverssitåiltlvxgjasletase gözrde .v»oni«14·; Ytiiiicfiiibovsfdofse xwse z» «, M IV» z» » »· W·« orsa, en ; un . · uercmogens e e en« au- . - - - · ask-» ·
.

’

·
Reiter: « E« v. Wahl. T Mantis "Peter Awäaknmow «· « Æ.-.—.«.·-.—·-.

- · I; gkgzsiäugiitäøfsglhlk pl· Du? empüew
—---.---.-——N«-1039- Tssslssss Miichotio de« General-Eises .M.·I..ZEIYEZFEFLEZ’LZRI · '

i» P PopowHerren· Studds Bau« · csskks ckösstict Wllldctl II! sols ··,· Irren und ·all·e anderen ägnliehen Arn F ·teitctg, VII! I5. JUU l -l 8
AND· TO» » h ekg Und· Inst· Zu. chem Anlaß werde» alle Dzejeniqm Hggxelnzzosxxg avixcåtxdsxztxtääätleskfntsassts Vorstellung Nr. 27. Letztes Gaftpiel Eine deutsch redende ·
lius Galdl chmidt siad exmatsicte weiche wide: de« Cridoeen P. A. Mo« Uusgsradktaei «« i END-HEFT« DCZMTHSUJYUIDH N« FIE- Kauz äkk «

El« Wwdells · ·· · · · chotikiForderiinqen u«ndAiisprüche, oder E . «· H9E3m9fz"" Heils-i« « Poesie lglsiiligaxteid Tau: « .·
ertn

Dort-at· den 8. Juni l884. a» dessen Vermzgen Rechteirgend·wel-. .
Oaklowspstts Hmsklsozf MCIVAYVI i« 3 Abfhskkungen stund H« Bilder» w» »und Zugleich Köchin wird ·vo i·

· «« Reuter: E. v. Wahl. - eher Art erheben resp ettend machen ·.-«-.-.-·-·-·-g-. A. Weihiaucli Musik von A. Lang und einem uiiverheiratheienlierrn ge«
wollen shiedurch qszfäespkdekk spmd · ·—————-——————————-—I·

·

·· Co.nradi.· « «

« sitt-til, bei dem auch ein Biene·

R Die Heikren stgdcl.hmed. AElexek ungewisse» solche Ansprüche· For» · a· «« sinds-be. . «. »Herr Seyfarth a. G. jkx Dienstes; sieht»
·D·«xszl·säves· byehxlnhabsn asIiJsUnixL sszriingen undspRechte binnen der perems · ·« « « · ·

Anfang halb 8 Uhr.
»— - Pklstav Falck ·

Htät verlassen· . . . torilchen Frist» von sechs Monaten Pitåcsltelxckkgscäk empnehit zu den hu— D» Bes—————————uchdies» Borste» Es wjkd zum August eine arme
·- Dort-at, den 8. Juni 1·884. « Jdabtsp TIZLPYWMPS lsps ZUZIIIYH«"NO« · J Kommen» Zugs Stdst auch Nichtmit gliedkern s I ·· Netto» E» von. Wahl· em· er · · In geetzhcher esse· ans· H

. d; B» Be · ogrpatkk tHandwer er - e I u·N·t· ·m·45· «· JSRL G· Trefspev zuäiseldän un? z: bexärundån, ämdrigen.- -——n—— ··· ·· M· · · ··«—···«·--——-—-·D»He»Jud·pha—————-—»m· Johann a ·
»

ie ro ocir en ··or erungen, · « « « · ·. · m! gu en» esa en gesuc i.
· Zu er—

Fre hberg hat die« Universität ver- Zuspbkiskle UFW Rechte-d wenn« dem« . s c . n e · ksrtklsågkediklislzåilh ååeklielugagÆasohez
lassen. · Um· W m· Lauf· ·· a················ · · · . -uii"sis«n·xinspmixxi

Demut, den 13. Juni 1884s. ten Frist unterbleiben sollte,s· der ·Pra- · ·
·

· - kioh ist ein
·

· «

· , spkokeckzkz Dkage»d»kss· · gusion fuåiterliegen unikikinsiesecicri · Die · · K· d s
«-j-Nr«. 1095. »Herr-·: G. Treffner.. antver sza ren weiter eine erii - · · ·. ’· · ····

«·
··

··. · Ues U! ·
· P U sb l i c a t i o n. . sichlkgilng lmden «« GlMlN

»
.

«

Mädchen, 4 Wochen alt, als Fliege—
Von Einem Edle« Rothe- dee Ken- zsttsg werde» alle Dseieaigeso welche Wlkd W! SOIIIIIMTI lass« als-»geben-

ilerlichenStadt Dorpat wird hierdurch VIII» Clkldlgell »VEklJshUIdEkst·0VFV IHFII s · ··

« « s «—

·

bekannt gemacht, daß das allhier im« BE VUSE EVMOSEU Segel! M! E M ··

· ··
·· · R· «· t bo. enden« sei» N» 278 e« o» Vskkeahrhabko sollen, kzisaukchesis I l US CI« PG El«

WqllgkqhokpStkaßk auf Unigeksitätse gewiesen, hieruber unverzuglich dieser · - · .
«

«« - ·:-;—?..:k.««- .—;:.«, zizi l wenn« »sama« Jacobs·s··r· N· 25grund svelege«ne«,.zum Nachlaszder CONCUVSEEHOVDE OVEV dem Wetter d o. . a -
weil. Oloa Schlenkrich gehörjge UIFTOU genannten CLOUOUVSOUVUEOV All· e; T? YJIFÄEVSWUSSJ Csb FIITIIIMIUS P« A— Mit—

d JS W IS e W« · GEIST.
hölzerne Wohnhaus sammt allen ZEISS ZU Machekli d? UUdSVUfAlIZTZIO o 0 la ge OUPEU ZYKIIAZJIS este End aus Ma"ut·a9szak· · · ems Jgkosssz «-
Zubehörungen auf Verfügung dieses STTYUIVUEV gk.k·lchlllchek» Kkggh DIE« waakcnskeknsszn · e« er« etc· begann· . . - L»Roihs öffentlich iiekkauft wers Iemgen aber, tpelche uberfahrtsseca oiszusta act. ai c . · · » · g

den soll. Es werde« demnach Kauf-· werden, demssCridaren izehorlige -Ver- g·
· · s

»
a « . »·

··

«· siehst· allen Wirthschaftsbequem
szkzehhahek hierdurch aufgeforderhsi z· mögensgegentäiicde ver eimicht zu — TO» »-«·..· · «! Fjezzx ic eiten in Seinem Hause am»
zudem deshalb. auf« den -21. »Augir«g ·.k)JlIbC·U·- gslåtzklchek VJEUH·UVUUS·SEWÜV· " « o · BEIIVIEY·PIakZ· ·1884 anberaumten ersten, so wie IS · TM UIDSSIL «· . .

·

.
··

C YC ·

· ,»-· o ··

« . P» N —

dem alsdann zu bestimmendeu zweiten Zum Cicrator und Eontradictor7l
AusvotsTermm Vormittags um 12 . des: Conciirsmalse des Pater Awwa- c . II r » . ·

·

. « . i
Uhr, in Eines Edle-i Rathes Sitzuugse kumaw Machotln ist »der Kaufmann· · · i« · · · .

-zimmev»2einzufinden, ihren Bot und P« A« POPOTP dlsslelks COUWUIIIE « . . ;
Ueberbot zu verlautbaren und sodann s. WOFDE·I·I- Wpbsl Es »dem· COVPH VII? s · ; ; ·»

kwegen des Zuschlags weitere Verfüs GIUUVIZSV lekbltverltandlich vorbehali . « «
» · » ·

gung abzuwarten. . . let! blelbls WESETICOUHIUIIVUUS EIIMJ vorzügliches Fabrik-im, empliehlt zu billigen Preisen « - ;
»Don-ei, Rathhaus, am i9. Moi 1884. anderes! Caratel sachgemaße Antrage c s · ·
Im· Namen· und« von wegen Eines Edlen asnher zu verlautbaren. · · . l l ·

"J fslclghes der Ssttctdt Zvtpatfsf · J FOR-at- Rathhaus, cmi 26." Mai« 1884. « i«
- -u iz ürgermei er:—. up er. s m amenund von wegen Eines Edlen « · · · - · « 1 - .

·

Nr. 1130. Obersecr. Stillmart i L» Rftkhss W Stadt Dvkpslks « « · - sehlzngililtkrztnchneten verlage M· ««

.
«·"···"··—"«"«·· ssoieseien«»so-s"·"——"—Ceiooee»Lo. N skzsgzzburgsgsssstsrs davon. · «

«

« Die« ,

rsar Feitelberg, genanntPils - « I · I w s ·—-

klm ZUMM PIMU geb· Wembeks Zii verkaufen sämmtliche · s — - « · « ·

-hat diesem Rathe das Gesuch unteri · -- · . ·· - . ·

legt, ihr bis zum Schluß des Con- " · · · O . UUSSI HAVE. llllssk Rslvhlihllllls
Vursverfahrens eine monatliche Un« lnsiruinenie llälimasclilns Johaunis str werden· « · · unsere EVSOMML
terfttkizung zu ihrem und ihrer Nr· H· 3 Ozpkeppen hoch· -

-

· . . · . · o », » i l, «· sz · i g t C «

Faniilie Lebensunterhalt aus der szli6F d « von
Masse ausreichen zu· lassen. - - · » .

S·
» »»

« O s · Plhu F. ljocksolselmana .
»« ·Jn solchen: Anlasse fordert der s »und es werden ille tlekren interessanten aufgetan-dort, ihre Fiel-de am« «« «· U«T"-"——-—«"«sz«"«k"«h«" D"sp"sz"

Ein-il) auf diesbezüglichen Antrag des e "all2llmeltlen. · 44 seit» zo Frei, bkoch z» Kot,
errn Concursciirators die reib. · s— : lieu-langen Zu den verschiedene» Rennen h to« -

«

·—
«

Gläubiger des L. Piltin hiedurch smeslahkVen Haus«-·« Smpüehn l. v. Brettern-Mitarbeit, oberst-titulierten» fripoenrlieacFeikndellkdåäizge ---------------"
o«Ma-ssssss--—ttlesen«

naß-sich binnen 3·-Woc·hen·ba dato A» ASSILILUS. « in Kessel, Baron Urteile-sitz. · Yklmlllltlllflsuhct ·-sn phena praec usi arii er an· . · —. · Zugleich die A.nzeige, dass tlle Rennbahn litt-us.- .lll " d M« VIII! ZDEIIIVTEI »AFEX«UDEI« ITUSVEIV
DE? ZU« ksUßern, Ob sie getlFkgk lslslL sskoekhaus . . — llekkell Vereins-Mitgliedern zur Verfügung steht, behufs lwotlcllnirgg TZIVFJZYTIgEULEEEDaYYIFEIEPHDZOYETvSFEFlYYEJ
dekeiziliikrscheo Familie bis zur Be Egnvkksqjkgngskkskgss inkek Pferde. · Die nähere» Bedingungen theilt mit ovoksrtieuieaaui V· 3««·Mü!-I"I- Iwwsps Schsmtlchulchins S»-

- « - - · . · - - « . . » kolotvskh Martinlohiy Gernaud, Siderow, undMdlgtltlli des Gsmlvevftlhketls . MS » s . ..
v. Trsnpenvaeh in des« tillanege in Hei-at. s ·- .

.· « . Äuila s H; V« a f Kalchlnl FFV Grab« Medeny Meyer Und 15
monatliche Alimeiitationssumme von ' g i M» «· J« . · « Passagiere von de« Zioischeastationerc
25 Rbl n ern» · B . ·. 25 Stil. Verkauf! Pferde-Nr. Nr. l, im Ein grosser Mit dem Dampf» »AIEXMDEI« fuhren M!

.

« z. « g ahresp «« « Falls« EOQ 81110 Ttspps hwhe i· z· s «· i· , - · « « 14. Juni von hie: ob; esse. Graf Orient-re, «lich ausbleibendein Widerspruche wird "——··;«;·«"—-—-————— s · Omllscgak Cl! G s« Bat-M Restes-Dorfs, Prrester·Bantschkkow- Dr« ·. besucht: - - Uk clllklkl EVEIJIVU llllgell l Fkck undnikchosee stod Schst R o Be!dem obgedachten Gesuche diesseits . · - . « kann siir dieses Jahr verpachtet weis— ·-
.

« «· - ' · H« »Es« «
.«. «,

. . zum 1. Juli III! llllllillkfss .. . Er» V l · · nemaniy Strom, Stern, .lieischach, Kmloiw
delekjkl Werden. . - lieu. Nahere Auskunft ertheilt see-re— Mk· : · agkch itzt? · . z;·,llx,ekg, Fkaznkeg Mk» nebst G·em4hkkn,M«k. IDonat, editions, am« s. Jooi use. I III II! B l« e-T.!s-k.ke9s-AIEXeE1Lst-.I·DE M«Z«ZZTHHIJ, S« kxgwesxijskmzzixkigsssgchZgksszgskk Fgskkzksi

.Syndlcus: W. Rvhlattd Osgkkgn sub »F» «« empfängt o· Hat« Eine grosse und eine kleinere Mag»zznzücher«fük« einzelne Gemeinde, Schulb nebst Sohn, Sellnetzth Reis-rann, Frl·.,l
Nr. 1249. Obersecrz Stillmark tiesen’s Buchdiu cl- Ztgs.-E:xpd. . gkjkpktz » .

« lsstUnd Andere«
·· Hm

« c C -V i« a· - « .-

eii nie» weih.ei2..kksk2.-est»-.1iei.kei. GJFZko-IFZ-FHT»-FTTZZF« Wtsstmaslssslachtaagssa .
·· Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben: « « « ten auch kiir studirende assead ist Ver· lä e Tit» Irr« ». « Vom 24. Juni . ·

- · ··

mit ode oh e Möbel zup vermischt! V lchssg !" uge n« Schutt« ·· — · » I· U II ’ · aronr. sxk I "

. - —-
··· · · · im Hause Goruschkin am Gr. Markt TIERE)etltsgHIIerHFIlJeZIllITZlHFcLIIclIJ « Styls»

.·«· .· er. · · · I l Nkdzsslbst M auch ei» Erde» Zsptkfkttkkstsspsücher cMoona raamat·), NITTLZTHZTOZHAE—ÆFZ
Mittheilungen der Räder, Luftcurorte und Heilanstalten l Zimmer· zu vertritt-then. Jxktxksäszrzkkansh illgtlll Las? Il Es? III?

ca: Aerzte und Heilbediirftigsa « Es Wir« OR? - ZZZFETLLTTZYZEZYTEZIZIEst»,
II. Ausgabe 1884. · Blanquette zu Magazin Mel-arti«- l ZZFl FJ — u «« · »; I »;

Mit · vi B d W i d C i i—-
.

«
.

tot-men- - 10MJ ·.
-

: L· T ·
· Iäl3TkekFF3I«li«i’-LE.’«LFT-ok« FREESE-läg Rätsel« E?I.k2k»å"" hast«-dass! OM esse-»Das« Saal« and alle übrige« sü- Gsassadsvstwalsussp Las-l ZEISS! Eil —- l - l Z? l Ils-· h « g · VCVSC GEIST! OTTO! We! Nsbsvzlms gen erforderlichen Blanquette stets vorrä- Mitte! vom YTEFTTKHJ ·

: Preis 3 Mart; mit eleganter Decke 4 Mark. -..-- merk: fiik einen Verein gesucht. M— khig i« . , . Extkeme »» Temssszsszkmzksekkn »« Wo:
v —"T ·

·
" liel erwünscht. Otkekten sub »F« C— Znakclelms »18·Jahken vom 24. Juni Minimum: —i- ii.76

· Saal! W« Zutun-F Masse» Zckllll Wll Fslllllllkl s. H. in G. Mattiesenb But-Mr. if- Ztgss « slnckiilkniiekei in Ali-tout. WITH? YSSZZMTZEMUME ·l· 1975 VI« M«Niäikkäiäåklåkäikseåikäm-List M z
.- so «.

· ·

·

·on der Ceasuk gestattet. Do k p at, den 14 Juni 1884 « · · · · Dr« m Im» v« E· Wunden· T·
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Die Expeditipn ikx von 8 Uhr Morgen«
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Preis in Dotpat
jährlich 7 Rbl. S» halt-jährlich 3 RbL
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eingsshende Insel« Mtttchten 6 Kvps c20 PfgJ für die Korpuszeilr.
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beginnt ein neues Abonnement auf die
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in Dorpat . . 2 RbL
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Die "Pränumcration, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieferks Vuchdn u. stgskExsn

Inhalt.
Politische: Tagesbericht
Inland. D o r p at: Entgegnung in Sachen der Ge-

werbe-Ausstellung. Zoll-Fragen. Pension der AeriseiBeamsten. Barone-Titel. Respekt: Sonode Abreise des Gouver-
neurs. Maturitäts-Prüfungen. Na rou- Rinderpest St.
P et e r s b u: g: Zum neuesten Juden-Exceß. Hof— u. Ver«
sonal-Nachrichten. Moskau: Vom Procureur. Nis h n i -

N o w gv r o d: Zum Juden-Exceß. Mohil ew- Hoch«
wafgpireueste Post· Telegramme Die nächste Prä-
sjdentetnWahl in Nordamerika H. Handelæ »und BörsensNachrichtem

Feuilletom Die Karatvane Hagenbecks in Wien.
Mannigsal-tiges. « »

politischer Tagegvcriiklit
. Den 15. (27.) Juni 1884.

Die im Deukschen Reichstase gelegentlich der
Berathung des Unsallversicherungs-Gesetzes zum ersten
Male zu Stande gekommenen Coalition der
Conservativen und Natioualliberalen
wird, wie es scheint, auch in den anderen Fragen,
welche noch an die Reihe kommen, vorhalten und
vielleicht selbst über .die Dauer des gegenwärtigen
Reichstages hinaus aucb während der Wahl-Cam-
pagne sich bemerkbar machen. Früher haben bekannt-
lich die Icationalliberalem wenn sie einen eigenen
Candidaten nicht durchzusetzen vermochten, für den
Candidaten der Fortschrittspartei gestimmh jetzt ist
die Rede davon, daß das Gleiche von Fall zu Fall
zwischen den beiden conservative« Fractionen und den
Nationalliberalen vereinbart werden solle.

Wie in Berliner militärischen Kreisen verlauteh
wird zu Beginn des tiächsten Monates in der» öster-
reichischen Grenzstation Oswicim ein sogenanntes
Verbrüderungsfest zwischen Officie-
ren der österreichischen und preußischen
Armee stattfindem Zu diesem Feste, bei welchem
über 300 Osficiere aller Waffengattungen erwartet

Neunzehnter Jahrgang.

werden, trifft man bereits große Vorbereitungen, da
die beiderseitigen Kriegsministerien dazu namhaste
Summen bewilligt haben.

Die Nordd. Allg. Z. sertigt die in der Provinz
Posen sich regenden Germanisirrrngs-Be-
sorgnisse mit folgenden Worten ab: »Der ,,Kur.
PoznanskH erzählt seinen Lesern wieder einmal,
daß die preußische Regierung beabsichtige, die polni-
schen Landestheile protestantisch zu machen und zu
germanisircm Um dieses Märchen glaubwürdiger
auszustattem »berichtet er von einem außerordentlichen
Zuflusfe von deutschen und protestantischen Lehrern
nach der Provinz Posen und von einer gleichen Erschei-
nung aus Westpreußen und Schlesiem Wir brau-
chen kaum hinzuzufügen, daß die Behauptungen des
»Kur. Poznanski« völlig aus der Lust gegriffen sind.
Wir wüßten auch nicht, was deutsche Lehrer, die,
bei dem noch immer andauerden Lehrermangeh jeder
Zeit in ihrer Heimath Stellung finden können, ge-
rade nach den Landestheiletr mit polnischer Bevölke-
rung hinziehen solltsu Aber es ist ja bekannt, daß
das Blatt und seine Partei die dolnischckatholische
Bevölkerung, welche die Segnungen der preußischen
Regierung in der Besserung ihrer wirthschaftlichen
Verhältnisse zu klar vor Augen hat, um polnisch-re-
volutionären Zielen nachzustrebem für diese Ziele
durch Aufreiznng religiöser Leidenschaften «zu gewin-
nen sucht«.

»Die seit letzter Zeit im englischen Parlament fort-
während erfolgten Anfragen über A ngra P e·
qu en a«, schreibt die Köln. Z» ,,beweisen, wie eiser-
süchtig die Engländer find, wenn fremde Nationen
an Colonisation denken. Mit der naivsten Anmaßlnrg
wollen sie anderen Nationen verwehren, was sie
selbst alle Tage zu thun gewohnt sind. Sie hissen
eine Flagge aufNemGuinea aus und meinen, damit
ein Territorium so groß wie ein Kaiserreich für sich
erworben zu haben. Aus die Küste, auf welcher
Angra Peqnena liegt, haben sie eingestandenermaßen
niemals Anspruch gemacht, und dennoch möchten sie
Deutschland verhindern, dort ein Landgebiet zu er-
werben. Bei der traurigen Rolle, welche England
schon seit längerer Zeit in der auswärtigen Politik
spielt, ist eine solche Anmaszung ganz dazu geschaffen,
das deutsche NationakGesühl zu empören. Man er-
wartet, daß im Reichstage die Sache zur Verhand-
lung gebracht werde, und hält sich versichert, daßider
Deutsche Reichskanzler eine Sprache führen dürfte,
welche dazu beitragen wird, die schon zu lange ver-

schkkpptetr Verhandlungen zwischen unserm Auswärti-
gen Amte und Downing Street zu beschleunigen«.

Ueber die. eventuelle Thronfolge in des! Nieder-
Isnden veröffentlicht die ,,Pol. Eorr.« einige orien-
tirende Daten, denen wir das Nachstehende entneh-
men. Der gegenwärtige König Wilhelm III., wel-
cher im 64. Lebensjahre steht, hatte aus feiner ersten
Ehe mit der Königin Sophie, der bekannten Freundin
Napoleotfs Ill., zwei« Söhne, von denen der ältere
vor 4 Jahren in Paris starb, während der jüngere
in voriger Woche seinen Leiden erlegen ist. Da der
König aus feiner zweiten Ehe nur ein vierjähriges
Töchterleim die Prinzefsin Wilhelmine, besitzy so ist
die Erbfolge in directer Linie nichis weniger als
gesicherh Die Se itenverw andten, die even-
tuell zur Throfolge berufen wären, sind folgende:
I. Die Großherzogin von Sachfen-Weimar, Sophie,
Schwester des Königs Wilhelm III. 2. Deren Kin-
der, Prinz Carl August und Prinzessin Sophik
3. Prinz Albrecht von. Preußen , Sohn der kürzlich
verstorbenen Prinzefsrn Marie Anna der Niederlanda
4. Marie Prinzessin von Wied, Tochter des Prin-
zen Friedrich der Niederlandq und deren Kinder.
5. Bernhard,,Erbpriiiz von Sachsen-Meinungen, der
eine Enkelin des Deutschen Kaisers zur Frau hat.
s, Die Prinzessin Alex;ndrine, Herzogin von Merk-
lenburg-Schwerin. 7. Lvuife Prinzessiii von Däm-
mark, Enkelin des. Prinzen Friedrich der Niederlande.
Die drei letztgenannten Personen wären jedoch für
dieThronfolge nicht geeignet, da das hvlländische
Gefetz die Heirathen von Prinzen nur dann als
rechtsgiltig anerkennt, wenn dieselben die Zustim-
mung der Generalstaaten erhalten haben. Die vor-
stehende Liste eventueller, nach dem Tode der Prin-
zessin Wilhelmine in Frage stehender Thron-Aspiran-
tenwurde auf höheren Befehl von Dr. Sxnders
entworfen. Die vom Eabinet Heemskerke sofort nach
seinem Atnisantritte behufs Ausarbeitung einer Ver-
fqssuugsMevision niedergesetzte Eommifsion, deren
Mitglied Dr. Sanders ist, wurde beauftragt, speciell
ein— klares und bestimmtes Reglement in Betreff der
SuccesfionssOrdnungsauszuarbeitem Es datirt nicht
seit heute, daß die Holländer die Eventualität, daß
ein ausländifcher Prinz auf den holländischen Thron
gelangt und die Unabhängigkeit ihres Landes durch
die persönlichen Interessen des auswärtigen Herr«
fchers gefährdet wird, ins Auge fassen. Der Ent-
wurf der VerfassungssRevision enthält denn auch einen
Artikel, durch welchen dem Könige das Recht zuer-
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kanni wird, den Kannnern die Aussrhlicßuiig jedes
ausländischen Prinzen vom Throne vorzuscl)lagen.
Wenn nun der König im gegebenen Falle von die-
sem Vorrechie Gebrauch macht, so wird dadurch im—-
pliciize den Generalsiaateri die Befugniß eingeräumt,
sowohl die Regierungsform, als den Jnhaber der
Gewalt selbst zu wählen. Es ist dies übrigens nicht
die einzige Besorgniß in Betrrff einer auswärtigen
Jngerenz, welcher in dem Entwurfe der Verfassnngs-
Revision Ausdruck gegeben wurde. Bekanntlich ist
der König von Holland gleichzeitig Großherzog von
Lnxemburg und die Ereignisse des Jahres 1867 bil-
deten für die Niederlande die Qnelle lebhafter Be-
sorgnissa Das Successionsäftecht ist nämlich in
Holland nicht das gleiche wie im Großherzogthume.
In letzterem sind die Frauen dnrch-internationale
Verträge von der Gewalt ausgeschlossen; in Erman-
gelung eines männlichen Erben im Hause Oranien
geht die großherzogliche Krone ans-die jüngere Linie
von Nassau über, deremStaat nach den: Kriege
von 1866 in Preußen einverleibt worden. Nach den
Bestimniungen des Entwurfes der Verfnssuiigs-Re-
vision wird der König von Holland die großherzog-
liche Krone nicht mehr tragen können, sobald dieselbe
einmal auf ein anderes Haus, als das von Oranien,
übergegangen ist.

Aus London meidet der Correspondent der Köln.
Z» daß neuerdings die dem englifch-franzö-,
sischen Abkommen günstige Stimmung,
unter den Liberalen erhebliche Fortschritte gemacht
hat. Wollte man einigen Parlaments-Mitgliedern
glauben, so hätte niemals ein Regierungs-Art grö-

ßere Aussicht auf eine parlamentirische Mehrheit ge-
habt. Schon wird die letztere auf 30 beziffert, und
zwar ohne die Inn, die wahrscheinlich gegen die
Regierung stimmen werden. Und dieser Usnschwung
ist nicht etwa durch die klare Erkenntniß bewirkt
worden, daß das Abkommen besser sei, als sein Ruf.
Das, was darüber bekannt geworden, hält sich inner-
halb des Charakters, den die Enthüllungen der«-,,Pall
Mall Gazette« trugen. Das Wunder ward vielmehr
allein durch Chatnberlaiiks Agitation bewirkt. Jm
ganzen Lande ist durch dessen Einpaukungs-System
das Losungswort verbreitet worden, daß die Aufhe-
tzungen gegen das Abkornineii nur der A csfluß von
Tory-Uintrie-ben seien und die Verwerfung des Ab-

kommens ein Cabinet Salisbury herbeiführen werde;
und welcher Liberale würde sich vor letzterem nicht
bekreuzenl Dazu kommt die Uebersättignng, welche

J r n i l l c i o n.
« Die Karawane Hagenberks in Wien. «) «

Wien, 22· (10.) Juni.
Die alten Eichen neben der Prater-Rotnnde ha-

ben schon allerlei sonderbares Menschenvolk und Ge-
thier an sich vorüberziehen sehen im Laufe der Jahr-
hunderte, in denen sie ihr« Astwerk zuerst aus dem
Urwalde der Auen , dann aus den Gründen des
landesfürstlichen Jagdparkes und endlich aus dem
großen Volksgarten der Wiener in die blauen Lüfte
strecken. Da haben vorübergehend zur Zeit der Tür—-
kennoth asiatischeHorden mit ihren Lastkameelen ge-
lagert, dann haben sich wieder durch viele Genera-

»tionen die Edelhirsche getummelt und wurden von
den Gästen des· Kaiserhofes waidgerecht zur Decke
gebracht; dann kam die unruhige Zeit der Weltauss
stellung und Leute von allen Ecken und Enden des
Erdballes in ihren sonderbaren Sitten und Trachten
schwebten geschäftig hin und wieder und schufen sich
für etliche Monate ein glänzendes Heim in der Nähe.
So ein wundersames Schauspiel haben die uralten
Eichen aber Zeit ihres Lebens nicht gesehen, wie
gestern Nachmittags, als eine Reihe von zwanzig
Elephanten, geritten von ihren Kornaks und gefolgt
von einem bunt gekleideten Trupp singhalesrschen
Volkes, als die Thier-Karawane Hagenbecks den Ein-
zug in die Rotunde hielt, wo fortan einen Monat
hindurch Thiere und Menschen für die schaulustige
Bevblkerung unserer Metropole den hauptsächlichsten
Anzkehtmgspunct bilden werden. .

Jn einer Großstadh wie Wien, gehören wandernde
Mellegetkety die manches werthvolle Schaustück ent-
halten, eben nicht zu den Seltenheiten Die Hagen-
beckfche Thkevsarawane ist aber damit nicht zu ver-
gleichen; sie bildet eine Specialität für sich durch die
Messellhafkkskekk dessen, was sie bezüglich einer einzelnen

s Thiergattuug bietet, um: dukch das ethuographiiche
Bekweth welches Die Besichtigung der- vorgeführten
Thter-Collection noch besonders anziehend macht. Au«

,ßer den Elephanten sind auch übek ei» Dutzegp ge.
«) Aus der »Presse«.

bus, indifche Buckelochsen," und vier junge zahme
Jagd-Leoparden, so wie eine colo-ssale Riesenschlange
zu sehen — eine Bestie, die anderthalb Centner schwer
ist und zu ihrer letzien Mahlzeit einen Hammel von
40 Pfund Gewicht verschlungen hat. Wie unheim-
lich dieses buntschillernde und wie eine Wildkatze fau-
chende Ungethüm auch anzusehen ist, wenn es , zum
Zorne gereizt, seinen Kopf weit vorschnellt und mit
dem aufgesperrten Rachen aus den Angreiser lossährh
lange vermag es doch die Aufmerksamkeit nicht zu fesseln.
Man kehrt immer wieder zu den Riesenthieren zurück—
und zu den sonderbaren fremden Nie·nschen, die srch
mit und zwischen denselben tummeln.

Gestern haben-zwanzig Elephanten vom Lasten-
thore der Nordbabn aus ihren Einzug in die Ro-
tunde gehalten, drei andere kleine blutsunge Thiere
sind im Verlause des heutigen Tages nachgekommen,
so daß die Sammlung dieser Dickhiiuter jetzt 23"
Stücke umfaßt. Darunter sind alle Spielarten des
asiatischen Elephanten vertreten und alle Altersstusem
Einige der ausgewachsenen Thiere sind wahre Nie-»
senauch unter ihrer Sippe, hochragend gebaut und
stark, mit Stoßzähnen vonder Länge eines Metersz
dann wieder einige Genossen etwas kleiner, aber
durch besondere Anstelligkeit bei der Arbeit sich aus-
zeichnend Dazwischen sieht man halbwüchsige Thiere,
wie sie der Handel eben ans den Markt bringt und
an die wandernden Menagerien sowie an die. zoolo-
gischen Gärten verschleißt, «wo sie dann bei guter
Pflege binnen etlichen Jahren sich ganz stattlich aus-
wachsen. Um sich zur vollen Größe zu entwickeln,
brancht ein Elephant nach den Mittheilungen Hagen-
beck’s, der in dieser Sache als Fachautorität ersten
Ranges angesehen werden kann, 14 bis 15 Jahre.
Ueber das zwanzigste Jahr hinaus werden die Thiere
nicht mehr größer, wohl aber werden deren Stoß-

zähne noch stattlicher. Der Riese unter den Elephakp
ten in der Rotunde —- ein Bursche, so colossal wie
ein Sommer-Tramwahwagen, wenn derselbe auf
Bahnschwellen einherstelzen würde —— wird auf 40
Jahre geschätzt Bei richtigem Unterhalte erreicht so
ein Thier gut feine 100 Jahre und wohl auch ein
noch viel höheres Alter. Obwohl in der Wildniß

geworfen ""und von wilden Aeltern, von den freien
Herren— des tropischen Busch- und Bergwal«des, ab-
stammend, gewöhnen sie sich leicht an die Gefangen-
schaft und werden vollständig Hausthüre, welche die
Freiheit nicht mehr« vermissen, ja so wenig entbehren,
daß die indischen Radscha.s, um Nachzucht zu-erhal-
ten, ihre Elephantenweibchen in die Dschungeln trei-
ben, wo sie mit den wilden Elephanten in Berüh-
rung kommen. Diese Thiere kehren wieder freiwillig
zur woblgefüllten Krippe ihres Herrn und zu» den
Näschereien zurück, mit welchen die Führer sie zu re-
galiren pflegen, oder sie lassen sich im schlimmsten
Falle wieder leicht einsaugen, wenn man sie mit ei-
nem ihnen befreundeten zahmen Elephanten aussucht.
Jhre Nachzucht in eigens hiezu eingerichteten Gehe-
gen ist schon mit Erfolg versucht worden, lohnt sich
aber nicht, so lange noch der Fang jüngeren wilder
Thiere mit keinen außergewöhnlichen Schwierigkeiten
verbunden ist. Doch vermindert sich allmälig ihre
Zahl in der Wildniß — theils durch die Jäger,
die ihnen des Elsenbeines wegen nachstellen, wie dies
insbesondere in Afrika der Fall ist, theils durch die
weitere Ausbreitung der Cultur.

Sie bilden gegenwärtig einen schwunghaften Han-
delsartikel nicht blos für den Export als Schaustücke
in.den Menagerien und zoologischen Gärten, sondern
insbesondere in Jndien und Hinter-Listen, wo sie als
Arbeits- und Lastthiere von unbezahlbarem Werthe
sind. Jeder Zeitungsleser weiß aus den Berichten
über den afghanischen Krieg und andere Expeditionen
im anglo-indischen Gebiete, welch' wichtige Rolle bei-
spielsweise den Last-Elephanten im Train der Armee-
zukommt Die indischen Großen benutzen sie als
Reitthiere und sie bilden in ihrem Marstall ebenso
den Gegenstand eines sorgsamen Cultus, wie anders-
wo die edelsten Narr-Pferde. Es wird ein fbrmlicher
Sport mit ihnen getrieben und so ein richtiger Lu-
xus-Elephant repräsentirt-ein kleines CapitaL Man
bezahlt für denselben bis zu 2000 Pfund. Seiten
schöne Thiere werden auch noch höher taxirt. Es gilt
da vor Allem, daū dieStoßzähne tadellos erhalten
sind und der Schweif nicht verstümmelt ist, sondern
hübsch lang in die eigenartige säherförmige Quaste

ausläush die ihn ziert. Dieser sonderbare Haarbesatz
sieht bei den Menagerie-Elephanten gewöhnlich recht
schäbig aus, ist auch wohl Vollständig ,verloren ge-
gangen; bei der Mehrzahl der Hagenbeckjschen Thiere
ister gut conservirt und gepflegt.

Wie leicht die Zähmung der wilden Elephanten
ist, sieht man an einem kleinen kugelrunden, etwa
43 Schuh hohen Exemplaret das im Februar noch
frei im Cehlonschen Hohwaloe der Mutter Spuren
folgte und jetzt schon sehr zuthunlich geworden ist.
Nur ab und zu zeigt der junge Bursche no.h eine
gewisse Scheu und namentlich macht ihn die Eisen-
bahnfahrt nervös. Er wollte sichdeshalb gestern nicht
auswaggoniren lassen; so oft die Schlinge des Taues,
an dem er im Lastwagen angebunden war, gelöst
wurde, verstand er es, dieselbe wieder aus’s Neue zu
verstrickenz erst als der Riese zu ihm geschickt wurde
und ihn mit dem Rüssel berührte, fügte er sich wil-
lig und folgte dem Alten, geduldig nebenher trabend.
Unten in der Notunde scheint es ihm wieder sehr zu-
behagen und er treibt den ganzen Tag über allerlei
Kurzweil. —-— Die drei ganz jungen Thiere, wovon
zwei nicht größer sind als mittlere Jagdhunde und
der dritte so hoch wie ein stattlicher Leonberger Hund,
wurden offenbar in einem Alter eingefangen, in wel-
chem das Erinnerungsvermögen noch schwach ist. Sie
sind vollständig zahm und haben nur eine Sehn-
sucht -— die nach Zucker und Bonbons Spendet
man ihnen solche Näscherei, so artet ihre Zuthunlictp
keit förmlich in Zudringlichkeit aus, sie untersuchen
die Taschen ihres neuen Freundes, holen wohl auch
einen Schlüsselbund aus denselben heraus und Ver-
gniigen sich dann mit diesem Spielzeuge, das sie nur
im Tauschwege gegen ein neues Zuckerstück hergeben.
Der größere dieser "Schoß-Elephanten stammt aus den
Dschungeln der Halbinsel Malakka, ist dicht behaart
und schwarz. Seine Behaarung, die sich über de«
ganzen Körper erstreckh ist etwa drei Zoll lang;
man wird da unwillkürlich an die dickzottige Elephaw
tenart der prähistorischen Epoche, an die Mammuths,
erinnert. Die ElenhantemWärter behaupten übrigens,
man könne bei jedem jungen Thiere einen Haarwnchs
erzeugen, wenn dasselbe einige mal wöchentlich sorg-
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das ganze Land an der ewigen Kost der aegyptischen
Frage verspürt Aegypten hat bis jetzt fo viel Geld
gekostet und fo wenig eingetragen, daß man jeden
Vkkspch, »herauszustiefeln«, mit Freude zu bewills
kommnen anfängt.

Sehr beunruhigend wirkt an der Themfe die
aus Paris kommende Nachricht von einem neuen
DyuamihAnschlagegegenLoudon ver-
mittelst Lus tba llou s. Schon foll sich eitle
Anzahl von fenischen Dtsperados gemeldet haben,
welche bereit sind, tiächtlicher Weile einen Luftballon
zu besteigen und aus der Höhe die Stadt mit Dyna-
imit und anderen Sprengstoffenzu bewerfem Nachdem
jüngst die englischen Strategen felbst sich für die Au-
wendung von beivaffneten Ballous ausgefprochem ha-
ben vie »Unb,sj.-glkchekr« sih diesen Gedanken zu
Nutze gemacht.

Jn Frankreich hat der Senat am vorigen Frei-
tage mit 89 gegen 82 Stinnnen das bei der großen
Berathung über die Ehescheidung verworfene
Amendement von Pressetifå angenommen, welches be-
stimmt, daß die Frau das Recht hat, die Ehefiipeiss
dung zu verlangen, wenn der Mann sich des Ehe-
bruches schuldig macht. Jn Zukunft werden also
Mann und Frau in dieser Htnsicht gleiche Rechte
haben, während bisher die Frau die Ehefcheidung
nur verlangen konnte, wenn der Mann eine Conta-
biue in der gemeinfchaftlichen Wohnung unterhielt.

Ueber den Vertrag, durch den Cambodj a
Frankreich einverleibt wird, spricht die gcsammte
Pariser Presse ihre Befriedigung aus. Das officiöfe
,,Par»is« äußert: »Das franzöfijche Reich in
Jndo-Chinaistalfojetztgegrüudet Die
Republik wird daraus machen, was England aus
Hindostan nicht zu machen verstand. Es ist dies
gewrssermaßen eine Revanche für Dupleixz fein
großer Traum vom asiatifcheu Frankreich ist nun
verwirklicht«. Der ,,National« aber meint: »Die Ein-
verleibuug Cambodjcks wird die Engländer ärgern;
daß sie in die Luft fpringen". —- Die Rache für
D upleix kommt etwas zu spät. Bekanntlich war
dieser franzöfifche Gouverneur von Pondicherh An-
fangs sehr gkücklich in feinem Plane, die Engländer
aus Vorder-Indien zu verdrängen , die französische
Regierung aber unterstützie ihn nicht, rief ihn sogar
ab und schickte eine Reihe von Dummköpfen nach
Indien, bis die Franzosen i. J. 1763 im Friedenvon Paris alle Errungenschaften im Süden Hinw-
stans verloren. .Doch die Sache hat auch ihre
ernste Seite. Die französifchen Einverleibungen in
Juba-China erfolgen so jäh und kühn und die Ver«
hältnisse in Siam find so wurmstichig, daß, wenn
die Pariser wollen, so gut morgen wie übermorgen
ein Vertrag mit dem dortigen Hofe zu Stande ge-
bracht werden kann, der Siam zur hinterindifchen
Republik schlägt; fchon haben die Siamefen im
Vorgefühle ihrer Zukunft allerlei Schritte gethan,
die sie den Franzosen näher bringen. Durch die
Einverleibung Cainbodjiks grenzt das Jndische Frank-
reich an Stank; Siam aber ift Grenzland mit dem
Kaiserthume Indien, wie es Afghanistan ist.

Zu: Lage in Verm-ten, insbesondere was die

Stimmung der Bevölkerung anlangt,
schreibt man der ·Pol. Corrsp.« aus Kairo: Als eine
der Consequenzeit der bisherigen aegyptischen Politik
Englands ist die betrübende Thatsache zn verzeichnen,
daß die untere arabische Volksclasse ihrem verhalte-
neu Hisse gegen alles Fremde wieder Luft zu machen
beginnt. Beschimpfungen der Christen ,überall, wo
sich eine halbwegs günstige Gelegenheit ergiebt, find
wieder auf der Tagesordnung. Wo zwei Araber zu-
sammenkommem bilden die Heldenthaien des Mahdi
den ausschließlichen Gespräch-Reff. Der Mahdh der,
wie unter den Araberki erzählt wird, die Türken nie-
dercnetzeliy die Engländer vernirhtete und einigen
französischen U) Arcneen den Garans machte, gilt als
eine unbesiegbare und unverwuudbare Gottheit, wel-
cher selbstverständlich auch die Kraft innewohnh Wun-
der zu wirken. Jn diesem Glauben wird die untere
arabifche Volksclnsse durch Individuen bestärkt, welche
als bezahlte oder freiwillxge Emtssäre der Revolutions-
Partei sich auf ihr Handwerk sehr gut verstehen und,
was die Hauptsache ist, sich in Hagranti nicht erwisehen
lassen. Als ein sehr wertbvolles Argument für die
Heiligkeit der Mission des Tllcahdi wird die Thatsache
ins Treffen geführt, daß Gordon Pascha selbst die
Hoheit seines Wesens anerkannte und ihn zum Sul-
tan des Kordofan designirta Birgtauch diese wieder
auftauchende gehässige Gesinnung gegen die Christen
keine unmittelbare Gefahr in sich, so wirkt sie doch
lähmend auf den Verkehr und könnte unter· Um-
ständen zu einem vollständigen Abbruche des Verkehres
zwischen Fremden und Einheimischeii führen. Die
Regierung muß wohl zur Eckenutniß dieser Gefahr
gelangt sein, denn sie hat sich zu einem energischen
Vorgehen gegen die arabischen Journale, welche bis-
her uuverhohlen den Haß gegen die Fremden predig-
ten, entschlossem s—- Von der bevorstehenden Lon-
doner Confereuz erwartet man hier im Allge-
meinen kein freudiges Resultat — weder für.Aegyp-
ten, noch für seine Gläubiger. Man besorgt, daß
die geplante Zinsen-Reduktion der unisicirten Schuld,
wenn auch nur um ein Procent, dem Credite des
Landes abermals einen harten Stoß versetzen könnte.
Es muß bemerkt werden, daß die aus dem Titel von
Ecttschädigungeii zu bezahlenden Beträge zum aller-
geringsten Theile dem Verkehre zu Gute kommen
werden, weil die meisten Certisicate sich bereits in den
Händen von Wucherern befinden.

«

Inland » .

Institut, I5. Juni. Dem scharfen Angriffe, wel-
chen s. Z. die »Balt. Wochsch.« wider die Ausfüh-
rung des in der »Bali. Monatsfrist« publicirtenAsp
tikels ,,Rückblick auf die Gewerbe-Ans-
stellung zu R,iga« richtete, ist von Seiten- des
angegriffenen Theiles, Al. Tobien , nunmehr in
dem ersten Blatte eine sehr ausführliche Entgeg-
nun g gefolgt, welche wir. in Nachsiehendent ih-
rem wesentlichsten Inhalte nach wiedergeben. Wir
lassen dabei alle Bemerkungen rein polemischen oder
persönlicheti Charakters bei Seite, da eine Wieder-
gabe derselbemdeu uns zugemessenen Raum überschrei-

ten würde, und wenden uns, indem wir nur bemer-
ken, daßjTobien für feinen ,,Rückblick« nur den
Charakter einer rein privaten und nicht etwa ,,officiö-
sen,, Meinungsäußerung in Anspruch nimmt, gleich dem

Kerne der Sache zu. Dieser scheint uns, abgesehen
von mehr oder weniger nebensächlichen Umständen,
darin zu liegen, daß die »Balt. Wchschr.« den Miß-
erfolg der Gewerbe-Ausstellrliig zum nicht geringen
Theile »den«Mißgriff-eii bei der Organisiruiig und
Durchführung des Unternehmer-M, d. d. den Exe-
cutiv-Co1n1t6 , zur List legt, während Tobien
als einen wesentlichen Factor zur Erklärung hiefür,
den »vercnißten Ernst der Gewerbetre1beiiden« neben
verschiedenen anderen Ursachen, wie der mangelhaf-
ten Commnikicatioli in unseren Provinz-n, der Un-
gunst der allgemeinem wirthschaftlichen Lage &c» in
den Vordergrund rückt; da es sich hierbei in erster
Linie um die Beschickung der Ausstellung, nicht
aber um den CasseirErfolg derselben handelt, korn-
men ««die sonstigen ungünstigen Umstände, wie die
regnerische Witterung während der Ausstellnngsiseit
u. dgl, nicht in Betracht.

Jn fünf Puncten hat die ,,Balt. Wchschr.« ihre
Behauptungen oder ,,Anklagen« gegen das Executiv-
Coniitö zu begründen gesucht. Der erste derselben
rügt die K ür ze de s Anmelde-Ter m ins. Todten
bestreitet nun zwar nicht direct, daß dieser Unsttnd
die Beschickuiig der Anstellung thatsächlich unzünstsig
beeinflußt haben könnte, betont aber, »daß der An-
meldeiTerinin kurz gestellt werden mußte, weil die
nothweudige Oekoiioutie in der Verfügung über die
Baumittel es erheischte, daß zeitig Klarheit über die
Ausdehnung des beanspruchten Raumes gewonnen
würde, da die beschränkten Mittel das Comitö zwan-
gen, jeden Quadratsuß zweckentsprechend zu verwen-
den und den Umfang der Baulichkeiten eng an das
zu Tage getretene Raumbedürfniß anzulehnem Die
,,osficielle« Einleitung zum Kataloge erkennt ausdrück-
lich an, daß die nachmals gewonnene Erfahrung di e
Möglichkeit dargethan habe, mit dem
Ba u sp äter zu beginnen, als aus Vorsicht
vom Comitö angeordnet war««.

Der wichtigste Punct in dieser Polemik betrisst
wohl die Methode der Anordnung und Aus-
stellung der Gegenstände: von der
,,Balt. Wchschr.« war die systematische Aufstellung
der Objekte ohne Rücksicht auf deren Herkunstsort
als eine sehr beengende und zurücksehreckende Bestims
mung bezeichnet worden. Seiner Zeit gab diese Frage
zu lebhaften Auseinandersetzungen zwischen Dorpat
und Riga Anlaß, wobei Dorpat unterlag. »Der
livländische Verein zur Beförderung der Landwirth-
sehaft nnd des Gewerbfleißes« in Dorpay berichtet
hierüber AL Todten, ,,beantragte nämlich die Aus-
stellung der Objecte nach-ihrer Provenienzz die-
sem Vorschlage entsprechend sollten die kleineren bal-
tischen Städte mit CollectivsAusstellungen austreten,
die von ihren Gewerbetreibenden erzeugten Producte
uicht i« de: vom Comite befnkwpkteteu systemati-
schen Gruppen- und ClassemEiiitheilung ausgehen,
sondern zusammengestellt dem Beschauer vorgesührt
werden. Der Ausstellnngs-Rath, welchen: diese nicht

leicht zu enticheidende Frage vorgelegt wurde, ent-
schied sich für den Antrag des Coniii6’s. Das dies-
bezügliche Protdcoll hob hervor, daß der belehreiide
Zweck der Aiisstellung niehr bei deusystematischeii
Gruppen-Eintheilung Genüge finde, da ein richtiger
Vergleich nur bei der Zusammenstellung gleichartiger
Objccte erreicht werden könne. Die Durchführung
eines A«sstei1««gs-Systems, welches d« Oviecte ie-
wohl nach ihrem Ursprungsorte als auch ihrer Gleich-«
artigkeit nach zusammenfaßte, erschien aussichtslos, weil
mit außerordentlichen Kosten verbunden. Speciell ge-
gen die Wahl des von Dorpat in Vorschlag ge-
brachten Systems einzelnes: Collectiwelusstellungen
sprach sich auf jener Sitziing des Ausstelliicigissplliathes
energisch F. v. J-iiig-Sciiling aus, das Coiniiö oor ei-
nemZugestäiidiiissein dieser Richtung aus Grund feiner
Erfahrung bei der landwirihschaftlichen Ausstellung
warnend: nicht nur die Katalogisirungssålrbeit würde
eine doppelte und dennoch unzureichende sein, die
Aufgabe der Preisrichter sei ini höchsten Grade er-
schwert, die vergleichende und belehrende Uebersicht
werde bei einer anderen als der sachlichen Gruppi-
rung illusorisch gemacht . . . Ich glaube auch nicht,
daß mit deni heute wieder befürivorteten System der
Collectivdelusstellung den Gewerbetreibenden Dor-
pai’s viel genügt worden wäre. Um nur ein Bei-
spiel voii vielen herauszugreifem es ist doch zu be-
zweifeln, ob Herr Rathke in Dorpat seinen schönen,
vollständigen Sieg über alle in Riga ausgestellteii
Flügel und Pianinos davongetragen hätte, wenn
seine Erzeugnisse anstatt mit all’ den ausgestellten
Flügeln local vereinigt zu werden, sich iii der Gesellschaft
der Pflüge, Thonwaarem Wagen, Sattlerarbeitem
Stiefel, Spiegel re. &c» welche Objecte mit den
Rathkeschen Flügeln den Urfprungsort theilten, dem
Publicuin und den Preisrichtern vorgeführt worden
wären, nur begleitet von den inusikalischen Instru-
menten des Heu. J. Moritz, gleichfalls· aus Dorpat
Wie sollten überdies Pflüge und andere landwirth-
schastliche Maschinen, Lehrinittel Dörplscher Schulen,
Claviere, Oeseii &c. in e i n e m Gebäude untergebracht
werden können? Landwirthschaftliche Maschinen kön-
nen in leichten Schuppem Lehrmittel und musikali-
sche Instrumente müssen in wetterfesten Gebäuden
untergebracht werden, Oefen u. d. gl. m. wollen
dort placirt sein, wo eventuell eitle Feuerung ex-
möglicht werden kann. Theoretisch läßt sich ja das
Princip der CollectivsAusstelluiig verfechten, praktisch
ausführen nicht. Und da soll das Coinitå einen ,,Miß-
griff« begangen haben ?l« "

Auch die Forderung der ,,Balt. Wchschr.«, eine
,,arithmetifche oder geometrische Pro g r es siv e d es
Standge ldes je nach der Größe des von den
Ausstellern beanfpruchten Raumes« in Anwendung
zu bringen, bekämpft AL Tobieiszr mit Entschiedeiihein
Einmal hätte die Erfülluiig dieser Forderung eine
complicirtg die Last der Arbeit sehr vermehrende Be-
rechnung ergeben; alsdann wäre in vielen Fällen das
Ziel eines solchen Ansatzes des Staiidgeldes : die klei-
nen Gewerbtreibenden vor den Großindustrielleii ma-
teriell «zu bevorzugen — garnicht erreicht worden.
Viele kleine Gewerbetreibende bedürften bei der Aus-

sältigsmit Glycerinseise gewaschen und, nachdem es
wieder abgespült und gut abgetrocknet worden, mit
feinem Oele ein-gerieben werde. Von großen behaar-

. ten Elephanten der Jetztzeit ist Nichts bekannt, jeden-
falls wird der zottige Junge unseren Zoologen und
Paläontologekr ein sehr interessantes Beobachtungs-
Object fein.

Von der Gelehrigkeit der Elephantem von ihrer
Findigkeit stehen in allen Lehr- und Neisebüchern
hunderterlei Geschichten In der Rotunde haben sie
nicht übermäßig viel Anlaß, diese Eigenschaften in
das vortheilhafte Licht zu kehren; man sieht aber in
den vorgeführten Schanstellungem mit welcher Leich-
tigkeit, wie spielend sie riesige Baumblbcke herumtras
gen. Regiert werden die Thiere von ihrem Kornak
durch Zuruf und durch einen klafterlangen Stab, an
dessen Ende ein kleines griesbeilsörmiges Eisen be-
festigt ist. Der Haken dieses Eisens hat drei- scharfe
Kerbe, die Spitze einen Viertelzoll langen dünneren
Vorsprung, der wie eine kleine Eichel aus dem dicke-
ren Eisen hervorsteht. Man kann damit den Ele-

, phanten empfindlich treffen, ohne ihn zu verletzen, da
die dick gewulsiete Nuß der Eichel ein Eindringen in
die Haut verhindert. Will der Kornak aufsteigen, so
erhebt der Elephant einen Vorderfuß, der gewandte
nnd geschmeidige Singhalese schwingt sich auf dieses
Trittbrett und von demselben auf den Nacken, auf
dem er dann rittlings baumelt ·

Das Verhältnis; der Wärter und der Thiere zu
einander scheint ein sehr herzliches zu sein; auch

die Kutscher und Psleger der zierlichen, leichtbeinigen
und schnellen Zehn-Ochsen gehen mit diefen Kameraden
aus der Heimath so gut·;jum, wie ein Schweizer mit
seinen Kühen. Die Thiere sind auch gutartig und folg-
sam, nur schlagen, sie bisweilen aus. Herr Hagenbeck
hat über ein Dutzend Zehn-Ochsen, darunter dunkel-
graue Zwergihiere, nicht größer als ein Efel von der
kleinsten Race, und einen prächtigen weißen großen

« »Ochfen. der unserem gewöhnlichen Landschlage an
Stärke gleichkommt, aber viel eleganter gebaut. und
hVchWUkgEk ist— Man sieht es dem Thiere an, daß
de! Lauf in scharfem Trabe ihm viel mehr zusagt,
als de! schkeppende Tritt unserer breit hinschreitenden
Rinden Die stattlichekp an ihrem unteren Ende

faustdicken Hörner dieses weißen Ochfen stehen wie
die der Gabel-Antilope von der zurücktretenden Stirn
in zwei Halbbögen empor, gleich dem Umrisse einer
großen bischöflichen Jnsel aus der Barockzeit Die
Thiere dieser Race sind in neuester Zeit zu Kreu-
zungszwecken nach Südamerika eingeführt worden;
man hofft damit einen vortrefflichen Zugschlag erzielen
zu können. Diese Thiere werden nicht blos zum
Fahren, sondern auch zum Reiten und Lasttragen be-
nutzt, wie auch der gewöhnliche Ltchse in- Südafrika
vielfach» als Trag-« und Reitthier dient. Gelenkt
werden die Zebus mit einer Leim, die durch eine in
die Nasenseheidewand gebohrte Oeffnung gezogen ist.
Sie gehen in den leichten, zierlichen zweirädrigen
Wägelchen, in denen die Singhalesen in der Ro-
tunde Wettfahren veranstalten, vortrefflich; Der An-
blick einesfolchen Gespannes mit seinen buntbekleide-
ten Jnsassen ist ein ebenso anmuthiger wie fremd-
artiger.

Anmuthig und befremdend ist auch die Erschei-
nung der Singhalesem deren ursprüngliche Heimath
die Insel Cehlon ist. Sie sind durchweg -— Män-
ner, Frauen und Kinder —— äußerst zierliche
und schlankgewachsene Gestalten, die Frauen un-
ter, die Männer nieht über Mittelgröße der Euro-
päer. Sehr gewandt in allen ihren Bewegungen,
aber nicht sehr kräftig. Unter den Männern -sieht
man viele ausdrucksvolle Gesichter mit regelmäßi-
gen Zügen, gerader oder sanftgebogener Nase
und gut geschnittene-m, wenn auch vollem Munde.
Die Augen si nd nicht übermäßig groß ,- aber
blitzend, die Zähne weiß; die Frauenzimmer sind
ancnuthig, aber nicht schön und durchweg in- der
Ausformung ihrer Gestalt etwas dürftg gerathen.
DieHautfarbe ist dünkelt-rann, von dem Ton der
reifen Edelkastanie bis ins Schwärzliche hinüberspie-
lend, die Kinder durchweg dunkler als die Aeltern.
Die Nägel sind tadellos weiß —- ein Beleg des kei-
nen Blutes ohne Neger-Beimischung. Die Frauen
tragen eine Akt Nachtleibchen über dem Hemde, im
Haare keinen Kamm wie die Männer, aber im Haar-
knoten Silbersiligran-Nadeln. Wer bei ihnen ächte
indisehe Stoffe und ein wenig indischer Farbenpoesie
suchen wollte, wäre arg entäuschtz Alles, was diese

Leute an sich haben , die roth und weiß und blau
und weiß grolpcarrirten Zeuge, die rothen und weißen
bedruclten Turnbantüchen die kleinen bunten Plaids,
in die sie sich bei der gegenwärtig kühlen Witterung
fröstelnd einhüllen —- Atles ist englisches Fabrieat,
wohlfeil,· schlecht und geschmacklo8, alte Ausschußwaarh
Muster, die in Europa außer Cours gekommen sind.
Nur die Weise, wie die Leute diesen Abhub vom eu-
ropäifchen Markte tragen, ist originell undzeugt noch
von einem letzten Reste ihres angeborenen Farbensiw
nes und guten »Gesch«macke8.

« Selbst der Glasflitterschmuit in welchem fünf präch-
tich gewachsene Bursche einen· sehenswerthen National-
tanz mit außerordentlicher Bravour aufführten , stammt
offenbaraus englicherFabrik. Nur die silbernen und bron-
eenen Armspangen und Knöchelspangen der Tänzer wa-
ren ächt national, wie der Filigranschmuck der Frauen.
Dieser Tanz, zu dem die Tänzer sich selbst auf einer klei-
nen Handtrommel die Musik machten, erinnert bald
an den CsardaT bald an den rumänischen National-
tanz, bald an gewisse Ländlerfiguren Einen ganz
richtigen Schuhplattler g führte ein Paar in dem
Triumphzuge der Elephantenaiifz insbesondere waren
die Bewegungen desjenigen Burschen, der die Dame
vorstellte, vollständig dieselben, die das oberbaieri-
sche Dirndl als Solotänzerin ausführt

Die Singhalesen sind ein heiteres und tanzlusti-ges Volk, das ganze Nächte durch zu dem eintönigen
Schalle einer großen Paute springt und sieh-im Rei-
gen dreht. Ein solches Musik-Instrument wurde von
fünf Damen der Gesellschaft mit augenscheinlicher Be-
geisterung bearbeitet; sie schlugen bald mit den Fin-
gern, bald mit dem Ballen der Hand auf das über
einen großen breiten Holzreif gespannte Fell und ent-
lockten so dem Instrumente einen zwar nicht melodi-
schen, dafür aber recht lauten und zum Wenigsten
rhvthmischen Ton. Tanzen läßt sieh dazu so gut, wie
zum Tambourin Nach den Erzählungen des Hm.
Hagenbeck sind die Singhalesinnen in dieses Natio-
nal-Jnstrument so vernarrt, daß sie sich die Finger
wund spielen und nach einer musikalischen Sowie, in
der sie die ganzelange Tropennacht ohne Unterbrechung
musicirt, am andern Tage mit den blutenden Fingern
nicht arbeiten ik"köniien.

Ueberhauptjscheint der Grundzug im Charakter
dieser Leute ein harmloser und heiterer zu sein ; das
plaudert und schwätzt nnd schäkert ohne Unterbrechung.
Die Klangfarbe ihres vocalreichen Jdioms ist dem
Jtalienischen so ähnlich, das; man bei leirhtesn Hin-
horchen eine Schaar wälscher Backfische glaubt schnati
tern zu hören. Die Leutchen scheinen nur Einen
Schmerz zu haben — den, daß sie sich mit den Frem-
den nicht verständigen« können. Auf eine pantomimk
sche Conversation lassen sie sich mit einer Hingebung
ein, welche von diesem lebhaft empsundenen Mitthei-
lungsiBedürfnisse ein singers und minenberedtes Zeug-
nisz gibt. Als Professor Müller dieLeute mit einem
singhalesischen Gruße ansprach, leuchteten ihre dunklen
Augen auf und verklärten sich ihre Züge förmlich.

ztitlannigsaltigri
Lebens-Versicherung des König

Alfons von Spanien. Ueber das körperliche
Befinden des Königs von Spanien sind in neuerer
Zeit beunruhigende Mittheilungen in die Oeffentlich-
keit gedrungen. Von anscheinend gut unterrichteter
Seite wurde verbreitet, daß bei dem Könige . deutliche
Symptome der Schwindsucht bemerkbar seien. Wie
weit diese Behauptung begründet ist, läßt fiel) schwer
entscheiden, indessen spricht gegen dieselbe dke That-
sache, das; der König noch in letzter Zetk feM Leben
mit einer beträchtlichen Summe versichekk hat» Die-
ser Versicherung ist natürlich ekUe SEMIUE Clktklkche
Untersuchung voraufgegangem die THE! zU TVSEIW
welcheu Bedenken nicht Anlaß gegeben haben kann.
da sich andernfalls die betreffenden Gesellschaften auf
dieses auch sonst nicht ganz, ungefahrliche Risiko
schwerlich eingelassen habet! Wükdekd Die Ver-state-
rung des Königs, der im 26. Lebensjahre steht, be-
läuft sich auf 500,000 Ins. nnd ist zahlbar im Falle
des Todes oder bei Erretchung des 46. Lebensjahres.
Die Prämie ist auf 4 Frcs, 86 Cis. pr 100 Ins.
normirt, so daß der König jährlich etwa 23,500 sites.
zu zahlen hat. Der« Ausschlag auf die Normalprä-
mie ist ein ganz geringer und wohl hinlängtich in
der exvvUkkkEU Skckllllklg des Königes begründet. J!-
gendrvelche hereditäre Krankheits-Symptome, die aus
SchWTUVYUcht oder dergleichen hindeuten, hat die ärzts
liche Untersuchung nicht ergeben. da sonst entweder
die Prämie bedeutend erhöht oder die Versicherung
gar nicht abgeschlossen worden wäre.
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stellung ihrer Erzeugnisse naturgemäß einenbedeutem
den Raum, w. z. B. der Gerber, welchkk gWBE L«
derstücke ausgespannt dem prüfevdsll AUgC des VE-
schaiiers vorführeu wolle, der TöPfCV V« eine« Of«
ausstelle sc. Diese und andere Repräsentanten des
Kleingewerbes würden durch DIE! PkVSkClsiVE hakt VE-
troffeit worden fein.

Gegenüber der von der ,,Balt. Wochschr.« erho-
bene» Akkkkagz das Cokniiå haben einzelnen Ansstel-
sem »schwz»d«h«ftc«« O st e nta t i o n i n d er A u s-
fchmkzckung de: Objecte gestattetuud dadurch
das Fernbleiben einer Reihe bescheidenerer Concurrew
ten veranlaßt, wird bemerkt, daß es nicht im Bereiche
des Comiiös gelegen habe, die Extravaganzen in der
Dekoration zu unterdrückem

Der fünfte ,,Ac1klage-Punct« der ,,Balt. Wchschr.«
schließt den Vorwurf in sich, die Anwerbung fach-
mäunischer Kräfte, welche die »Fixirung der
Ausstellungs- Ergebnisse im Einzel-nen« gesichert hätten, Verabsäumt zu haben, wobei
an den angeblich ,,nächstiiegenden« Bericht der Riga’-
schen Delegation über die Wiener Ausstellung erinnert
wird. Dem gegenüber wird darauf hingewiesen,
daß jene Delegation durch ein freiwillg in Riga
zusammeugetretenes Coinitå veranlaßt worden sei und
daß eshinsichtlich der Rigaer Ausstellung näher gelegen
hätte, daß nicht aus· dem Schooße des Ausstelliiiigk
Comiiåeh sondern etwa von der ökonomischen Sorte-
tät oder vom Livländischen Vereine zur Beförderung
der Landwirtschaft und des Gewerbefleißes die ge-
wünschte »Fixiriirg« wäre vorbereitet worden; dem
ExecutiwComitö aber dürfe diese Aufgabe nicht ohne
Weiteres zugeschoben werden.

Wie der Rig. aus St. Petersburg gemeldet
wird, haben die neuen Bestimmungen betr. den Koh-
len- und Roheisen-Zoll, welche am 1. Juli c.
in Kraft treten, warme Besürwortung von Seiten
des DoinänemMinisteriuin gefunden, welches bei
der noch uuentschiedenen Frage über denZ o ll auf
landwirthschastliche Maschinen besonders
maßgebend sein muß.

—— Den: Sohne des verstorbenen GeUeraLMajDrs
Arkadius Freytag von Loringhovem E ug en Frei) -

ta g v on Lo r i ngho v en, nebst seiner Descendenz
ist die Führung des Barons-Titels ge-
staitet worden. « "

Jti Moll! ist am Mittwoch die Estlän dische
P red ige r -Sy n od e mit dem üblichen Gottes-
dienste in der Ritter- und Domkirche eröffnet worden.
Die EingaugssLiturgie zu dem-selben hielt, wie wir der
Reis. Z. entnehmen, Pastor H ö rsch el m a n n-Ka-
rufen , worauf die SynodakPredigt von Propst
KentmankspKufal über 4. Moses, Cap. «11, V. 10—-
18 folgte, in welcher Redner an der Hand dieses
Schristwortes die Frage, wie ein Pastor in schwerer
Zeit seines Amtes zu warten habe , einer« Prüfung
unierzog. Die Schlußliturgie hielt General-Satzu-
intendcut Dr. W. Schulß —

-

—- Der Gouverneur von Estlaiid, Geheimrath
Poliw a n o w,. hat, wie der Ren. Beob. meidet,
die Verwaltung der Provinz dem Vice-Gouverneur,
Kammerherrn M a n j o s , übertragen und beabsichs
tigte, am Mittwoch eine Reise ins Ausland anzutre-
ten, um in Nauheim bei Hanau Soolbäder zu ge-
brauchem Die Stelle des Vice-Gouverneurs bekleidet
unterdessen der ältere Regierungsrath Staatsrath E.
v. Nottb e ck.

In Natur: hat, wie der Ren. Beob. meidet, laut
Bericht des P2agistrates, die in der Stadt ausgebro-
cheneRi u d e r p est ihr Ende erreicht ; einstweilen bleibt
jedoch die Quarantäne ""noch in Kraft.

St« Illtlktsllukkh 13. Juni. Die Empörung über
den ueuesteiiJudeispExceß in NishniÅNow-
goro d ist eine so allgeineiue, wie kaum je zuvor,
und hat anch solcheKreise ergriffen, die früher der-
artige Vorkommnisse, wenn auch nicht zu rechtfertigen,
so doch zu bemänteln suchten. Nur die ,,Neue Zeit«
wahrt anch dieses «Mal ihren mehr als stoisehen
Gleiehinuth, indem sie ihren Leitartikel mit Betrach-
tuugen darüber eiuleitet, wie es nur habe kommen
können, daß die Söhne Jsraels, dieser Stamm von
Geschåftsmacherty auch in NifhnbNowgorod sich ein-
zunisten gewußt hätten. —- Eiue besonders scharfe
und energische Sprache führen die·,,Zeitgen. Nachr.«
— eine um so encrgischere, als in Nishni-Nowgorod
nur ein ganz kleines Häuflein von Juden lebt und
die traditionellen »Gründe» für die Judenhetzem
als Resultat gewisser socialer Zustände, hier gar
nicht in Betracht kommen können. »Wenn wir uns
nicht irren«, schreibt u. A. das Blatt, ,,ist das der
erste Fall im mittleren Rußland und um so strenger
muß man sich ihm gegenüber verhalten. Vor Allem
kst schnelle Justiz nöthig, damit der Eindruck der
Skksfe zur Geltung komme, so lange der Eindruck
des Verbrechens noch uicht verwifeht ist«. Ferner
ipticht sich das Bian dass« aus, daß ja: gehörig«

PUVUMUUS des Strafurtheiles gesorgt werde, auf
dsß Vcksvnt würde, was die Urheber thierisch roher
SCEMU fÜk ihre Unthaten zu gewärtigen haben.EUVUch WkkfEN die »Zeitgen. Nachr.« die Frage auf:
Ssllügk hie? Tspekhallpt die gewöhnliche Justiz? Und
Ohne zU schWCUkEU, beantworten sie die Frage mit
einem »Nein«. Sollte das Ganze nur als ein ein-
fschek Stksßstltllmult behandelt werden? nur, weil
nicht die Hand des Einzelnen worden? Das hieė
einen gefährlichen Präcedenzfall schaffen» »Heute
wurde gegen die Juden excedirh morgen, da es ja

straflos geschehen kann, erhebt man siIh gegen irgend
welche andere Leute, wenn nur ein ganzer Hruse sih
zusammenfindetik Und darum verlangt das Blatt
mir Rxchc außerordentlich: J:i1,"t(z, verlangt: es ein
Kriegsgericht — nicht blos für solxhe Fälle, sondern
überhaupt für alle Fälle, wo Militär requirirt wer-
den muß znr Wiederherstellung der Ruhe, denn wo
Wissen nothwendig werden, da hat man es ja mit
offenbarer Empörung zu thun.

— Jn Gegenwart JJ.iMM. des Kaisers
und der K a i s e rin sowie zahlreich» Mitglieder der
Kaiserlicheii Familie fand am Sonntage das erste
große W ettre n n en auf dem Felde bei Peterhos
Statt. Die Preise geruhte Jh. Mai. die Kaiserin
den glücklicheii Siegern zu überreichen.

—- Jai Bsiiden des bekinntlich im Auslande
weilendzn GenerakAojutakiteir Grafen E. T o d le b e n
ist, der ,,Nenen Zeit« zufolge, eine erhebliche Ver-
schlimnierung eingetreten. Der Graf ist ernstlich er-
krankt. -

-— Der Deutsche Millitärbevollmächtigte in St.
Petersburg, General v. W er der, ist am Sonn-
abend aus St. Petersburg in Berlin eingetroffen.
Von dort sollte derselbe sich demnächst zu dem
Kaiser nach Ems begeben.

Aas Positur: hat sich der Procureur Mu-
rawjew am Sonnabend, unmittelbar nach seiner
Ankunft daselbst, nach N i s h n i- N ow gor o d begeben.

Ill- DlishniMowgorod werden neue empörende
Details über den Ju den -Exceß gemeldet. Die
Veranlassung zu demselben hat ein denkbar unbedeu-
tender Vorfall gegeben. Zwei kleine jüdische Mäd-
chen hatten ein im Straßenkothe spielendes Kuid in
den Hof gezogen, um es zu säuberm Ein Weib
rief darauf hin der Mutter zu: ,,Feokcistal steh« mal,
die Juden nehmen Deine Tochter, »sie werden sie ab-
schlachtenl« Diese Worte genügten, um die Mutter
zu veranlassen, ihre Tochter den Judenkindern zu
entreißen nnd Lctztere gehörig zu schelten. Zur näm-
lichen Zeit passirten Lastträger 2c., die von der Ar-
beit zurückkehrtem die Straße, augenbllcklich war der
Verkehr gesperrt und man hörte den Ruf: ,,Die
Juden haben ein Christenmädcheii geschlachtet l« Der
Exceß begann. Von dem jüdlschen Bethanse begab
sich die Rotte nach dem Comptoir des Nioskauer
Kaufmanns Deize Im an n, woselbst frch außer
diesem und seiner Familie auch dessen Verwandter
Arkita aushielt. D. war am 7. mit einigen an-
deren Personen von Moskau in Nishui eingetroffen,
um den contractlich übernommenen Bau der Pontons
Brücke auszuführen. Hier spielte sich ein Drama
ab, das zu beschreiben, fast die Worte fehlen. Mit
den zerschlagene« Fenstern, Möbeln und dem übrigen
Hansgeräth wurden aus der zweiten Etage auch die
Körper der im Hause getödteten Juden auf die
Straße hinabgeworfeiy woselbst die Leichen von der
srohlockenden Menge mit Hurrah gepackt und unter
den Füßen derselben bis zur Unkenntlichkeit entstellt
wurden. ,,Sie athmen noch!« schrie die Menge zeit-
weilig und mit erneutem Eifer stainpften die Rasen-
den aus ihren Opfern herum. Die inzwischen er-
schienene berittene Polizei-Wache wurde von der
Menge mit Knüttelii angegriffen, wobei einem Poli-
zisten beide Kinnladen zerschmettert wurden, so daß
sich derselbe jetzt in Lebensgefahr befindet. Nirgends
Widerstand sindend, witthschaftete die wilde Menge
nach Belieben, kein Erbarmen, kein Mitleiden ken-
nend. Aus der Straße, unweit des Bethauses lag
der Köxper des 70 jährigen Deizelmann, der Kleider
beraubt. D. war schrecklich zugerichtet und wurde,
noch lebend, anf einer Tragbahre ins Hospital ge-
bracht, wo er nach fünf Stunden verstarb. D. soll
eine Briestasche mit 3000 RbL bei sich gehabt ha-
ben, die den Anfrührern in die Hände fiel. Die
Leiche eines Verwandten D.’s, Namens Kovylowskh
war so schanderhaft verstümmelt, daß sie nur an den
Resten der Kleidung erkenntlich war. Das Gesicht
war von den Füßen der verthierten Menge vollstäns
dig zerstampsi. Auch einsjsBrandstistungWVersuch ist
constatirt worden. Dem vorhin genannten AFkiTa
war, wie die Mosk. Dtsch. Z. erfährt, der Kopf
sörmlich abgehockt worden. Die Zahl der Todten
soll nach derselben Quelle sich aus 11 belaufen.
Allen Berichten zufolge hat die Menge mit geradezu
thiekischek Wuth gekauft. i »

Ins Lichtlein-Podolsk wird« gemeldet, daß auch
dort das H ochwasser großen Schaden anrichte:
der Dnjeftr ist aus seinem Bette getreten und hat
niehre Törser und weite Ackerflächen überfluthet.
Die nächste Präsidenten-Wahl in Nordamerika. I1.

Mit Wehmuth erinnerten sich die im Handwerle
ergranten Politiler der schbnen Zeiten Grant’s, nndso lebhaft wurde in ihnen der Wunsch, sie wiederkeh-
ten zu machen, daß eine gute Anzahl von ihnen al-
ler Klugheit vergaß und, den anrüchigen Senator
von Newhorh Rosroe Co nkling, an der Spitza
in der That bei der repnblikanifchen Convention
von Chicago, 2. bis 8. Juni 1880, Grant für ei-
nen dritten Termin empfahl. Die Unaussülltbttkkekt
des Planes lag anf«der Hand. Gegen ihn sprach
eine durch Washington gebeiligte Tradition: unter
23 Wahlen seit dem Beftande der Union war sieben
mal derselbePräsident für einen zweiten Termin er-
koren worden, nie für einen dritten, dessen Gefahrman hoch anfchlug. Zudem hatte ja Gram? Ver-
waltung im Lande das denkbar schlecbteste Gedächt-
nis; zurückgelassen —— die Aemterwuth jedoch blendete
Viele völlig. Nachdem es insjder Convention gelun-
gen war, von Barkeks Resolution iiber die Reformdes Civildienstes den wichtigsten Sah zu streichen,

»daß ohne zureichende Ursache und während guten
Verhaltens kein Beamter entlassen werden durfe«-glaubten die Berufs-Politik» den Sieg fchvtkm Dei!
Händen zu haben. Aber die klügeren Republikanen
welche sich besser auf die öffentliche Meinung ver-
standen, hatten sssirants dritte Candidatur nie ernst
genommen, sie waren in der Vkehrzahl für Blume.
Ein erbitterter Kampf begann. "Durih 33 Abstim-mungen hielten sich die Boten für Grant und Blaine
das Gleichgewicht, bei der 34. fielen auf J. A. Gar-
field 17 Stimmen, die denspilkebencandidateti abtrün-
nig wurden. bei der 35. waren sie zu 50 angewach-
sen, bei der 36. trat die Masse der Maine-Leute zu
Garfield über, der nun die Majorität hatte und nach
dem Usus von dem Führer der Gegenpartei als
Candidat Aller proclamirt wurde. Damit hatte man
den Richtigen getroffen: G a rf ield erhielt im No«
vember die Mehrzahl der Stimmen des Volkes. Die
Empsindlichkeit der Opposition war durch die Wahl
Arthur’s zum Vicepräsidenten besänftigt worden.

Man sollte glauben, daß die Handwerks Politikeraus dem bei dieser Gelegenheit empfangenen Denkzets
tel eine ausgiebige Lehre sich entnommen hätten und
vorsichtiger geworden wären. Das Gegentheil trat
ein. C o n k l i n g wollte gleich im Asifange von
Garfields Präsidentschaft mit Gewalt einen Protcsgcä
für eine hohe und einträgliche Stelle durchsehen, er
hoffte, den Präsidenten durch Brutalität eiulchüchtern
und gefügig machen zu können. Aber Garfield war
zcih, der Civildienst - Reform aufrichtig geneigt und
gab nicht nach. Conkling und sein College , Sena-
tor »To-tn« Blatt, begingen darauf einen sehr thö-
richten Streich, sie leiten ihre Mandate nieder, um
sich von der Legislatur von Newhork Satisfaction
geben und neuerdings i wählen zn .- lassen. Wirklich
hätten die Beiden, triumphirend in den Senat zurück-
gekehrt, Garfield seine Thätigkeit sehr erschweren kön-
nen. Aber sie wurden nicht wieder gewählt. fielen
mitEclat durch und die Stellung Garfield’s war
gefestigt. Datraf ihn die Kugel Guiteau’s, und —

was man immer über den Mörder sagen mag —

daß die Unzufriedenheit der ämterjagenden »stell-
warts«" ihm die Waffe in die Hand drückte, ist au-
ßer Zweifel. Der Sturm des nationalen Schmerzes
und der Entrüstung fegte den schamlosen Eonkling
und seine Freunde aus der politischen Arena. Auch
auf Arthur, der sich seht zur Präsidentlchaft erhoben
sah« hattedas Ereigniß tiefen Eindruck gemachtz er
ist ein verständiger Mann, der die Zeichen der Zeit
zu deuten weiß, und so ist seine Verwaltung eine
verhältnißmäßig gute und reine gewesen. Allerdings
wurden von ihm hie und da zweideutige Individuen
in hohe Stellungen befördert, wo sie Nichts zu su-
chen hatten, fo daß man deutlich sehen konnte, der
Präsident halte sich zurück und sei keineswegs mit
seinen Sympathien beider Reform des Aemterwes
sensz es war ihm eben unmöglich, mit seiner Ver-
gangenheit zn brechen.

Inzwischen wurde die Aufmerksamkeit des Landes
durch den berüchtigten Proceß der Postschwindler von
Neuem auf die Corruption des öffentlichen Dienstes
gelenkt. Eine Gruppe von Gesetzgebern und Beam-
ten, an der Spitze der Senator Dorsey und der Assii
stent des General-Vostmeisters, Bradh hatten einen
förmlichen Ring gebildet, um den Staatsschatz zuplündern. Sie richteten im fernen Westen Post Rou-
ten ein, die nie ausgeführt wurden, l-ießen auf dem
Papiere für gewisse Touren täglich einen Wagen lau-
fen, während in der That nur wöchentlich einer ging,
setzten 30 Pferde für fünf wirklich vorhandene an,
schraubten alle Kosten betrügerisch in die Höhe und
schröpsten so den Säckel des Staates jährlich um
einige Millionen Dollars.. Eben war Dorseh in
Newhork ein öffentliches Dank-Diner gegeben worden
(bei dem Arthur den Vorsitz hatte), um ihm für seine
Erfolge, d. h. Bestechungetc und Fälschungen bei
den Wahlen von Indiana zu danken, als der Gene-
ral-Staatsanwalt seine Verfolgung einleitete. Der
Proceß wurde zwei mal in Washington geführt, beide
Male gelang es den Angeklagten —- zuerst durch
offene Bestechung der Geschtvorenen — dem Urtheile
des Richters zu entkommen, freilich nicht der öffent-
lichen Verdamtnung

Das Alles förderte diesBewegung zur Reform
des Civildienstes Der Druck der öffentlichen Mei-
nung wurde nun so stark, das; keine Partei sich ihm
mehr entziehenlkonnte Ein Demokrat, Pendleton
von Ohio, braihte eine Bill ein, welche den Anfang
machen sollte, den Politikern die Aemter zu entziehen,
indem diese den Bewerhern nur nach vorausgegange-
ner Prüfung ihrer Qualisicatiott verliehen werden.
sollten. Die Bill ging durch; dafür wurde Pendle-ton neulich nicht «mehr gewählt, sondern an feine
Stelle der Candidat des Petroleutn-Monopols, Pahne,gesetzt Die Demokraten entschließen sich noch schwe-
rer als ihre repubikanischen Berufsgenossem der Ci-
vildienstiilteformzuzustinimem sie hoffen immer aufdie nächste Präsidentschaft und wollen fis-h nicht selbü
Hindernisse für die Besetzung der Aemter durch ihre
Leute«schaffen. Eliahezu 25 Jahre haben die Repuk
blikaner das Heft in den Händen gehabt, kommt es
jetzt an die Demokraten, fo wollen sie auch ihrer-seits profitiren »die Spitzbuben hinauswerfen und
Platz machen, damit ihre Jungens sich die Zehenwärmen«-

Die » U nabhä n gig e n«, die eigentlichen Re-
former, welhe aus den Anständigen nnd Gebildeten
vornehmlich der Neuengland-Staaten und ans den
besten Elementen beider Parteien sich zusammensetzen,
erringen indeß einen Erfolg nach dem anderen. Jn
mehren dergrößten Staaten halten sliepublikaner und
Demokraten sich die Wange; da entscheiden denn, die
Jndependenten welche sich weniger um die Partei-
stellung als um die persönliche Jntegrität eines Can-
didaten und um seine Anstatt über die Civildienst-Re-
form kümmern. Sie haben z. B. die beiden letzten
Staatswahlen von Newhork zu Stande gebratht und
der vortreffliche Deinokrat Cleveland ist im leh-
ten Herbste durch ihre Stimmen Gouverneur von
Newyork geworden. Gerade in den Staaten, welche
durch die große Zahl ihrer ElertoralStimnien bei
der Prästdentenwatw am Meisten ins Gewicht fallen,
it! NEWVM UUD Petlfvlvaniety geben die Jndepen-
deuten den Ausschlag.

Die tspuhlikanifchen Führer kämpfen um ihre
Existenz; hört der Aemtersdtacher auf, dann ist die
Politik kein lohnender Beruf mehr. Darum haben
sie Ttlch DWEZ Msl sich allen Mahnrufen verschlossen
und nur ihre nächsten Jnteressen reden lassen. Es
waren drei Hauptcandidaten im Felde: Edmunds,

Blaine und Arthur Ed m un d s, eine der-achtungs-
Wskthssten Persönlichkeiten der amerikanischen Politik-seit lanaer Zeit Senator von Vermont, ein durchaus
reiner Charakter, von großer Begabung und feiner
Bildung- Scharfsitim weitem Blick und Beredtsams
Mk« Wäre der rechte Candidat der ehrlichen Leutegewesen. Die republikanische Convention hat ihnfallen lassen.

A rtbur hatte überhaupt keine sonderlichen Aus-
sichten; Die Delegirten», welche fük ihn stimmten,
Terminen sich hsuptsachltch aus den repuhlikqnischen
Staatsbeamten des Siidens, die zwar in der Einwen-
tion Boten haben, aber hinter sich in ihren Staaten
keine. Auch war es gewagt, Arthur wirktich zu nomi-
niren: er hatte sich als Berufssslsolitiker zu sehr com-
promittirt Arthur hat die politische Maschine von
Netvyork geschaffen. Seine einzige große Rede hielt
er bei dem erwähnten DorseyBaniet und feierte dar-
in einen abgefeimten Schurken Seine Genossen sind
gewissenlose Handwerks Politiker niedrigster Art und
Arthur wurde vor seiner Pkäsidentschafh zu welcher
ihm der Revolver eines Partei Freundes den Weg ge-
bahnt hat, von seinen Werkzeugen nicht sehr unter-
schieden. Jhn durchzubritigen schien selbst der Con-
vention von Drahtziehern in Chicago unmbglith So
haben sie sich vorab an Blaine gehalten.

lllodtettlisl.r. .
General der Jnfanterie Baron Woldemar v.

Salza, Es· im«83. Jihre am 8. Juni in Riga.
Johann v. Blanketthagen-Drobbitsch,»s- im 87. Jihte am s. Juni.Drin. General-Majas: und Ritter Eduard -v.Adlerberg,-s-am 10. Juni in Rtgm «
Frau Krthaktna Asnalie Kluge, geb. Pecht, s·am 8. Juni in Ritter.
Edy Ecken, 2 Jahre alt, s· am 8. Juni zu

« Baue-fes.

is! e ne sie is) o It.
London, 24. (12.) Juni. Der Kriegsminister

theilte itn Uuterhause mit, das Gerücht von der Nie«
dermetzelung der Garnison Berbesks sei noch ohne
B stätigung. In Suaktn seien gestern Pilger einge-
troffen, welche Khartum vor 40 und Berber vor 24
Tagen verlassm hatten. Dieselben berichten, Khartum
sei in den Händen der Regierung; Dampf« träfen
daselbst ein »und gingen ab. Jn der Gegend zwischen
Khartitm und Berber hesänden sich nur wenige Arabert

Gladstone erklärte, England habe die Mächte über
das englisch-französische Arrangement sconsultirt. Die
definitiven Antworten ständen zwar noch aus, aber die
Conferenz werde deshalb nicht verschoben werden, da
die aegyptischen Finanzen eine sofortige Behandlung
erheisthtem

Paris, 25. (13.) Juni Bligttiåres ist mit be«
rathender Stimme zum finanziellen Beirathe Wadding-
ton’s auf der Conserettz ernannt worden. Bligni6-
res soll der Attsicht sein, daß die Hilfsqitellen Ae-
gyvtes hinreichten, so daß eine Reduktion der Zins-
scheine der untficirten oder privilegirten Schuld nicht
erforderlich wäre.

Rom, 25. (l3.) Juni. In der Kammer erklärte«
Depretis sich bereit, die bestehenden Maßnahmen ge-
gen die Cholera noch zu verschärsenz er habe dies-
bezügliche Befehle bereits am 23. d. Mts. erlassetk
—— Jn den Provinren Rovigo, Padua undMttttua«
haben bis zu 10,000 Schnttter gestriktz 27 der
Strikenden sind Verhaftet worden.

Trlrgrttttttttr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Loprnhugem Donnerstag, 26. (14.) Juni. Un-
ter den neu gewählten Mitgliedern des Folkething
sind nur 19 unbedingt ministeriell Gesamte. -

Paris, Donnerstag, W. (14.) Juni. Die an den
Handelsminister gelangten Mittheilungen besagen, alle
Aerzte stimmten darin überein, daß die in To ulon
ausgebrochene Cholera nur als sporadische zu bezeich-
nett sei. »Der allgemeine Gesundheltszusiand in Mar-
seille und in der ganzen Umgegend von Toulon ist
fortdauernd ein günstiger. Gestern sind insgesammt
7 Todesfälle vorgekommen. · -

Paris, Freitag, 27. (15.) Juni. Der am 11.
Mai, mit China abgeschlossene Vertrag ist verletzt
worden. 700 Franzos-n wurden, wie aus Hanoi ge-
meldet wird, von 4000 Mann regulärer chitiesischer
Truppen angegriffen; der Feind wurde zurückge-
schlagen. Die Rücksendung der Truppett nach Frank-
reich ist sistirt worden.

Handeln— need Iarsrtt-d?1arhrittttetg.
St. Mceksbllksh 12. Juni. Die Bestätigung des

Gerücht-es, daß gegen die Juden in der Nähe von:
Nishtti-Nowgorod Attsschreituttgen staitgesitnqett haben,
machte heute in Berlin den alleritngüctsttgsten Ein-
druck. Das Publikum schritt ztt ttmfangreichett Ver-
kättfen, unter deren Drucke unsern Rubelcostrs und
unsere Fonds, die ohnedies schon attf sehr schwarhen
Füßen standen, ganz erheblich ttacbgebett mußten.
Die localen und internationalen Speculcttions Papiere
waren dort auf die Furcht, daß die in Tottlon aus-
gebrochene Cholera nach dem Centrum Europas
verschleppt werden könnte, von der Spekulation
stark geworfen worden. —- Bei uns ist die Tendenz
für Valnta eine sehr sttue gstvslelh Ein-THIS CUf
Berliner Noiirungety andererseits aus starken Bedarf
von Devisen für den Jntport und von der Arbi-
tkage gegen Vom Auslande zurückstkömeltde Fonds.
— Die Stintmuttg für Fo nd s charakterisitte sich
als einezietnlich feste, mit Ausnahme von Orient-
Anleihe-it. ,

Tour-vertritt.
R i g a e r r se, 1·2. Juni 1884.

· Gern. Werk. Käuf
576 Orientanleihe 1977 . .

· - -
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Die Herren studcl jun Carl i · »

. O S » c? tZi mnierm a nii, Johann Sera · · k n c «
«« er. Ylllkplllck HllUdMckljcc-Wckc1ll.p»l)iI1I- HCWVVUVDUVVIETIULP « . Sonntag, den 17.Jun»i1884 Sonnabend ileii tu. Juni 1884hoff, pharm. George Jlbrecht · · Vorstellung Nr. 28. Jlleu »einstudirt: ound oecszAdolph v on H eh ii haben «

» DIE) " - « »Pbiliypiiie Welsm die fchoae·sisug»s- «· . ··JTHnFiTTIFVM Tage di« Ullsperlltäl A. Borolssohe Conditorei Kåkfåslsk ZLTZTÄPZI VII-Ell« «« us ikDvrpat den S. Juni 1884. . wird von Sonnabend den 16. .luiii ab. wieder gciifktiet sein. Anfang yaio 8 Uhr. ,.. . .

«, «, - »

, Amor, E» »» Was» ——————————Zd·lv.———s————ll.—————-—-————————. . Ha We desperden auf
us· utglie ei· u. eisen Familien.

Sen. r es fnen l.1 S? Ikll o 01 SC ICII dieses vofrzüglichh hier lange mehr ge- » g
Der» Hei-i sind. meci. »I5r«·iedrich gebene Schauspiel besonders aufmerksam W« EIMWZO 10 END— WH o l zinger hat die Unibersitat ver« der Gelehrten estiiisclien nlcesellscliatt gemacht. «

Das Pgstggmjszglassen. am 16. uni um 12 r Ist bis M Weit-»Es Ssss sssssss D» VespxjzsTkissjr Vpkstw«-DDIPOE DEUM JUUT 1884— Zsitiiudeshdeu Au·
- lies- lkibli0thclcak. luvg ist auch Nichtmitgliedsru Gsicriirectorz Drageiidorfß « · TTT—TT de s D o r p at e r H a ndw er k er -

Yr—.«ll03. See-r. G. Treff-net— Lehsjiglsg «« U« «« a s Vereins gestattet.
VOU M« DZVPUTEV SNIDWMTE , . ·

««

« · · « Tssogsiscsmsisssos K · awird hiediirih zur öffentlichen Keiiiit- Hist· abgehensjzll zijglmge C Einem hochgeehrte» Publicums · b« c[ dsß ·M ·ttlv « . entlassen habe; bitte also auf meinen « » « -

,Illß ge tu )t, e« am l O ch d B, d. d Gö d. ·
» s Dorpats u. der Umgegend die er Ide» Yo» Inn, c» um, 12 Uhr Xsgtalkxl hjgkåkiltszljlllb VUPV IESFI Namenihmnichts mchr2uverabfolgen. .gebensteÄnzejge»dassjszhsämmksp I -

, · , « . · . gi- enst eingeladen. i. no a« l. he. i F h h, SudeMmagT dæ Arbmen zur Decknuy · SSMIIIZIDIUSPSOTOTL Mässs Bäclxcrmzistid r. S sm m me« a« so» sag . - B .-des «Rathihausdaches ·mtt ——s———— H »D1A-I9kZ3-I’b91c911s I »Blcch cluf den! Wege dess dffetlk I C iåviäjålaa sltreicliclä so: tBAIFISUJ Ilichen Hinab-its; vergeben « werden s. I · I »F åueslssjseiexckskss J; safsss Fsollen· CI· ·« chn Veranmsflltlg Meine, im Centrum der Stadt gelegene vollständig eingerichtete Zeuge« u« SWJUHTZ Und Pmmpt a»den alle Diesenigeii, welche diese Ais . - ’
- · I here-re. · - Ibetten zu iibernehiiien Willens sein soll- · I Um gsssigtsv ZUslMWb bitt« I .

ten, hledllrch aufgefordert, an »dem mit bedeutendem Vorrath gcdiegener Waarc in Messing, Eisenblech, weiss— ekgebkspst Glut-Alls, Maler Ibezeichnete» Tekknjng - im Locasg des blcch und Zink, verbunden mit einem vollständig assortirten . » TS«OI181kO1·-s«Ft- S, III-US Lsbsdskks ZStadtaints zu erscheinen, ihren Bot. s . . « IPTLIZLOHIVGIIIIIQ» »] P ·. . lund Minderbot zu verlautbaren und « "« « L a« In p e n l a« ge r ·

Eine deutsch sredende - end) «

hikksichkcich des Zuschiages iveiieke ssbst sllsm Zubshdsi Usd . T« ..k « Mdiesseitige ·Ve«rfi"iguiig» abzuwarten. , , ZUUIHU tcrtnDeklmleffkllde kKllllelVAlllchlag wünsche ich nach vierzigjährigem Bestehen, meines vorgerückten Alters und Zugleich Köchin wird vol] - c ksslllvie die Aitsliokbedlnglltlgetl sind zur« wegen, unter günstigen Bedingungen It! voklcattlktk «, « · einem unvekhejkakheken Hex-m ge- P I l. l. l s sgewohnlicheii Sitziiiigszeit im Locale Die Icuudsohatc ist die beste. Hishi-«? sucht, bei dem auch ein Diener ·
des Skiidanits einznleheih Das Geschäft kann in dem bisherigen Local fortgeführt werden, jn Dienste« sieht· . · l aDorpatj Stadtamh den 14. Juni 1884.

sz « · i l «
.Stadthaiiph G. v.·Oettiiigen. DOMAIN sfscztsänckahz , PHSMV III-Hek- .

«Nr. 609. Stadtfecin M. Stillmart - ..S.Ch10ss-Stx«asSe, eigenes Haus.
. .

.
.

. Eben« erhalten schönes tenes Eine fast neue achtpferdige , Aus fkgjgk Hand« - · · ««a · in gesetzten Jahren wird für eines -
««

. .
. Wikthschakt auf einem Gute bis zum stets· auf Lager bei«und Hm Fehlt; sehr hjHj or c r m« m d? Gegend des Bahnh0fs’ Un: 1. Juli gesucht. Zu erfragen Ri- «P g

· . losophen stin Nr. l, belegenes Wülin Xsszhe strasse Nr 67»T- DIEDSKTUSZ verkauft zu ermässigtem Preise Haus neåiist sämmtlichhisgln däcbgngeäätp FHHHM«·

«Co axsxsen r. . - · en un grossem wo gcp cg en ais-· -
. SSUC

· H; ten, grenzend an Zwei Stxasscm Zu Es wird Zum August Eine Arm« zum I. Juli siq sqöhlsktssGebrauch« Male! -——-sz

» I( 0 g II 1 g z i m m e 1-zu verkaufen Magazin-Este. Nr. 4. .Zu - - - «, Otkerten sub L. A« empfangtc.Mat-belkhell Vol! I2-—·2 UND Nachmittags VVU l FGMYIOBUÆ mit guten Ättcstaten gesucht.
»

Zu er— ticsecks But-hist. if; Ztgs.—lllxpd.krs Uhr.
· · . « von 5« Zimmerm 2 Studentens-schaun— l fragen d. 14.- u. 15. d, Mts. Rigaksche Gszzasbfuwjkd":k,-,«Fd;s·—·——,,äszhssz9Tclcllsstkassc II. 23 stehen . . gen und ein Sutlcnlucsl sind zu Ver— strasse»Nt-. 39, Qtiaktier 22. Semester ein»2 J n .. k mit Stellung ins Haus kann noch mz,,»»,»» H»1m,s».» Nr· 7· ————-—————·

· - »

—·-——————

Esvvohnltngj
.

L c e
«

ähgcscbcll Wckllcll be! «—«—"T—Zupermsptfenmzzksisjrte · El« tüHlger l» H von 2—3 Zimmern mtiblirt oder an-l schreibt-seh und andere Gegenstande , G l, · - k a« U ·9 » ,
-- moh1irt. Okferten suh »g» H· g» em-Zllnl Verkauf. Zu besehen täglich von i · J: - Lan c . o mit guten Attestaton wird ins Peter- Pkängt o· Matszjesetks Buchdsz u»12 Uhr an. . Holcn-strasse. Nr. 14.

v 1 2 d 3 Z« Vom ische Kaiser— Goiävteräicgestgterätlzxfxgkgez. zszgs··Expd·on , un immern n Ei rcs Zu U· g , - ——E——.—d—.——————————————-——————«
«

·
·

» — .
· ·
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illalitischkr Engel-viertau-
Den IS. (28.) Juni 1884.

Der Dklllfche Reichstag, dessen Schließnng nun-
mehr von Tag zu Tag erwartet werden darf, be-
endigte in seiner Montag-Sitzung nach verhältniß-
mäßig kurzer Berathung die zw e i t e Les u n g d a s
A ctien- Gese tz es. Nachdem sämmtliche Abände-
rungsdllnträge abgelehnt worden und überall die
CommissionMBeschlüsse zur Annahme gelangt waren,
knüpfte sich eine längere Debatte an einige Anträge,
welche dem Redacteur in Bezug auf öffentliche Be-
kanntmachungen eine günstigere Stellung gewähren
wollteu, als sie die Vorlage, respz das Preßgefetz im
Gefolge hat. Allein auch diese Anträge wurden ab«
gelehnt und ging die Vorlage vollständtg unverän-
dert in der Fassung der Commission aus der Bera-
thung hervor.

Obgleich der Entwurf« des G es ch äft sste u e r-
G e s se tz e s bereits in der vorigen Woche dem Reichs-
tage zugegangen ist, steht doch fest, daß die Erledi-
gung desselben in der gegenwärtigen Session nicht
erfolgen werde. Der Bundesrath hat den ursprüng-
lichen Entwurf derart abgeändert, daß er sich, wäh-
rend Geschäfte in We r t hp a p i e re n u. dgl. schon
von 300 Mk. an der Abgabe oonszwei Zehntel vom
Tausend unterliegen sollen, nur auf gewisse Wa a r e n-
geschäfte bezieht, wenn der Betrag derselben sich
aus mehr als 10,000 Mk. beläuft — eine Bestim-
mung, welche zur Umgehung durch Zerlegung des
einen, größeren Geschäftes in mehre zu 10,000 Mk.
geradezu herausfordern Es ist das wieder ein Be-

Neunzehnter Jahrgang.
leg dafür, wohin die hastige Gesetzmacherei führt:
erst wird eine über alles Bloė hinausgehende Be-
lastung des gesarnmten Gefchäftsverkehrs ohne aus-
reichende Ueberlegung oorgefchlagen und unter dem
Eindrucke des dadurch hervorgerufeuen Sturmes des
Unwillens irnprovisirt man eine Abschwächunz welche
zur Vereitelung des einen der Zwecke des Gesetzes
auf dem unmoralischen Wege der Umgehung des
letzteren führen muß. —- Die Bestimmungen über
die Erhebung und über die Controle der Abgabe,
sowie über die Bestrafung von Uebertretungen des
Gesetzes sind irn Wesentlichen so vexatorisch geblie-
ben, wie in dem ersten Entwurf« Der geschäftliche
Verkehr, so weit er unter das Gesetz fällt, würde
danach vollständig, und zwar dergestalt unter die
Aufsicht der Steuerbehörden gestellt werden, daß es
Geschäftsgeheimnifse diesen gegenüber nicht mehr ge-
ben würde. f . » «

Zu Gunsten der gegenwärtig im Schooße der
ad hoc niedergefetzten Comcnission ruhenden Vor-
lage zur Subventionirung von Post-
dampfern spricht wohl ain Beredtesten folgende,
der Nat-Z. aus Paris zugegangene Correspoiw
deuz: »Der Poställtinister Cocheryspricht sich in
einem Berichte an den Präsidenten Gröby in folgen-
der Weise über die Resultate aus, die Frankreich
durch die Subventionirung überseeifcher Dann-ferti-
nien erzielt hat: »Wir, sind nicht mehr auf die
Noihwendigkeit angewiesen, die kostspielige Hilfe frem-
der Poftdampferfür die Beförderung unserer Corre-
fpondenz nach Anstralien in Anspruch zu» nehmen;
Dieses reiche Land ist in directe Verbindung mit
unseren Häfen getretenY Unserem Handel .und un-
serer Industrie find auf diese Weise neue»Absatz-
Gebiete erschlossen worden. Die wichtigen Resultate,
welche die australische Linie, für unseren Handelt-e-
reits erzielt hat und welche dieselbe in erhöhtem
Maße für die Zukunft ergeben wird, rechtfertigen
überretchlich die Opfer, welche die französischen Kam-
mern für ihre Errichtung in so bereitwilliger Weise
gebracht haben. Die subventionirten überseeischen
Dampferlinien tragen in der That zur Entwickelung
des Handels bei. Sie eröffnen ihm -- Zieh— kann
dies nicht oft genug wiederholen —-.— neue Gemüte.
Um sich hiervon zu überzeugen, genügt es , auf 'die
Thatfachehinzuweisem daß, sobald eine subventio-
nirte PostsDampferlinie die directe Verbindung zwi-
schen Frankreich und einem überfeeischenLande her-
stellt, alsbald der franzöfische Handel mit dem be-
treffenden Lande größere Proportionen annimmt.
Man hat dies in Jndien und China, am La Plain,
in —Brasilien, auf den. Antillen,- in Mexiko und Nord-z
amerika gesehen. Diefe Verbindungen kosten uns
jährlich im Budget ca. 27 Millionen. Aber

man kann dreist behaupten, daß diese Summe ver-
schwindend gering ist im Vergleiche zu den Vierthei-
len, welche unser Handel und -unsere Industrie aus
ihr ziehen. Selbst der Staalsschatz verliert hierdurch
Nichts. Seine Einnahmen steigern sich in gleichem
Verhältnisselk Hierzu bemerkt die Nordd. Allg. Z.:
»Als-o Frankreich, dessen Staatsbudget in Folge der
MilliardewZahlungen mit Zinsenausgaben schwer
belastet ist, zahlt jährlich 27 Millionen Francs für
PostdampfersSubventionety währenddie Herren Rich-
ter und Bamberger die Regierungs-Vorlage, welche
für deutsche Postdampfer 4 Millionen Mark ver-
langt, auf das Heftlgste bekämpfen. . . Was sagt
das Deutsche arbeiiende Volk dazu Z« .

Jn Deuischland scheinen die Atte n iats - G e-
rüchte garnicht verstummen zu wollem Einen neu-
en Beitrag zu den bisherigen sensationellen Niitthek
lungen bringt die Allg. Z» welche sich unterm 21.
Juni aus» Wiesbaden schreiben» läßt: »Wie uns von
zuverlässiger Seite aus Bad Ems, wo bekanntlich
K aiser Wilhelm augenblicklich zur Cur weilt,
mitgetheilt wird, istdaselbst gestern» eine Persönlich-
keit verhaftei worden, die im Verdachte steht , sich
mit einein Mordansschlage gegen das Leben St. Mai.
des Kaisers getragen zu« haben. Ja: Besitze des in
hohem Grade verdächtig erscheinenden Individuum
wurden ein Revolvey eine Anzahl Patronen und ein
Dolchmesser vorgefunden. Der Verhaftete kam von
Coblenz und hat auf seiner Wanderung nach Ems
in« einem Walde Schießübungen veranstaltet. · Er ist
einnoch junger Mensch und soll seinem Stande nach
eiu Schiffer sein. Ueber den eigenthümlichen Vor-«
fall Ewird Seitenssder mit« der Untersuchung« betrau-ten Behörde das größte Stillschweigen beobachtet.
Nach seiner«-Ge"fangennahme wurde das Individuum
zuriick nach Coblenz transpor·tirt. In wie rveitwir
es hier mit einem thatsächlich geplanten Attentat zuthun haben, muß erst der weitere Gang der Unter-
suchung lehren, deren Resultat man mit Spannung
entgegensiehtic « i « — .

Die Besstzung des Gesandtschastwp ostens im Haag durch den Grafen Herbert
Bistnarck wird, wie- aus Berlin gemeldet wird,
noch nicht in allernächster Zeit stattfinden, sondern
voraussichtlich erstkim Herbste. Zunächst wird Graf
Bisknarck nochmals nach London und wahrscheinlich
auch nochmals nach St. Petersburg sich begeben.

Angesichts der, zu einer wirthsehastlichen Kaiastrw
phe- zusammeniaufendeii ElementavEreignisseIsstockt
in Oefterreich die politische Discussioin ,,Unend-
liche Re genniassen«, schreibt man der Nat-Z.aus Wien, ,,sind über die Karpathen niedergegangeiy
und die an dem steileren Nordhange entspringenden
polnischen Flüsse überschwemmen schon seit niehren Ta-

Alsounenients nnd Juserate vermitteln: in Rigcu H. Langewiß Au.
nonnceniButeauz in Fellim E. J. KarowI Buchhandlung; in Werto- F«
Vielrofäö Buchhandi.z in Walt- M. Rudolffs Buchhandl.; in Re val- Bucht»v«- Kluge it: Ströhttq in St. P eterö b u r g: N. Mathissery Kasansche Bkücke Ja! 21··.

gen die Niederungen G alizie n’ s. Krakau ist
zum Theile überschwemmt. Der Sau, Sela Wistokq
und namentlich der Dnjestr haben« sich zu riesigen
Seen erweitert, in denen die armselige-i Bauerndöu
fer an den Ufern verschwinden. —-Der Südhang der
Karpathen dacht sich langsamer» ab. Die -Gebirgs-
läufe der Theiß, Szernes und Waag haben eine
große Länge und hier treten die Fluthen erst nach
Tagen zu den Bergthoren in die Ebenen hinaus;
allein ein rapides Steigen der ungarischen Flüsse ist
auch bereits signalisict Die ohnehin schon durch
das Regenwetter gefährdete Ernte wird noch von
einer Ueberschwetnmung bedroht. Der» letzte, ohne-
dies kaum günstige SaaienstandsBericht des Acker-
bauministerium ist Angesichts der Ereignisse veraltet ;

Privatnachrichten bestätigen, daß der Rostpilz sich
rasch verbreitet. — Das ist eine Katastrophy mit
der wir fchon zu rechnen haben; eine andere steht
in den Alpe nländ ern noch bevor. Jn der leg-
ten Woche sind in den Cecitrasls und Kalk-Alpen
große-S ch neem e n g en niedergefallenz im Salz-
kamtnergui sind selbst noch Höhenzrige von. 2000
Fuß beschneit. Die Möglichkeit ist nun nicht aus·
geschlossen, daß die gegenwärtige abnorm kalte Wit-
terung — die Temperatur wechselt hier in Wien
zwischen 7 und 14 Er. Celsius -— einer plötzlxich
eintretenden Sommerhitze Platz macht und in diesem
Falle wäre von den rasch schmelzenden Schireemassen
an den steilen Gebirgshiiszngen das Schlimmste zu
befürchten. Wohl ·hat;jman in Tirol mit der »Ver-
bannung der namentlich von den kahlen Dolomiten
niedergehenden Waldbäche begonnemaber diese kost-
spieligen Arbeiten sind noch lange nicht beendet und
können durch eine Katastrophe wieder vernichtet »wer-
den. « Mit leicht« begreiflicher Angst folgt man daher
den Berichten der Meteorologen und die Fortdauer
dieser Witterung ist verhängnißvoll im Norden und
Osten, wie ein rascher Umschwung im Süden ver-
derblichwerden kaum«

Daß das in der aeghptischenAngelegenheit getros-
fene Uebereinkominen zwischen England und Frank-
reich zu einem Sturze des- M inisteri u m G la-d-"
stone führen dürfte, wird immer Unwahrscheinli-
cher. Die liberale Partei zum Mindesten wird kei-
nen Finger rühren, um Gladstone seine Stellung
im Parlamente zu erschweren, Dies erhellt schonaus der Weise, in welcher sich jüngst John Mor-
leh, der liberale Deputirte für Newcastle-on-Thrie,
bei einem Diner der nationalliberalen Clubs über
die Frage äußerte. Er sagte: ,,Das Uebereinkow
men mit Frankreich wird- wahrscheinlich nicht Allen
gänzlich gefallenz aber selbst ein Erzengel« vom Him-
tnel würde nicht im Stande sein, einen völlig befrie-
digenden Ausweg aus dem aeghptischen Wirrsal zu

xf r n i l l r t a n.
Ein unterirdischer Palast. « ,

Bei seinem jüngsten Aufenthalte in Nottingham
verwandte der Prinz Leopold, vierter Sohn der Köni-
gin Victoria, einen ganzen Tag dazu, nmdie »Her-
zogthiimer« zn besuchen, eine Gegend, welche diefen
Namen deshalb führt, weil dort fünf englische Herzoge
ihre Residenzen haben, die durch Strecken von einigen
englischen Meilen von einander getrennt sind. Der
merkwürdigste dieser Herrenfitze inmitten des durch
Nobin Hood bekannt gewordenen Waldes von Sher-
wood, ist die Abtei WalbecL das Schloß des
Herzogs von Wortlaut-».

Der vor einigen Jahren verstorbene letzte Herzog
war »der excentrischeste Mann in Großbr·itannien, die-
sem Lande der Excentricitäten Er führte einszEin-
siedlerleben und widmete seine Zeit und sein Vermö-
gen dem Baue eines unterirdischen Palastes, welcher
gegenwärtig den mysteribsesten und interessantesten
Theil der ,,Herzogthümer« bildet. ·

Bei Gelegenheit des Besuches des Prinzen Leo-
pold erhielt ein einziger Vertreter der Presse die
Bergünstigung denselben zu begleiten, und dieser konnte
Atti solche Weise mehre merkwürdige Tunnels, unter-
Tkdkfche Gemächer n. s. w. besicbtigen, welche bis jetzt
dem Publicum nicht zugänglich waren. Wir entneh-men einem diesbezüglichen Auffatze der ,,Didaslalia«
Folgendes:

Der Ptkvz besuchte zuerst das Sonterraim wel-
chkk Mit Eine! Vizarrerie ohnegleichen die Gemälde-
Galerie enthält« Es war früher eine Reitschule,
welche 1323 für Mel! Hetzvg von Newcastle gebaut
werdet! West— De! Vetstvtbene Herzog von Portland
verwandelte sie in eine GemäldesGqlekie Um, pekkegke
die Reitschule nach einem anderen Puuete seine: Be-
sitznng Die Galerie selbst ist 182 Fuß lang, 50

Fuß hoch,..40·Fuß breit. Der Fußboden ist von po-
lirtem Eichenholze und der getäfelte Plafond nach
Art jenes von Westminister Hall so gemalt, daß er
den Himmel zur Stunde des Sonnenunterganges dar-
stellt. Vier prachtvolle Lustres von gefchliffenem Glase
hängen in einer Linie getrennt in einer gewissen
Entfernung von der Wölbung herab. Fünf Sonnen-
brenner von 5 Fuß im Dnrchmesser sind am Mittel-
puncte des Plafonds angebracht; an Querbalken
hängen 28 Lnstres von Glas »in mittlerer Größe;
an den Wänden der Galerie befinden sich 64 Arm-
leuchter. Die Mauern sind mit einem Getäfel bis
zu einer Hbhe von 4 Fuß 6 Zoll bekleidet. Darüber
ist eine Bordüre von Glas mit Silber gefütterh welche
die Gegenstände reslectirt und 3 Fuß hoch ist. Jn
diesem Saale sind 2000 Gasröhren Der Gang,
welcher dahin führt, ist· 12 Fuß » lang und 14 Fuß
hoch» Die inneren Thüren, welche »sich gegen die
Gallerie öffnen, sind nur ein ungeheurer Spiegel, so-
wie die Pfeiler auf jeder Seite.

Zwei Thürmchen sind an dem Dache angebracht,
in deren einem sich eine merkwürdige Uhr« befindet.
Dieselbe ist ans demselben Stahl, wie man ihn für—-
die Kanonen nimmt; sie hat vier beleuchtete Ziffer-
blätte·r, jedes von fünf Fuß Durchmesser, und schlägt
die Stunden ·an eine fünfhundert Pfund wiegende
Glocke— mit einem Glockenspiele von vier kleineren
Glocken. Jm zweiten Thürmchenbefindet sich gleich-«
falls eine Uhr, welche die Stunden auf zwei erleuch-
teten Zifferblättern von zwei Fuß Durchmessek km-
zeigt und zwei Kalender trägt, von denen der eine
Monat, Tag nnd Woche, der andere das Mondes-
alter und die Zeitgleichung angiebt — Unter der
Galerie befinden sich große Weinkelleky welche riesige
Weinfässer enthalten und mit der Abtei durch unter-
irdische Gänge in Verbindung stehen.

Die Küche ist eines der sonderbarsten Dinge die«
ser merkwürdigen Wohnstätte. Der verstorbene Her-

zog -ließ eine unterirdische Eisenbahn bauen, auf
welcher die Diners in den Speisesaal gelangten.
Der Herzog hast-te einen besonderen Abscheu vordem
Anblicke des Menscheugeschlechtes; wenn er speiste,
kamen die Teller mit den Speisen auf der Eisenbahn,
legten sich von selbst auf den Tisch« was durch eine
automatische Maschine vermittelt wurde, und ver-
schwanden aus dieselbe-Weise aus ein Zeichen des
Herzogs «

Während dieses Besuches des Prinzen in der Ge-
mälde-Galerie, der Bibliothek und den anderen Apdf
partements hatte man kaum Zeit, die hauptsächlich
von dem verstorbenen Herzoge gesammelten Kunst-
schätzegu bewundern, worunter die berühmten Port-
land-Miniaturen, Werke von Hillard, Jsaac und
Pierre Olivier, Coopeu Gibson, Flatman u. s. w,
die herrlichen Gernälde von Raphaeh Van DhhRsembrandh .Gaspard, Poussin, Ruysdaeh Claude
Lorraim Tizian, Ruhms, «Holbein, Joshna Rehnolds
u. s. w.; die Handschriftem worunienBiicher von
Carl 1l. und Cromtvell; eine handsihriftliche Liste
der Kostbarkeiten nnd Goldgeschirre Heinrichs VII«
verfaßt in der Zeit, als sich diese Gegenstände unter
der Obhut Sir Thomas Wyatks befanden. Diese
Lifte liegt noch in dem ursprünglichen Pergament-
bande vor und ist an mehren Stellen vom Könige
selbst unterschrieben

In Walbeck besuchte der Prinz auch die erste
unterirdische Bibliotheh die jemals gebaut
worden. Sie läuft parallel mit der Gemälde-Gale-
rie und ist von derselben Länge — 32 Fuß breit
und 14 Fuß hoch. Sie ist auf Bbgen aufgeführt,
die Mauern sind doppelt und durch Asphalt gegen
Feuchtigteit geschützt. Die Wölbung, welche in glei-
chem Niveau mit der Obersläche des Parkes liegt,
ruht aus Traversen von Eisen. »Auf der Südseite
findet man eine Wölbung von 18 Fuß Breite und
die Pieee wird durch 15 Seitenfenster und 24 La-

iernen auf dem Dache beleuchtet. Carmvisinrothe
Seide, die für diesen Zweck eigens in Paris verfer-
tigt wurde, ist hier angewandt, um das vom Plafond
hereinfallende Licht zu mildern Am. Südende· der
Vibliothek findet man ein Vorzimmer von 60 Fuū
Länge und 43 Fuß Breite. Die Thüren, durche
welche es mit der Bibliothec in Verbindung stehtxi
haben 10 Fuß in der Breite. —- Die Tsotallänge
der Vibliothek und des Vorzimmers beträgt 236 Fuß
und in der Nacht werden diese Räumlichkeiten von«
1200 Gasflaxnmen erleuchtet. . « s ,

An der Nordfeite der Bibliothel befindetfich eine
unterirdische Kirche, die 174 Fuß lang und
64 Fuß breit ist.

Die am Schlusse der großen unterirdischen Straße
erbaute Reitschule ist sehr merkwürdig; Sie mißt
385 Fuß in der Länge, 102 in der Breite und 5l
insder Höhe. Zu jeder Seite dieses Baues befinden
sich 20 Säulen aus- Guß-eisen; an jeder Ecke stehen
deren vier. Ein Kranz von Gasflammem der 3 Fuß
6 Zoll im Durchmesser hält, umgiebt jedes Säulen-
capitälsund jeder Kranz ist mit gefchliffenem Glas
sestonirt Es sind in dieser Reitschule im Ganzen
8000 Gasflammeru

Der Plcifond ist in drei Abtheilungen getheilt;
jener des Centrum ist kreisförmig und besteht aus
Eisen und Erde, die beiden anderen sind aus Fichten-
holz, mit Kupferziegeln gedeckt.

Der Prinz schritt nun zur Bestchtigung der un-
terirdischen Stallungem welche für 96 Jagdpfekve
Abtheilungen enthalten; diese sind mit Mintoni
Fayence tapezirt, die Thüren und Naufen mit Kupfer
verziert. Sodann besuchte der Prinz diegleichfalls mit
Fayence tapezirte Milcherei, in deren Mitte sich ein««
prachtvoller Springbrunnen befindet, der beständig seinenerfrischeuden Wasserstrahl spielen läßt; die Höfe zumHolzfpalten mit den unterirdischen ·«Mühlen; die Ga-
lerie mit dem Glasplafond von 1270 Fuß Länge,
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finden. Jetzt vollends bin ich mehr als je über-
zeugt, daß das Land gründlich aufgeklärt ist und je-
nen mit Niäßsgusls Sipaarten Geist der Wachfamkeit
besitzt,« der allein uns aus den gegenwärtigen Schwie-
rigkeiten reißen wird. Nur ein sehr schlechtes und
pöllig unvernünftiges Uebereinkommen würde die Li-
beralen im Hause der« Gemeinen oder die liberale
Partei im Lande veranlassen, Mr. Gladstone in dem
Augenblicke zu verdrängen, wo es auf dem bewohn-
ten Erdballe mehr offene Pulvermagazine und mehr
zerstreutes loses Pulver giebt, .als dies jemals vor-
her der Fall gewesen«.

»Ja Velgien beginnt unter dem neuen Cabinei
nunmehr die Azitation für die S e n at s - W a h l e n,
die am «8.» Juli stattfinden follen. Die Wahlen in
den Senat werdet« von derselben Wähleischaft vor-
genommen, wie jene in die Ripräseiitantenkamnieu
Das passive Wahlrecht ist jedoch in diesem Falle ein
vollständig anderes; um in den Senat gewählt wer-
den zu können, muß ein belgischer Staatsbürger 40
Jahre alt sein und 1000 holländisehe Gulden an
direeter Steuerzahlem , «

z« Zur Lage in Süd-Africa bringt die ,,T im es«
einen langen Artikel, aus welchem der Aerger des
Cith-Vlattes über das gute Einvernehmen zwischen
dem T.ransvaal-Staate und Deutsch-
land tiurallzudeutlich h·ervorleuchtet. Unter Ande-
rem heißt es in dem Artikel: »Die Boeren des
Transvaal »und«des Orangwifreistaales denken, daß
dsie Cap-Colonie nnd Rom, wo ihre Stammes-
lirüder so zahlreich und mächtig sind, bestimmt sind,
einmal aus demBesitze der englischen Krone gerissen
und! wieder zu werden, was sie früher waren: eine
holländis ehe Rcp ublik. Sie haben während
der letzten Jahre für diese Jdee in Europa Propa-
ganda gemacht und an die nationalen Sympathien
nicht nur Hollands, sondern auch Deutschlands
appellird Jhre Schmerzensschreie sind nickkt ungehört
verhallt und die Boern tönnen sieh rühmen, ein ge-
wisses platoiiisches Interesse erweckt zu haben. Die
Deutschen und die Holländer freut der Gedanke, daß
es in der südlichen Hemisphäre Gemeinden von
rein teutonischem Blute giebt, die nicht nach London,
sondern nach Amsterdam und Berlin als nach ihren
Metxopolen blicken. Die Delegirten des Transvaal nah-
men jüngst anläßlich ihres Besuches in Europa die Ge.
legenheit wahr, sich inder Deutschen Reichshauptftadt
einzufindem um von dem Kaiser und dem Fürsten Bis-
marck in Audienz empfangen zu werden, bei den ihnen
zu Ehren veranstalteten Banketten patriotische oder
panteutonische Toaste auszubringen und in weislich
verschwommenen Andeutungen ihrem Glauben Aus-
druck zu geben, daß die Zukunft SüdsAfrikas nicht
den Engländerm sondern den Deutschen gehöre.
Sie hlitten alle Ursache, zufrieden zu sein. Der be-
rühmte Kanzler des Reiches »lies sich herab, mit dem
Präsidenten Krüger an der kaiferliehen Tafel platt-
deutsch zu reden, und der Sache wurde mit dem
Abschlusse eines Handelsvertrages eine praktische
Wendung gegeben. Die Führer der Boeren haben
jedoch. wenig von der europäischen Politik gelernt,
wennsie diesetsundgebungen für mehr, als bloße
Höflichkeitsdsezeigungen anschlagen( Fürst Bismarck

sagt, die. ganze orientalische Frage sei die Knochen.
auch nur Eines pommekschen Grenadiers nicht werth
und er » wird bestimmt dieses wertbvolle Material
nicht exportiren, um damit den Bbden des Zula-
Luttdts z« düngen. Jn Europa giebt es nur eine
Macht, mit welcher die Boeren in Süd-Asrika zu·
fchafsen haben könnten, und diese Macht ist Eng-
land«. . «

Berliner Briefe
De. B e r li n, 24. (12.) Juni t884.

Der Socialreform zweites Capitel, die Ar bei-
ter-Unsallversicherung, ist, wenn auch noch
nicht in aller Form, so doch in der Hauptsache nun-
mehr erledigt. Nach jahrelangem Eisingen, Aenderm
Drehen und Feilschen ist ein neues soeials-resormato-
risches Werk zu Stande gebracht, das zwar nicht ent-
fernt das ist, was es nach den ursprüngliche« Absichten
seines Autors fein sollte, von dem auch kein Nienfch
wird sagen können, es sei unbedingt gut, das aber
immerhin einen bemerkenswerthen social-reformatori-
schen Fortschritt bedeutet.

Ueber den eigentlichen Zweck, den wahren Kern.
der Vorlage, herrschte gar keine Meinungsversiltiedew
heit. Alle Fractionen, die deutsch:freisinnigexzkssogar
unter Aufopferung eines Freiheits - Princips, waren
von vorneherein bereit, dahin zu wirken, »daß der
Arbeiter versichert werden sollte, damit ihm, wenn er
durch einen Unfall seine Erwerbsfähigleit ganz oder
theilweise eingebüßt hätte, ohne Weiteres eine Ent-
schädigung zu Theil werde. Dieser Zweck ist erreicht
worden ——- leider nur für einen kleinen Theil der
arbeitenden Bevölkerung, nämlich für« etwa 500,000
oder 600,000 von den Millionen, die mit Gefahr
ihres Lebens ihr Brod verdienen müssen. Der Haupt-
kampf in der achttägigen Debatte drehte sich denn
auch um die möglichfte Ausdehnung des Wirkungs-
kreises des Gesetzes Die Regierung selbst sah und
steht dieNothwendigkeit ein, die Vortheile des Un-
fallversicherungssGesetzes auf weitere Kategorien aus-
zudehnen, und hat dies auch wiederholt und mit Nach-
druck baldigst zu thun versprochen. Aber sie konnte
es augenblicklich nicht thun, wenn sie das Schema
ihres Gesetzes beibehalten wollte; es fallen zu las-sen, wie die Freifinnigen verlangten, damit eben zahl-
reichere Arbeiterin den Kreis hineingezogen werden
könnten. glaubte sie nicht zu sollen. Leider ist das
Gute nicht blos unter Preisgeben des Besseren zu
Stande gekommen. Das muß gar oft geschehen, und
für Alle, die der PrincipiewReiterei keinen Geschmack
abgewinnen können, steht es außer Frage, daß, wenn
man einen Vortheil nicht Allen zukommen lassen kann,
man nicht Anstand nehmen soll, ihn möglichst schnell
600,000 Menscheu zukommen zu lassen. Das Schlim-
me ist nur, daß. die auserwählten Arbeiter keines-
wegs zu den gefährdetsten Classen gehören. Ja, durch
Ausschluß der kleineren Fabriken hat man gerade die
gefährdeteren Arbeiter von der UnsalbVersicherung aus-
geschlossen« Die großen Fabriken erfreuen sich in der
Regel aller möglichen SicherheitssVorkehrungen ; denn
die Besitzer sind reich und in der Regel auch intelli-
gent genug dazu, das Neueste und Beste anzuschaf-
fen, um nicht Leben und Gesundheit ihrer Arbeiter
und den eigenen Geldbeutel zu gefährden. Das Ge-
setz theilt also unsere arbeitende Bevölkerung in eine
bevorzugte Minorität der in den großen Fabriken
beschäftigten Arbeiter — in einer Hinsicht mag ja
ein gewisser politischer Vortheil dadurch erreicht wer-
den ——- und in eine große Majoritat Arbeiter zwei-
ter Classe, denen das Unfallversicherungs-Gesetz nicht
zu Gute kommt. Das Gesetz kommt dieser Majorität
nicht nur nicht zu Gute, es schädigt sie auch mate-
riell dadurch, daß es durch Ausschluß der Privat-

Versicherung der unter das Gesetz fallenden Arbeiter
den privaten Unfallversicherungs - Gesellschaften das
Gebiet ihrer "Wirksamkeit eingeengt hat und- sie in
Folge dessen zwingt« höhere Prämien von den nicht
unter das Uns-all-Gesetz fallenden Arbeitern zu ver-
langen. Daß darum das Gesetz den socialen Frie-
den stören wird, ist freilich nicht zu glauben; aber
ganz gewiß wird es in Folge seiner Einschränkung
nicht densocialen Frieden in der Weise fördern, wie
man es steh von der Social Reform versprochen hatte.
Der Titel verspricht sehr viel mehr, als gehalten
wird. Denn nicht nur, daß ein geringer Theil der
arbeitenden Bevölkerung überhaupt aus Grund des.
neuen Gesetzes versichert wird, ist durch Annahme ei-
ner lswöclsentlichen Carenz - Zeit für die von einem
Unfalle Betroffenen, während welcher sie von der
Kranken-Casse, also in gewissem Sinne aus der ei-
genen Tasche ausgehatten werden müssen, die« Zahl
dcr bei der Unbill-Versicherung in Betracht kommen-
den Unsälle auf etwa 5 Procent aller in den durch
das Gesetz berücksichtigten Kategorien vorkommenden
Unsälle reducirt worden. ,,«I’ant de bruitP ruft man
da unwillkürlich und ruft man um so mehr, wenn
man die colossale Maschinerie bedenkt, die da in Be-
wegung gesetzt werden muß; wenn man bedenkt, daß
ein, gelinde gesagt, nicht ganz solides System, das
Umlage-Verfahren, adoptirt worden ist, um die Ko-
sten der Versicherung zu decken, und daß das Reich
für die bei diesem Verfahren nur zu leicht möglichen
Zahlungseinstellnngendie Garantie übernommen hat.
Zwang, Eingrisfe in die Privat-Thätigkeit u. s. w
kommen noch hinzu, um sden Preis, den man für
diesen zweiten Schritt auch der social reformaterischenBahn gethan hat, zu erhöhen. ,

Jmmerhin ist man im Allgemeinen zufrieden, daß
wir so weit sind; aber die Regierung darf sich nicht
wundern, wenn bei einem so hohen Preise für ein so
kleines »Vseifchen« kein besonderer Enthusiasmus
herrscht. Mein Eindruck ist, daß ein definitiver Zu—-
stand nicht geschaffen worden ist. Der Apparat wird
sehr schwersällig arbeiten und man wird bald und
viel an seiner Vereinsachutig -und Vetatlgemeinerung
arbeiten müssen. Zum Glücke ist das deutsche Be-
amtenthum zu gewissenhafh die Presse zu aufmerk-sam und das Parlament zu wenig von seiner Unfehl-
barkeit überzeugt, als daß nicht gegründete Aussicht
vorhanden wäre, daß man an Besserung denken und

arbeiten wird, ehe wirkliche— Katastrophen eingetreten
sein werden. « « -

Fürst Bismarck hat gesprochen! Ueber die
Colonia l -Po litik nämlich, die nun einmal jedem
Deutschen mehr oder weniger ini Kopfe herumsummt.
Fürst Bismarckhat genau gesprochen, wie ein prak-
tischer Staatsmann sprechen müßte und nicht wie die
ColoniemSchwärmerihn hatten hören wollen. Er war
gestern —- zum ersten Male seit 12 Jahren — in
der Bndget-Commission,· als die DampseriVorlage be-
sprochen wurde. Er erklärte zunächst» daß England
keine Ansprüche auf« Angra Pequena mehr erhebe,
daß demnach die Lüderitzsschen Erwerbnngeit unter
Deutschen Schutz gestellt seien. Nacht seiner Anstcht
—"— fuhr Fürst Bismarck dann fort—- solle das Reich
nicht Colonien gründen und mit einem bureaukratk
schen Apparat versehen, sonder-n nur die aus sich selbst
herauswachsenden Unternehmungen Deutscher Reichs-
angehöriger schützen. Unter diesen Gestchtspuncten
allein sei seine Stellung zur Angra Peqnena-Ange-
legenheit aufzufassen, wie auch zu anderen sonstigen
Unternehmungen, von welchen Ietzt zusprechen, noch
nicht die Zeit sei. Er beabsichtige nicht zwar eigent-
liche Reichspolitik zu treiben, doch halte er es sur
Reichspflichh jeder derartigen Pripatunternehmung
nach Möglichkeit Sjchutz angedeihen zu lassen und »inallen Fällen, in welchen Deutsche herrenloses Land in

Besitz nehmen, Förderung zu gewähren. Wiederholt

sprach Fürst Bismarck sein Bedauern aus, daß man
die DampievVorlage nicht mehr in dieser Session he-
rathen wolle; er würde den größten Werth auf eine
namentlicbe Abstimmung legen· Die» Ablehnung der
DanipsevVotlage würde für ihn eine Entmuthigung
in Bezug auf die ganze colonialpolittsche Frage zumar-ten. Abg. Windthorst bedauerte« daß die Ve-
sprechung über die Colonial Frage nicht im Plenumstattgefunden habe. Sie würde jedenfalls dazu beige-tragen haben, die nebelhaften Colonial Gedanken zu8UtUUchtstU, die hauptsächlich im starlbevölkerten Süd-
Deutschland ihren Sitz haben. ——- Abg. Richter
fptach namentlich gegen die Ansiedelung in Angra Pe-quena und fand es von den Engländern sehr klug,
daß sie uns dieses ,,sterile Sandloch« überlassen wollten.
« HVssEUkIkch werden unsere ColonialPolitiker nun-
mehr etwas nüchterner werden. Daß das DeutscheReich Deutsche im Auslande schützr ist stets für eigent-
lrch selbstverständlich erklärt worden; mehr aber als
Herrn Lüderitz gegen unberechtigte Angriffe zu schützen,
ist das Reich nicht Willens undnicht im Stande in
Angra Pequena zu thun.

Inland
Wukpul,16.eJuni. Die Ve rfa fsun gs eFrag e

hat den Landtag, wie die Z. «f. St. u. Ld. mel-
det, auch in seiner TlliittwoclySitzttng noch beschäftigt
undHrnit der zweiten Lesung des Reform-Projectes
sollte erst in der NiittwoclkSitztrng begonnen werden.
·—- Die von der baltischen Cduferenz projectirten und
vom kurländifchen Landtage mit einigen Zusätzen an-genommenen Bestimmungen über die Aufbringung
derszKreise und Kirchspiels-Steuern und sPrästanden
hatten der mit der Durchsicht des Reformprojsctes
betrauten livländifchen Verfassungs-Eommission Veran-
lassung zur Ausarbeitung einer besonderen Ste uer -

ordnung für die neuen Kreiss und
KirchspielszJnstitutionen in Livland ge-
geben. Die Verhandlungen über« diese Steuerord-
nung haben, dem gen. Blatt zufolge, zu dem Be-
fchlusse geführt, dieselbe einer neuen Commifsion zu
überweisen, welche einen Modus zur Ermittelung
des Ertragswerthes sämmtlicheuSteuerobjerte in den
Kreisen ausfindig machen foll. -

Jn die livländische Adelsm atr i kel sind anf-genommen worden: Alexander Berend v. Schu-
bert zu Spahrenhoß Hermann v. Knieriem und
der Assessor der estnifchen Districts-Direction des
Livländischktt adeligen Credit-Vereittes, Woldemar v.
Müller zu Weißenfee. . ·

Auf der am Montage abgehaltenen Kreis-Ver-
sammlung- des W e n d en sW alk’sch e n Kreises
wurde zum Wenden’schen, Ordnungsrichter gewählt:
H. v. Gaehtgensz ferner zum Assessor des Wen-
den-Walk’schen LandgerichteD an Stelle des suspen-
dirten Baron Arthur Wolff, H. v. St r a n d m a n n.
— Auf der Kreis-Versammlung des P er n au-

F e llin’schen Kreises wurde zum Pernau’fchen Ord-
uungsrichter wiedergewählt: Th. Baron Pilar v.
Pilchau zu Arrohofz zu Adjuncten des Ver-tun«-
schen Ordnungsgericht sind gewählt: der bisherige
Adjunct W. Baron Staöl v. Holstein und Heiurich
Baron» Sta äl v. Hollsteim Der Bestand des
PernarspFellinsschen Kreisgerichtes (Kreisrichter: Sand.
jur- Oswald Baron Uug ern - Sternberg;

wo die Pferde im Winter oder bei fchlechter Witte-
rung zugeritten werden; die 810 Fuß langen gehet;-
ten Glashäufer; die in der Mitte erbaute, ganz mit
Glas bedeckte Mauer und den mit Eisendraht vergit-
terten Arkaden Gang, beide 700 Fuß lang, wo die
Birn- und Aepfelbäume cultivirt werden.

" Die unterirdische Straße, welche einen- Theil des
Parkes durchkreuzt und unter dem See hinzieht, ko-
stete eine riesige Mühe. Sie ist mit Ziegeln belegt
und wird durch Gas beleuchtet, das Tag undNacht
brennt, um der Sicherheit der· Pasfauten willen,
welche sich beständig auf derselben bewegen. Die
Straße hat eine Ausdehnung von anderthalb Meilen.

Ein ungeheurer Gasometer liefert das Gas für die
unterirdische Straße, die Stallungen, Bureaux u. f. w.

Ter verstorbene Herzog« hatte alle möglichen Vor-
kehrungen gegen Feuersgefahr treffen lassen. Das
Wasser ist in unzähligen Cifternen gesammelt, welche
die Abtei umgeben und jede Piece kann mit den Re-
servoirs communiciren Feuerspritzen stehen bestän-
dig in Vereitschaft

Für die Portiers und Diener sind fünfzig Pa-
villons vorhanden, von denen jeder 75,000 Ins.
gekostet hat. Alle Dependenzen dieser Pavillons sind
unterirdisch Der verstorbene Herzog hielt daraus,
daß die Stallungen für die Kühe, Schweine er. un-
sichtbar seien. s—- Er verwandte mehre Millionen
Pfund Sterling aufden Bau dieser unterirdischen
Räume

, Der gegenwärtige Herzog von Portland ein ganz
junger Mann, ließ Aenderungen an der Abtei vor-
nehmen, um sie für steh und seine Schwestern in
Stand zu sehen, aber er hat die unterirdischen Ar-
beiten nicht· fortgesetzt Der verstorbene Herzog liebte
es, sein ganzes Leben unter der Erde zuzubringen —

seine Zerstreuungen in der Bibliothec der Gemälde-
Ealerie und der Reitschule zu suchen — zu essen,
ZU schlafen und zu beten, ohne mit der Menschheit
in Berührung zu treten; er speiste allein, ohne je
das Gesicht oder die Hände eines Dieners zu sehen;
MAfchiUSU, die er selbst mit unglaublicher Geschick-
lichksit EIN-IS. btachten die Speisen auf die Tafel
nnd entfernten sie wieder von derselben.

Turch lange Jahre ließ er Tausende von Arbei-
tern unter der Erde arbeiten und man glaubt, daß
er, wenn er noch einige Zeit gelebt hätte, seinen
ganzen Grundbesitz unterminirt haben würde.

- Mannigfaltigkeit.
Berlin als Bierstadt Berlin ist inBe-«

zug auf die Höhe der Bier Production augenblicklich
die größte Bierftadt Deutschlands, und selbst die
Biersiadt par exeeilenæ München, verbrauchtenach
osficiellen Taten im Jahre 1882 nur 800,000 Cent-
ner Malz, während in den 56 Berliner Brauereien
834,576 Centner verarbeitet wurden. Auch in· Bezug
auf die Größe einzelner Brauereien hält Berlin
wohl einen Vergleich. mit München aus. Berlin
besitzt demnach gegenwärtig zwar nur ein e Braue-
rei, die bezüglich der Größe ihrer Production sich
mit einer der Münchener Großbrauereien ersten
Nanges zu messen vermag; während aber in Mün-
chen nur 5 Brauereien vorhanden sind, welche mehr
als 20,000 Centner Malz verbrauchen, besitzt Ber-
lin « 17 solcher Brauereienx

-— Eine Löwenjagd beiRostock Jüngst
war dem Menagerie-Besitzer Weidauer aus dem Wege
von Nostock nach Ribnitz eine starke trächtige L ö w in
e ntsp r un g en. Wie die Rost. Z. erfährt, war der
Wagen, in welchem sich die Löwin befand,.von einem
nachfolgenden Wagen angefahren und war dadurch
der Käfig zertrümmert worden, so daß die Jnsassin
ins Freie gelangen und in das nahe gelegene Gehölz
flüchten konnte. Die Kunde von diesem Ereignisse
verursachte natürlich große Aufregung in der Umge-
gend. Als die Nachricht sich am 17· Juni im Laufe
des Vormittags in Rostocl verbreitete, machten sich
einige geübte Schützen auf den Weg, um das Thier
auszuspüren. Nachmittags aber wurden 80 Mann
vom ersten Bataillon des 90. Regiments, lauter gute
Schüpen," commandirh um eine systematische Jagdaus die Löwin zu veranstaltetn Dieselben zogen, je-
der mit fünf scharfen Patronen versehen, unter Füh-
rung eines Hauptmannes welchem drei Lieutenants
zur Seite standen, hinaus und nahmen auf der«Kl.
Knsfetvitzer Feldmark Aufstellung. Eine Abtheilung
Soldaten wurde mit aufgepflanztem Seitengewehr in
das Gehölz geschickt, in welchem man die Löwin ver-
muthete, um dieselbe dem Gros der Truppe zuzu-treiben; man konnte das Thier aber Anfangs nicht
aufspürem bis Landleute darauf aufmerksam machten
daß -es sich in einem Graben gelagert habe. Als es
ansgestöbett war und sich gegen die Soldaten wandte,

wurde es von diesen mit gut gezielten Schüssen em-
pfangen, von denen fünf trafen und die Löwin sofort
tödteten. Dem MenageriekBesitzerserwächst durch
diesen Vorfall ein nicht unbeträchtlicher Schaden; der
Werth der Löwin- wird auf 5000 Mark angegeben.

—- Wie aus Schwedt a. Oder berichtet wird,
verunglückte ein« Rittmeister des dortigen Dragouer-
Regiments, Herr von S., bei einem R eiterstück-
chen, welches an die Zeiten-des ,,tollen Markgrafen
von Sehn-edit« erinnert, der in jener Stadt sein We-
sen trieb» Besagter Osficier hatte es unternommen,
drei Mal durch dieFliigel einer lebhaft
gehenden Winduiühle hindurchzureiten
— ein Wagniß, welches in der preußischen Armee
nicht selten vollführt worden ist und als Sport ge-
trieben wurde, als man noch keine Pserderennen hatte.
Dem waghalsigen Ossicier glückte das Unternehmen
zwei mal, heim dritten Male jedoch wurden Roß und
Reiter erfaßt und hoch in die Luft geschleudert. Der
Reiter kam aus dem Sattel, überschlug sich in der
Luft und erhielt durch den Fall schwere Quetscbuw
gen, während das Pferd merkwürdiger Weise mit hei-
lerHaut davongelommen ist. .

-— Die Fabricastion sder Höllenma-
schinen. Ein Artikel aus dem Newyorker Blatte
,,The Jron Age« besngt«Folgendes: Jn Newyork
und Philadelphia werden Höllenmaschiuen jeglicher
Gattung hergestellt und in vielen Fällen unter den
Augen der Behörden. Jeden Tag gehen aus den
Häfen dieser beiden Städte etwa zwei Dutzeud Appa-
rate. Die gewöhnliche Form der Höllenmaschine ist
die der ,,Uhr«. Man macht sie aus starkem Weiß-
blech, ähnlich den Ast"ral--Oelkannen. Diese Maschine
wird mit einem eigenartigensPulver angefüllt, das
eine zweihundertfach größere Kraft als gewöhnliches
Pulver entwickelt. Auf einer Seite am oberen Ende
ist ein gewöhnlicher Hahn mit Feder angebracht.
Dieser Hahn schlägt aus ein Piston und ein Bünd-
hiitchen, wodurch die Explosion bewirkt wird. Das
Abschlagen des Hahnes erfolgt durch ein Uhrwerk
mit 36 Stunden Lauheit, mittelst dessen man die
Explosion auf. eine Minute genau bestimmen kann.
Die furchtbarste Maschine dieser« ·.Art"ist bekannt un-
ter dem Namender »Achttage-V"s’aschine«. Eine solche
Maschine hat 14 Zoll Höhe beix6 Zoll Breite undenthält das Aequivalent von 3000 Pfund Schteß-
pulverx Eine weitere Gattung wird sabricirt unter
dem Namen der.»Flaschen-Maschine«- Die
äußere Form ist die einer gewöhnlichen BierfIAFchO
die man leicht in der Rocktasche tragen kann. De!
Hals ist durch einen Gummipfrops dicht verschlos-

sen. Durch denselben geht eine Metallröbre welche
durch eine Metallplatte in zwei Theile getheilt wird.
Jm oberen Theile befindet sich eine starke Säure in
einem Haartöhrcben und ein excentrifcher Stift, der
durch die obere« Berschlußseheibe hindurchgehn Durch
das Drehen dieses Stiftes wird das Röhrchen zer-
trümmert, die Säure frißt die Platte durch nnd bringt
die Füllung zur Explosion Die neueste Erfindung
ist der «Hut-Explodeur«. Zwei dünne Me-
tallbleche, zwischen die man den Sprengstoff bringt,
werden zusammengelöthet und in densdutdeckel ein-·
genäbt Das Ganze wiegt nur 16 Unzenshat aber
die Kraft »von 80 Pfund Pulver und explodirt beim
Fallen des Hans. —- Sehr bedeutend ist auch die
Herstellung von Handgranaten in Newport. — An-
dere Maschinen hat« man angefertigt in der Form
von Kohlen( Sie explodiren, wenn man sie in’s
Feuer wirft. Sogar in Schuhsohlen hat man Spreng-
stoffe verborgen, und wehe dem Träger, der auf den-
selben eine gewisse Zeit spazieren ginge. Man fragte
vor Kurzem einen Fabrikanten, welche Wirkung die
verschärften Gesetze auf fein Geschäft haben werden.
Er antwortete: »Gar keine! Meine Maschinen sind
erst Höllenmaschinem wennsie geladen sind, und ich
kann Alles zu einer Höllenmasrhine inachenz eine
Orange, einen. Rock, reinen. Hut, eine Schaufel, , ein
Pfund Zucker. Mir kann man Nichts anhaben.
Die Nachfrage nach Höllenmaschinen ist eine fort-
während steigende. Jn Newyork leben Vertreter
aller« revolutionären Gesellschaften nicbtsnur von Eu-
ropa, sondern auch von MexikoSIund3Südamerika.
Eine große Zahl Uhren mit achttägiger und dreißig-
tägiger Gehieit wird von Philadelphia nach Sau
Domingo und Haiti versandt«. — lIUd ttvtzdem
schreiten die amerikanischen Behörden nicht energifeh
gegen diese Fabrikation ein!

»

««

·

—s — Daß bei unserer Landbevolkeruug die ausfal-
lendsten Namen anzutreffen sind, schreibt der ,,Fell.-
Auz.« , ist eine bekannte Thatsache Es hat uns
aber immerhin frappirh unlängst einem ,,J a a n S o-
kkfxjiesws zu begegnen. s

—- Vom eoldatenkönige Auf seinem
Sterbebette fragte König F ri e d e ri cb Wilhelm I.
de» Hofpredigeh ob« es denn wirklich nothwendig
sei, daß man, um in den Himmel zu kommen, allen
seinen Feinden vergeben müsse. — Der Hofvrediger
bejahte dies. Ta wandte sich Friedrich Wilhelm
zur Königin und sagte: »Nun, so schreibe Deinem
Bruder sGeorglL von E.ngland), daß ich kklM Vet-
gebe, »aber« —— setzte er nach einer Paufe lföchstcharakteristisch hinzu —- ,,warte damit, bis ich todt bin l«
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Assessorenr Edgar v. Str y k-Polle«nhos und A— V«

S iv er s - Eusrkülyk sowie des PeknausFklllUsschkU
Landgerichtes (Landrichter: Sand. jur. P— Clspksk V·

Colonguez AssssorenxCaspar von zUTMüh-
len und Sand. jin. John Kötb U) kst UUVETZM
dgxt geblieben, Zum Assefsor Uobjljs des Vernim-
Feqjkksschkn Ohkpgkkchzxkvpkstcheramts ist der Sand.
sur. P. Clapier v. Co l o vgl! I Wikdekskwählk
worden. —- Am Dinstage sind auf den Kreistagen

für den Rxgq - Wolmakschen und den Dorpat-
Wkkkpsschgn Kkeia zu Kreisdeputirten
gewählt, respective wieder-gewählt worden : für -
de» R i g «; . W o ·l in a r ’fchen Kreis wiederge-
wählt Baron Mengden-Eck, neu gewählt Ernst
v. Mensenkampffdssuderküll und E. v. Tran-
sehe-Tqutup; sÜt den Ddkp TDWckkVsschcU
lex-is wndekgkwähit A. v. B rni ch-Rvpkvy und
Baron N V Icke n -Motsekatz, neu gewählt be! Bach«
B. StasuHolstein zu Anzem

Auf einer der früheren Sitzungen des Landtages
ist die bisherige Subveniioii der livl. Ritterschaft
für die Herausgabe des liv-,- e-st-, u n d kurlä n-
dischen Urkundenbuches (680 Rbl. jährl.)
auf weitere 6 Jahre bewilligt wenden. S

Jn der am 12. Juni abgehaltenen G enera l-
Versammlung des livländischen adelis
gen Creditvereines ist, wie die Rig.Z.mel-«
del, an die Stislle des vom Amte zurückgetretinen
Landrathes H. v. H ag e m e i sters Alt-Drostenhof
der Landrath Heinrich Baron Tiesenhausew
Jnzeem zum O b e r d i r e ct o r gewählt worden.
Zum Mitgliede des CtedivConventes wurde an Stelle
des ausscheideiiden Kreisdepiitirteii A. v. Brilf Eb-
Ropkoi der Kreisdeputirte Baron N olcken -Moise-
katz und zum Assessor der lettifchen Districts-Direc-
tion an Stelle von A. v. Gersdorfs Arnold v.
S am so n gewählt. Weitere Neuwahlen fanden
nicht Statt.

Die neuefie Nummer der Gesetzsammlung ent-
hält eine Allerhöchst bestätigte Verordnung über die
Completirung der Armee mit Pferden
für den Fall der Verse-sung der Armee auf die Prä-
fenzstärke und aus» Kriegsfuß -— Ferner publtcirt
d» »Reg.-Auz.« das Zlnckhdchst bestätigt« Reichen-the-
Gutachten über die Vereinigung der«·Post-
Institutionen mitdenen des Telegraphetk
R e f so rt s. »

-- Ueber den Stand der Felder in Lin-»
land veröffentlicht der ,,Reg.-Aiiz.s« in feiner neue-
sten Nucnmer folgende Austveife Die« Winterkorm
Felder, welche in mehren Gegenden Livlands durch
den schneeartiien Winter gelitten hatten, haben sich
in Folge der eingetretenen günstigen Witterung in
letzter Zeit erholt und befinden sich jetzt in befriedi-
gendecn»Znstande. Die Aussaat des Sommerkornes
ist meist beendet, der Graswuchs ist im Allgemeinen
ein guter. Schädliche Jnfecten haben sieh bisher nicht
gezeigt; unter Hagelschlägect haben einige Roggeusek
der im füdlichen Theile des Werrckschen Kreises gelitten.

»—- Hinsichtlich der Pensionirnng der
Accise-B eamten erfährt dir! St. Pet- Z., daß sei-
tens des ältesten Gehilfen der Acctfe-Bezirksverwal-
tung in Bjelosioh Coll.-Rathes F. E. Schlüter
(aus Rlga gebürtig) dem Director des Departements
der indirecte-n Steuern, «"Je"rmolotv, ein Pro-
ject zur Verbesserung der« Pensions-Verhältnisse der Be-
ainten dieses Reforts übereicht worden ist , das alle
Aussicht auf Erfolg hat. —- Bekanntlich ist nach dein
bisherigen System der Beamte erst nach Zäjähriger
Dienstzeit pensionsberechtigt Abgesehen davon, daß
eine solche Dicnstzeit nur von sehr Wenigen erreicht
wird, ist die Vensioii so winzig , daß sie , na-
mentlich bei den höheren Beamten, kaum dem sechs·
ten Theile ihres Gehaltes gleichkommt.

Zins Jellin ist uns über den in Kürze bereits ge-
nieldeteii letzten B r a n d s eh a d e n daselbst folgende,
etwas verspätet hieselbst eingetrosfene Correfpoiidenz
vom It. d. Mts. zugegangen: Ju der verflossenen
Nncht um 7212 Uhr ertönte Feuer-Mann: es brannte-
der Kren tz dahkseh e Häusercomp"lex, welcher mit—-
ten in der Stadt liegt» Bei dem engen Bau und
den · zahlreichen Nebengebäuden im Hofe nahm das
Feuer rasch einen bedeutenden Umfang an. Da auch
Wassermangel sich fühlbar machte, so war die Gefahr
für eine weitere Verbreitung, des Feuers nicht gering;
namentlich erschienen das Rosenberg’sche Geschäft und
das sog. Stabhaus gefährdet. Den eifrigsten An-
ftrengungen gelang es, gegen 2 Uhr das Feuer aus.
die Krentzdahkfchen Häuser zu beschränken. Ein großes
Glück war es, daß fast völlige Windstille herrschte,
da sonst der Brand für die Stadt die bedrohlichsten
Dimensionen hätte annehmen können. Ueber die Ent-
stehvng des Feuers verlautet noch nichts Bestimmtesz
Mut! erzählt sich, daß das Feuer bei einem Seiler
ausgebrochen sei, der noch spät gearbeitet hatte. Ge-
kskksk ist nur aus den an der Straße gelegenen Ge-
bäudctt ein beträchtlicher Theil des Mobiliarsz dage-
gen haben die vielen ärmeren Leute in den Hofgebäw
den all’ ihre Habe eingebüßt. —- Wie wir im Anschlusse
HERR! VTM -iFOlI. Aug« entnehmen, hatte am Tage
vorher, am Sonnabendizdik F » i wj U ig e F e U e k-
WS h! T« V« fsstkjch gefchmückten Räumen des
Handwerker-Verein« ihren m. Skjfkungskqg
begangen. Das seh! gelungene Fest endete leide: mit
einein eifchütterudett Unglücksfalle. Einer der Offi-
ciere der Feuerwehy der Musiklehrer S eh m id t, ein
Thüringer ·—- wie es heißt, seit längerer Zeit herz-

leidend, im Uebrigen ein rüstiger Mann in den besten
Jahren —- brach, während die Mannschaft bereits in
die Quartiere abzurücken im Begriffe stand, plötzlich
auf offener Straße todt zusammen. -

Inn» Uksal ist, wie der Ren. Beob. meidet, der
Curatoy Geheimrath Kapustin

, nachdem er am
Diustage mit dem Abendzuge daselbst eingetroffen,
bereits am Mittwoch in der Frühe mit dem Dam-
pfer ,,Leander« weiter gereist. »

«— Am Mittwoch wurden die Maturitätsss
Prüfungen am Revaler Gouv.-Gyknnasium be-
endet. Die Prüfung bestanden, dem Ren. Beob. zu-
folge, mit Nr. I Woldemar Fick und Franz Rechtlich,
mit Nr. lI Ernst Pangratz und Edgar Dordett Die
Genannten beabsichtigen Alle, unsere Landes-Universität
zu beziehen. — Anch im russischen Alexan-
d er- Ghmnasium fand am nämlichen Tage der
feierliehe Redeact zum Srhlusse des Schuljahres Statt-
Bei demselben wurden mit dem Zeugngsse der Reife
für die Universität entlassen die Zöglinget -,Janson,
Wiren und Llliakin, von welchen den beiden Erstge-
nannten goldene Medaillen von der Lehrer-Eorferenz
zuerkannt worden waren. , «

— Seiteus der» Estländischen Gouv-Regierung
wird. zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur
Verhütung der Einschleppiing der Rinderpest der
beim Witnckschen Kruge unter P all m s vom 20.—-
23. Juni c. abzuhsinnde Ja hxmakkt vie auf
Weiteres v er s ch oben wird.

Akten, 14. Juni. Der Kurländische Gouverneuy
Geheimraih v. Li ii e n f eld

, hat, wie die Mit. Z.
meidet, am 12. d. M. eine U rlaubs-Reise ins
Ausland angetreten und die Verwaltung der Proyinz
dem VickGouverneur Baron H e yki n g übertragen.

Zins Lilmn berichtet die Leb. Z. unterm 12. Juni:
Unser Hafen bietetjetzt ein eigenthümliches Bild:
der GetreidwExport scheint vom Salz-Jmporte
gänzlich Verdrängt zu sein; überall löschen Dampfer
und Lichter Salz. Auf der Rhede löscht der eng«
lische Dampfer »Tarsis«, der Salz aus Kertsch ge-
laden hat. "

St. Heteksillltsh 14. Juni. Während die Leitars
iikel der meisten russischen Blätter sich noch mit der
Epidemie der Judenverfolgungen in» Rußland be-
schäftigen, ohne dabei übrigens irgend welche neue
Gesichtspunkte aufzustelleiy faßt die »Neue Zeit« die
Gefahr eines Auftretens der C h ol e r a in Rußland
ins Auge. Nachdem sie darauf hingewiesen, daß na-
mentlich der Umstand, daß 8000 Bewohner von Tou-
lon die inficirte Stadt plötzlichs verlassen hätten, die
Gefahr einer Verschleppung der Epidemie sehr nahe
lege, fährt sie fort: »Es kann ja sehr wohl gesche-
hen, daß alle unsere Befürchtungen nicht eintreffen
und die Cholera in Toulon mit einigen Dutzendeci
von Sterbesällen erlischt. Ein altes Sprichwort aber
sagt: »Für den Vorsorglichen sorgt Gott« und un-
sere MedicitiabBehörde müßte, ohne einen Augen-
blick zu warten, sofort darüber schlüssig werden,
weiche Maßnahmen zu ergreifen sind; — »wenn ernstere
Nachrichten ans dem südlichenFrakikreich einlaufenz
dort treten Epidemie-n in der Regel mit großer Hef-
tigkeit auf und Rußland hat vielfache directe Bezie-
hungen mit diesen Landestheilem Der lächerliche
Fall mit dem Hausknechte. Prokowjew sollte uns in
keiner Weise dazu verleiten, die Gefahr ·« zu unter-
schätzen und die Hände in den Schoß zu— .legen«.

«—- Se. ·Maj. der Kaiser hat zu befehlen geruht,
daß anläßlich des Ablebens des Prinzen Alexander
von Oranien, Erbprinzen der Niederland» am A l-
lerhöchsten Hofe auf zwölf Tage Trauer an-
gelegt werde mit den üblichen Abstufungen. ·«

— In Gegenwart Sr.Kais. Hob. des Großfürsten
Mi cha el nebst Gemahlin , des Deutschen Botschaf-
ters v. Schweinitz und der übrigen Dcutschen Diplos
maten, sowie einer großen Zahl geladener Gäste
hat am 12. d. Mts. die feierliche Einweihung des
zum Andenken an Kaiser Alexander Il. von angehö-
rigen des Deutschen Reiches gegründeten Hosp i-
tals für Männe r ohne Unterschied der Natio-
nalität und der Eonsession stattgefundem Leiter der
Anstalt ist der Dr. E. Moritz und dereuHartsmutter-
die verwittwete Frau »Graff. , »

—- Der russische Boischnfter in London, Kammer-«
herr v. Stahl, undder Gesandte an den Höfen
zu Stuttgart und Carlsruhtz Baron Fre dericks,
haben, dem ,,Jour. de St. Pötdsk zufolge, St. Pe-
tersburg verlassen, um sich auf ihre Postenzu begeben.

—- Wie die Blätter meiden, ist der Bestand der
sog. KachauowsschenEommission durch zwei
neue Mitglieder, den GeneraleAdjutanien Gr»afeiiP»e-
ter Schuw alow und den Grafen P"a«hlen , ver-
stärkt worden. Die Commission wird, wie gecneldeh
erst im October dieses Jahres ihre Arbeiten wieder
aufnehmen. »

«— EineVolksausgabe des Neuen Te-
staments iu russischer Seprache ist soeben von
der britischen Bibelgesellschaft beendet und in den
Handel gebracht worden. Die große deutliche Schrift,
bemerkt die St. Pest. Z» ist ein nicht hoseh genug an-
zuschlagender Vortheil dieser Ausgabe, welche, um ihr
die größtmögliche Verbreitung zu sichern, elegant und
dauerhaft gebunden, für nur» fünfuiidzwan zi g
lkopeke n verkauft wird. - z

—- Wie die ,«,Neue Zeit« meidet, ist eine B an de
vo n B ra n d st i fte r n eutdrckt worden, deren Thä-
iigkeit, wie man annimmt, nicht allein auf St. Pe-
tersburg sich beschränkt hat. Es wurde zuerst ein
Fall von Brandstiftung aufgeklärt, bei welchem zwei-

fellos mehre Personen auf Verabredung activ bethei-
ligt gewesen sein mußten. Bald darauf wurde die Iden-
iität des Zweckes und der Methode dieser Brandstif-
tung mit zwei weiteren Brandstiftungen constatirt
Der Zweck dieser ganzen Reihe von Brandstistungett
dürfte darin bestanden haben, Assecriranz-Entschädi-
gungen auf garnicht vorhandene Waaren-und Mobi-
lien ausgezahlt zu erhalten.

Zins Utmitow in Podolien wird uns unterm 9.
d. Mts. geschrieben: »Wenn in der Nr. 126 Jhres
geschätzten Blattes die Nachricht aufgenommen ist,
daß in Podolien in Folge anhaltender Dürre die
Ernte-Aussichten schlimme seien, so kann ich
in dieser Beziehung beruhigendcre Mittheilungeir
machen, indem in den meisten Gegenden bereits« seit
dem 20. Mai reichliche Regengüsse niedergegangen
find, wobei die hohe Temperatur der Lust fortfährt,
das Wachsthum aller Vegetation sehr zu fördern.
Sowohl im Garten als auch im Felde steht es im
größten Theile unserer Provinz jrtzt nach Wunsch;
nur die Wiesen können sich nicht mehr erboten, sowie
an vielen Stellen die Zuckerrübem die theils dnrch
die Trockenheiy theils durch Käfer stark mitgenommen
find. Alles in Allem wird eine Mittelernte erwartet.

Dir uns Odrisl! treulich von der ,,Nord. Tel.-Ag.«
übermittelte Nachricht von dem Selbstmorde des Gens-
darmerie-Capitäiis Gidshew wird in einer Dere-
sche vom 14. Juni revocirt: der Capiiän hat fiel)
nicht entleibt, sondern ist das Opfer eines von seinem
Diener ausgeführten R a n b m o r d e s.

zl a c a l e g.
Jn unserem SommineriTheater hat wäh-

rend der verflossenen Woche die Berliner Posse fast
unumschränkt das Scepter geführt, indem sie dasselbe
nur ein mal großmüthig der statnmverwandten Ope-
rette abtrat. Und nicht zum Schlechtesten war die-ses Genre in der gestrigen Ausführung der Weihrauch-
schen Posse ,,DieMaschinenbauer von Ver»--lin« repräsentirt ——— diesem alten Producte ächten
Berliner Witzes und Humors, dessen vielbelachten
Glanzpunct der sog. »Hei-Ball« mit seinem Pot-
pourri aus den verschiedensten Opern und Leibliedern
der älteren Zeit bildet. Unserem geschätzten Gaste,
Hin. Sehsarth, als Schlösser Knobbe, siel dieses
Mal eine kleinere, aber sehr dankbare Rolle zu, die
cr zur volltommenen Zufriedenheit des Publieum
auszufüllen wußte. Vortrefflieh gab Herr Stege-
m a n n den Monteur Heinzius, den Hauptacteur in
diesem Producte der heiteren Muse, wieder —- ein
sog. ,,verbummeltes« Genie, welches sich noch gerade
zur rechten «,Zeit aufzuraffen weiß, ohne zu beklommen.
Wenn wir noch bemerken, daß Frl. Gross e einen
sehr netten Lehrling Joseph abgab, Herr Uhli g
den hartherzigen Hausbesitzer mit genügender Komik
ausstattete, das; der Regie des Heu. R osenberg
wie« der niusikalischen Direction des Hm. Gille
alle Anerkennung zu zollen war —- so können wirunser Referat schließen und von dem PossensCvklus
dieser Woche befriedigt Abschied nehmen. -—s—

An die Stelle des seitherigen Cheis der Waaren-«
station am hiesigen Bahnhofe,.O. Milde« welcher,
wie gemeldet, zum Secretär des livländischen Stadt-
Hypothekenvereines gewählt ist und sich gegenwärtig
in Niitau für den Antritt seines neuen Amtes vor-
bereitet, ist der Bahnbeamte A«s»ch..o spnew i tz getreten.
Derselbe, aus Reval gebürtig. war seither Cassirerbei der Waarenstatilsn in Neval und ist, wie wir hö-
ren, mit unseren Verhältnissen und mit seinen dienst-
lichen Obliegenheiten bereits bestens vertraut.

» Der »Eesti Post« veröffentlicht ,,im Namen
Meter« eine Zuschrift welche daraus hinweist, das;
von den 7 in Dorpat abgehaltenen Mä rktenkein
einziger aus das Frühjahr falle, während doch ein
Markt in der Zeit um den St. Georgs-Tag für den
Landmann dringend erwünscht wäre; denn dann ge-
rade beginnt für ihn das Wirthschasts-Jahr und zukeiner Zeit ist er besser darüber orientirt, was er
für den Betrieb während des Sommers sich noch an-
zuschaffen habe. Die Zuschrist wendet sich nun an
die Stadtverordneten-Versammlung mit
der Bitte, sie artige, gleichtvie es jüngst in Pernau
geschehetd die Jnitiative ergreiffen, um einen alljähr-
lich wiederkehrenden Markt in der Zeit um den
St. Georgsäsag hier am Orte ins Leben zu rufen:

Für das Siechenhaus eingegangen: durch Herrn
Professor Erdmann 4 Rbl., durch Frau Schmidagg
von NR. 5·Rbl., von dein Herrn Doeenten Dr. A.
W. 25 Rbl. Mit herzlichem Dank quittirt

J derVorstand
. Lichtes» Nachrichten.

St. Johannis-Ktrche.2. Sonntag nach Trinitatisu Hauptgottesdieiist un!
10 Uhrin der Universitätskirche. «

Eingegangene Liebesgabem
Für die Armen: von K. 3 RbL Mttherz-lichern Dank W. S cbw ar s.

T s d t e n l i si e.
Ri

Friedrich Robert Kn o ll, 1- am 10. Juni in
ga.
Alfred Müller, s« am 10. Juni in ZarskwjhSscIM »
Martin A b o li n g, Ministerial der Börsenbanhsss ani 10. Juni in Wendem
Theodor Martin Lehmku h l, -f- im 49. Jahream 10. Juni in Moskau. —

Frau Piarie W i r cka u, geb. Werner, ans Mos-
kau, 1- am 20. (8.) Juni zu Bad Nauheim.Kaufmann Carl Bergfe ldt, -s- im 27. Jahream 13. Juni in Felliin

Frau General-Maja: Alexandrine v. Sei-wen-
gelm, geb. Baromssse Krüdeneiz «!- am 12. Juni in
St. P-tersburg.

Alexander Eduard B a r t m e r, Obermechaniker
des« NIk«-»It1l-Babn, -s- am 13. Juni« in St. Petersbcirck

U k u r si e is! a It.
St· Pktersbtlkxp 15. Juni. Se. Llliaj. der Kaiser

geruhte am 13. Juni den Gouverneur von Charkow,
Geheimrath Baron Ui·xküll—-Güldenbant»t, den Leib-

vculistelh WirkL Staatsrath Grafen Magawlh, und
mehre andere hochstehende Perfönlichkeiten zu em-
pfangen. , -

Vom Minister des Jnnern ist der Kaufmann Ker-
tovius als Gehilfe des Stadthauptes von Riga be-
staiigt worden.

IMM- Ws (14-) Juni. Bei Berathuiig des
Koreanischen Handelsvertrages, welcher schließlich-zurAnnahme gelangte, wurden auch die projszctirte
DampferiSubventioii und ColoniakFragen auf's Ein«
gehendste berührt. Fürst Bisuiarck ergriff wkxdkkhplt
das Wort. Er bedauerte, daß ein Theil des Hauses
ihin nicht das nöthige Vertraukn eiitgegeiibris»ge, und
kam auf feine jungsten Erklaruiigen zurück. Der
Reichskaiizler wiederholte, es handle sich Um ei»
CdidlliülssPviitlk cUlch Zuschuß Ulld seitens Des
Reiihes, nicht um utopistische Jdeen oder die Grün-
dung neuer Provinz-n. Wenn Deutsche im Aus«
lande den Schntz des Reiches verlangen, so könne, ex
denselben nicht versagen; er- kgåiiie keine derartige
BankerottsEckläruiig abgeben. S as die in der dg-
ten Sstziiiig der Budget-Commissioii erwähnge Festung
Mitz anlange fo habe er derselben nur iii sp eantwot-.-
tung einer Bemerkung Bamberger? erwähnt. Uebrigens
habe man früher lange geglaubt, daß ein zweiter
französischer Krieg ausbrechen werde. »Sie müssen
mir das Zeugnis; ausstehen, daß ich cs nicht dazu
kommen ließ. Seit 14 Jahren bewahrte Frankreich
durch mehre Regieriingen hindurch Deitfchlaiid Ver-
trauen. Unsere Beziehungen zu Frankreichs Regie-
rung sind so vertraulich, und frundlich wie-zu irgend
einem Lande. Es herrscht volles Vertrauen auf
Gegenseitigkeit und Ehrlichkeit. Jch freue mich

Tiefe-r Fhatfache bei dieser Gelegenheit erwähnen zu
onnen .

Wien, 24. (12.) Juni. Jm kroatifchen Landtage
provocirte gesteru Startfchewitsch einen eolossaleii
Scandal. Er nannte die Majorität »unverschämte
Menschen, die Diäten einsteckeii und das« Land an
die Vkagyaren verkauft-M« Gegen einzelne Abgeord-
nete Und gegeii die Krone gebrauchte er die beleidi-
geiidsten Ausdrücke. Das-Budget nannte er- einen
Wifch, welcher den Raub und die Bitrügereien der
Majorität unterstütza Der Präsident bezeichnete«
dikfe Auslassutigen als unqualisicirbar und entzog
dein— Redner das Wort. « .Paiis, 23-. (Il.) Juni. Die Municipalität von«
Toulon versammelte die dortigen Journalisten auf
der Mairie, um ihnen die Situation klarziifflegenund um über die gegen die Cholera getro enen
Maßnahmen zu sprechen. Bis jctzt sind 17 Perso-
iien gestorben, davon 10 am Sonntage. »Als die
Schulkinder ans den Schulen entlassen wurden, mußte
die Urfache veröffentlicht werden. ——— Man behauptet,

SieFholeralchfesi aiåsågm SkchiffedSäartlsjexkf ausgdkiroenweeau ina am. aSiwure
sofort äus dem Hafen entfernt. Die Schiffscontrole
wird strenge gehandhabt werden: Die Cholera-Lei-
chen wurden in tiefen Gräbern begraben und mit
Clorure überfchütieh Gefiern haben 8000 Personen
Toulon verlassen. Die Krankheit soll eine-n rapiden
Charakter haben.

Paris, 27. (15.) Juni. Cin amtliches Telgramm
ans Hanoi voai 23. (11.) Juni rneldet eine Ver-
letzung des Vertrages vom 1l. Mai. Obgleich die?
chinesifche Räumung Langfon’s angsszeigt wurde, ist

ixdie französifche Earnifon von 700 "Maiin auf dem

sMarsche von 4000 Reguläreii mit Artillerie ange-
griffen worden. Die Franzosen behaupteten »die»Po-
J·;sitioiien, vertrieben den Feind, verloren aber 7 Todte

Hund 42 Verwundetm Piillot · wurde vom Minister-
rathe angewiesen, die Rückfendung der Truppen nach
Frankreich einzustelleiu Conrbet wurde beordert, sich
mit der Flottenabtheiliing unter Lespås zii vereinigen,
um Patenötre zu unterftützew Letzterer geht nach Pe-
king, iim Genugthuung zu verlangen. Dem"»Teinps«
zufolge hat die chinefifche Gesaiidtschaft in Paris er«
klärt, die chincsifche Regierung stehe den Vorgängen
fern; die Angreifer seien wahrscheinlich keine Regu-
lären, sondern Deferteure und Jrreguläre. . »

Chrifjianiiy 23. (11.») Juni. Professor B»kpch.
hat heute den ihm vom Könige ertheilten Auftrag,
ein Ministerium zu bilden abgelehnt. Der König·
hat in Folge dessen heute Mittag an Johann "Sver-
drup fchristlich das Ersuchen gerichtet, ihn bei der
Bildung eines neuen Ministerium zu unterstützen. v

- Tklkgrcimiiir · »

der Nordifchen Tele·graphen.»-Agentur.
Paris, Freitag, 27. (l5.) Juni. , Eine Meldung

aus Haiioi voni 26. Juni besagt: Die französi-
fche Garnifoii kämpfte zwei Tage lang« mit den Chi-
nefen nnd verlor 10 Todte- und 33 Verwundeta
General Negrier stieß mit Verstärknngen zwei Kilo-
meter jenseits von Bacle zur dort befindlichen fran-
zösischen Colonue und erwartet« .weite«re«Jnstructio-
neu. 10,000 Mann regulärer chinesifcher Truppen
stehen zwischen Langfon und Barte. .

Aus Toulon werden seit dem gestrigen Abende
7 Cholera-Todesfälle gemeldet.

Si. Yltttttlbutfp Sonnabend, 16. Juni. .De«r.Di-
,recior des TelegrapheinDepartemeins, General Bezak,
ist zum Chef der Hauptveiwaltung der Post und
Telegrapben ernannt worden. ·

Telegtaphischet goutsbericht
der St. Petersbiirger Börse.

St. Petersburg, Its. Juni 1884.
Wechseleourfr. »

London 3 Mon. dato . . . . 24342 Pf. 2479 Gib.
Hamburg 3 ,, ,, . . . . 20534 Bi- 20605 Gib.
Pqkiz e, » » .

. . . Izu-Eritis. 254s-, Zu.
Prämien-Anleihe I. Ettljssivtt . . . 220 Gib. 229774 «
Prämien-Anleihe 2.Eanis1vn- · « W? GlD-20Es8-. M»
Z» Bankbiilete l. Emzfßon . . . g? X« Gld.981-z Pf.
b? Z«s··ii·i·ie-·k··kså·5·s··Z-5·i·k·i··e« · · · 9···ZI- Fig· M« Es·Tsandikrf v? Russ. 23oden-Credits. . 14012 Gips 14072 zzifs ·
Aktien der Baltifchzer Bei-hu « -B-» 1·11’-2 Gib. 112 Pf»s erJner Orte,

· im: 27. (i5.) Juni i884. s« «

Wechfeleours auf St. Petersburg i3 Monate dato . . . . . . 20lll1.l0RchSpf«
3 Wochen dato . .

. . . 203 M. 50 Rchgpß
Rufs. Crevitvillszifür 100 Rot) . . . 205 M. 25 NchgpkTendenz für ruffuche Werth-z: ruhig.

Fürdie Nedaction verantwortlich: «— .
Dr.E.Matties·en. caniLAJZaffelblatt
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Von de: Tensuk gestattet — Do t v at, den le. Juni Iris-z. Dem! und Verlag von C. Msttieieir.
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D« He» sind— ji»- Assisld s·······—'······—«««ssss··—·—""———s « -
n o n Ti v e b » e h! ist znkStkafe cis h s; »

«

« Sllmmkk -Thkqtek»j
zeitweiliger Ausweifung aus Dorput ·« . i· u Sonntag den » Juni 1884 « E
Mkllkthclll worden. «» ·s Prämiirt auf der· Gewerbwhusstellung zu Riga Vorstellung 28· Neu eint-»wirt-Dorpah den 9. Juni 1884. .- . . .. X« g ili ine We! er d· "

is« -.
., .-

- -
·.

isPh f - sc fkhcllc Jilgs
· Nectar- E. v. Wahl. E «« SCUIWWWE ZWEI- 84 EISEIEHIUCE onkgekinsc Hisiokischeg Schauspiel in Tsjmskwslse .

Nr. 1059. Secretän G. Tr effvskz H init Eisen— u. l-lol2gesiell, sämmtliche Theile wie: Lalluselieth I 5 AND« VVU OTTO! VOU NOT-Witz. (doppeltglasu·te)

Der Herr sind. med. Aroed non J sollten, slkclcllbkctlcls gusseiserne Pllugkökpelz schar- und J Anfang 7·Th»»K u egel en at die Uuiuersitat - Messcksialll in 2O verschiedenen Sorten u. Grössen, vier— —————— . «—
—

-9
. » » .. . · « Eis· An« Thedmfreunde werde» us verkauft zu ermassigten Preisen

verlasseiu scharige sehnt— u. Sammlung, Zickzack-Engels, sank-Engels, drei— dzesezvotzügljche hier«» enicht
«

· « ,
Dvtput den g. Juni 1884. eckige sit-immer. Unsinn-natura, saatdeckesn Ringen-alten, Univers-als geh-ne Schauspiäl besonvgeks aufxkklsäkeii sengt-used«

N
Rector: E· v· CHOR— f· « Sreitsäemascllinesn l(lee-säemascl1inen, Tiger-Sachen empfiehlt gemacht. » i ; W SEND-W»-

r. 1066. Secretärx . re net. . . ————————— -
——,—————————————--———-— H i -sc .»N .14. F. G. Paar· -D k . Montag den 18. Juni 1884 ««

·—-

Die Herren studd. theoL Johann sgkspk Vorstellung Nr. 29. · Neu einstudirn Lemhte
..

Grawes und Victor Zoepffel ·«·sp·—"js,skj D» A EWUFMY ·»Gis«vfle-Girosla«, Komischs Opstette sbcmmckssYUjllgc
sind exmatricålzrt worden· · . t S ·

· «·
«

·

«

m 3 Akten von Vanloo und.Le»torr1er, kur Herr-on und Knaben, Damen-Jucken
Dokpat den 11. Juni 18845 e e l hat für. die nachsten Wochen seine DSUklch VVU TWUMCML MUllk VVU YOU 4 Rbls M · DTMSU « UCZCUIIZITCIJ

Hiectgkz E· v, Wahl. (Jaama uulitsao, Kiwi uulitsa Mag) Zsohnung Hgiös Klein, Petersburgeis Eh« LICENSE— » g;Eies· neuesten dk0’acoi?»s,Fsgauklklåjåtol
.

«

«« ·- -

—
rasse i r. — . « iversc an cre er ig ei erYUHUPUVW 170 YUUMT Ren· 3 6 slwszhstunasw Sonntags Heute-ge· » AUfMIs halb« 8 Uhr« hält vorräthig und werden zugleich

Der Herr Sud. pharm. Johann Ddgngksxzgs und Sonnabend« Der Besuch dieser Vorstellu n- Bpstellungen auk dieselben gut und
Fre hber g hat die Universität ver- «

« 10—111-, Uhr. gen ists auch Nichtmitgliedekn blUlg susgsksibrt bei
·

kassed
—·—«———-——-«————- des Fdorpatet Handwerker- N. S. Gokuschlcta

Dei-Hat, den 13. Juni i884. . «, « Vereins gestattet- an. ex. inskkc in. 14.
Pkokectokk Dkagcndokffs

·

-
·

« Die Allerhöchst liest. Gesellschaft für Roh- und Dachpappenfabrication
Nr. 1095. Seen: G. Treffnet Mängimas M kell 3—4 Fort» Einen; hlochgsehrten läubåicumdois - Naumaull a in .-"-"·"····«·s s« «·

·

· . .

·
« .

««

. pats un er» mgegen ringe ich · , . -

Von Elllem Edletl Rathe der Kurs. ÜUUU WUUlIFUEOOI Capellmelstek No· zur Anzeige, dass ich meine Woh- h» di» Eh; mjtzdxhdj19d· dass djd
. g

sekjjchen Stadt Dokpat wjkd i» An. mer) ——· Laulmas on kell 4——6 nung in die Peteksburger sites-sollt. 2·7, l .-
kejkung des Akt» 38 des« Z« Fhkkls Karkna szLcrmutaja meeste-, naestes Eliliusöälxktgxkilxnääcllxrfn xxxggtpalåialbccäiliid Mdes Provinzialrechts desm1ttelstoffent- Ohms« »Ja· lsgakklllks — PWS UEUVE gezsden gkhejxgg pkompt und sdilllg - - s
Isch bekam« gemacht» daß dss Ehe« OTHER-II« W« W von deren Ekrbrioaten
gatten Wufsily Jiirgew und Pa- Sisleastiimise bmd 20 Kop., lau· gzgdszj Hahn· 3»·,»hse»s»hmjed· . - «· «
raskowja Jürgctty geb-» K o t - sed 10·Kop.,»we1ksed lapsed alla 10 ——-—————-—·

————————-—— IIMIPIIPDG oakmlss Und. DCIOIIIMPPO
t o w, am 5. Jum vor Gericht emen uasta Ilma h1nnata. Kett en» M. M» weissen-Stein· Vorrat, wer-P u· kshow und d« dann»

EHEVCVEBCS fabskslchlgglen habekb Eestseisuz »
von diesen Linien gelegene Gebiet der Ostseeprovinzen, dem

inhalts de en le ie ütergemeiw ...—...-.....-»....·—-....
-

..-—.« W b h t i " c - « b h s

schaft, welche bis dahin zwischen ihnen DE)
»

n a e e · · v·
bestanden hat, aufheben und des aus Stroh, sast und llolz - zhszkzkdzen Ist,

glghklittecr atttatgklin thaatjsleslciix l Bär; zu kaum-an unterm Einlcaulsnreise « A· Naumann z« Cz»
beestgehh I« S

d· « · d · NO. skXsIJgglFkII4 « » · St. Peter-sinnst · "
« Dotpah Rathhaus« am914· Juni 1884« Izkåxllkdslkklsxtllllxetlllleer Don-Pater . Die Erster Preis

».
i. »Es-««- dildoksinhnuskeiä- 60 lcop. pro Billet im Auftrage o W«

«— .
Medama

Publicatiotr . - · Und Ists-1-

Pon Einem Edle« Ruthe. d« Las« TDEUOÆZIEUEE s
werde« billig verkauft bei " M « « b« h ·

kann» Sau Dank an, n»- w· »»,»»»»»· » dkm0kwddk0g- is ks «·

durch bekannt gemacht! daß das all· » Alexander-Nr. Nr. 10 Haus Jolmx I? · THE-J:
hier im s. Stadttheil sub Nr. 194 c xg’—————— VOU
an der Rathhausstraße auf Stadt- . « . . - - -

«

» - ·

grund belegene, dem Sfergei Tri- 1· Emjssjon « « « Ei Koptsawskt
fonow alias Below gehörige - h f· A t. · - «—-
hölzerne Wohuhaus sammt allen tY9kSIC19ål. Besen. II« Ha· - III KGVTI « ,
Appertinentien auf den Antrag ei· mn Pf« «

l · c« un u rage I W· hell liefert zu den billigsten Preisen . TIIL

nes Löblicheit ·Dörptfchen Vogteige- Baum-d FFj9dkj9h» in grossen wie kleinen Kisten
·

—

richts öffentlich verkauft werden ————————S—ZH«·I————— zu 6 Pud. Wappen, Kränze, Ikosetteth Pcnsterbhtilccz Treppen—-
soll« E? WEVDEN demnach K0U·flIeb- Bei-isten Stufen, Wandbelclcidungcsh Familie, Parqaetplattctn
DIE« hierdurch Aulselordkrts i llch z« B « i . Tischplattcth Kreuze, Gkubm0numente, soclcclsteiae
dem deshalb «« de« «« Sepmsp aynso en op en « und lalle sonsti en Bau— und monamentalcn Ge ca?
ber1884 anberaumten ersten, sowie .

· s . . ·, - Z
, «» ,

S.
- - -

-

. smptlshlt del! BUUOTSIOU Zu blls Stande aus Gan-karn- aad tnlandtschem Marmor· unddem alsdann z« pestlmmeklden Zwei« und Bläschen zum unstet-lieu sindstets lisrsten Preisen s s · ·« · s

te» AugkzonTtzkmxkke Vgpmkttggs us« i» meine» 31»me»h»»d«mg» «» haben· O , » auch aus dem vtelgcwuaschtcn final. serdob olcr Graun.
12 UhF lU EUPEH EVEN RXUEJEZ S« Joh will. a» il· II« . Jerlige Arbeiter! stehen in sehr grosser Auswahl in der Fab-
BUUSSZIMMCV EIUzUflUVeU- THIS« VOT « Ak- Koppel—str· Nr. 100 zur Ansicht bereit und werden Bestellun-
UUV USVEVVOV zU VEUUUTVUVEU »Und Eine Iqmslskuwqhnnng lllav gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt.
lodalsn wegen des Zuschlags weitere vonäzimmern mit allen Wirthschaktsi Und Ikpkqeg Hm gehn; z» de» hu. i « -
VcVlUllUUg abzuwarten« i be uemlichkeiten ist sofort zu Volunte- · « « p

»
. G. « ligsten Preisen .

J D3kpqt- Rathhaus, am MFUUBI gis-X« ins« Rathhaus-en. up. 1o. Daseins: J B Hummeln· »tn amen un von wegen me en i; h v k k d« - . . " l IVatlses der Stapt Dort-at: Scheu-IF ukiliimkensiriikiluunnlvållfs Esusgkgisürgsrmussss DOrpat und nlgegend
F« F« Justtzburgekmellteri 3V·3, Z, b· und 7 Faden langer 11 und« vqkziigsighg habe dem Herrn Architekten c« v. sengbuscll übertragen und bitte
SUUVICUZT W« RUYICMM - l? D dmkkk slksszllhalksll Und 2 ZOH « O «« O« mir sämmtliche Bestellung-en durch denselben zugehen lassen zu

Nr. 1311. Obersecm Sttl·lmark. dicke gusscssckne Sollten. s wolle»
-

—

«

. » .

« », G. Eogiojowsiw
neue un) UHCISAASEITETE treue-kamst: nur«-los. CÜSSJÄVTISSU FEUgEs Cmpklshlk

.

z« , » · i« AASS us Ei» Student Eisgolslettes
m « . - · « : «

»

- I s « « »g -J--)-.--«--«s- ——;————-———-—-————m xikxstsskxigkszgxr eirkksgxgk .s.:s":L-.:«.;«;;E
»· it·t··t·ttzb»skts·tl»· - -- » . «« c i « Stunden zu ern-eilen- Offerten unter Is SES Am A! ZWISC S» III!c’o»ve-«srii«-o«s—Lex-ko». « Rllsterbl Gtter fes« i« E. Maiiisssiissssuchsnnein« U«- ssss dssi Wegs d» NO«-

E « « «
«« werd-n verkauft Jacobs str Nr 25 END« niederzulegen« « ailtllirtdtlssolkjduliichsdle Pkgllllerlliadetpstblsz

«. «« « « » ,« · ·«
·-

«

- - · 7-———·————————————·-————·-—-——-·—-— s. Sen Satzung·

« s?- · Mit« xlbbllctullhkrig Mel läuten. , « . »»
«—————— Eine alte ekkahkene zugeben Hz·;«,,-3».»gz.z,.· m· zu, Eos-·

- Z« » . Preis« d Heft« F« Pf( «« - « W i h i n YULIEMMMIUE xkkkllldk
E. » - «· . sz -:"·TIZJ7-:T"·1T;ZlT2-F7s; wird für. eine Mllchwirtbschaft zu soiorti- " COMYIHP III-DIE· Hör· EIN-Rath Kgw
UASBiLDUNGEN um) KARTEN Aus-· 40 TFELN u. so« TExTE. - « »( gOM Dkekkstaklkkitk gkIUchL Nähekcs bei islzsnvpax Las: Iknekdtkevzsrelxkunszsst. , , . «» » , · h » v

......-.-.—.-

«

»» » s s o» ZZEUYZFZLFFUEVI «« W«"8«"«"- VI« kszzz,Sgk,zsssgkksxzk-ks- «FF";,3:»s;i»Sk;3;«-F,Zs;-
, --·»i-!«"?"«g-.».:· «—«T,««««iis«"’"H"?-i--« ,

————-——-—-—-·
·

·« —.—.-—.—-———.—— Schsbz z K· ·

·

· « · »fks· Es wird eine tirme
.

Fräåikäkaxkzåktstplkcaeüs Hgaroixi axxkxt
. lllllllslililsl«sllllllisss l( o c h t a n:«· ·.l.«- »·

« - otv au ow, erer at cw n -

· - « htllsxgszkllsjlsnsslllsl LOSIJDEERD g« Hishi choweryaus St. P·zersburg,Collegiekpjlilcith De?-
«

, ,s1’lll3«Js;-',"EI-«·FI-,«;Iå« »F cÄcÄo mit; gute» Axttzzxaken gesucht« zu er· Ikesrspuxignd Ehrenburger Elcsexew aus St. Pe-
»

« · · HTTT I: HNE JEGLICHE gis-«— »Es» . , .
-

(der großke IN Europa) lhllsfslsszsp Hahn OBEIMXSCHUNG ·l,-Fl»lhxllsp· arti· tragen· Riga sche strasse Nr. 39,f.»t
’ · " « Bereitung: nur llufguss JllJlL;«llU-il— QUUTVISV 220

M. W gmp iizkkeftläg «« 1 km Ftnltlulllh ·170 Werst von St. Petersbilrxs Es——-— «...--·· —————— -«««————.
..

». is. ask-fis:- -es,..ssk.k«n..ttskxk
Die Sondern-Aktiengesellschaft befördert auch in diesem Jahre vom 19» (31,) », l. Fl- genugend kur ·»·"«z- a sztevek nebst Jamme- Neinwalu Berg, Sand,

M i bis um 3. is. Se tembek Neie ihn: im« i - wills; l Ws-.K«p!««- Fslchss-Gulsw-.S!dsssw-SCHL-a z ( ) P f Ude Votl W g ch Jmutra Und reto.!r, nullsssllsllq IOO Tssssd l lklslll .. . . kpkp Potapow Nothm Arabneck nebst Familie
und zwar zwei mal täglich von Wiborg nach Rättjårwi an den Wasserfall Jmatrq z« inne« «. zu« ca»- IUIC EVEN! FSUSIUSSQUJ WCMICS dss Fkdk Vkzmnesgnp xszszzasspgkkke »» »» Zwij

mititelft eine! Diligence Für dkYFahrt zahlt man 11 Mark oder 4 Rbl und eben- «i«"«"«"«««"«""3«"· «""·«"""" l xlilsszhellshpsplltss Uujlwchsk VJZSTT TOJJIJLTJVUEIZ f A· fI i« , K' d j 11 I k 2 N ·

« ann sic me en exact eik-sp.xxgse— s i ·em umher» extra-der« uhkm qmoåkrhluvslznkcetbnutbreccrn ausaåkietttlipcidkneszbekfczsmåltynegtb Mr b! 26 K» F« « N———--—L·«22Hm«T"3I’I«L—-«. ZTLDYUI Våinslkits T: HEXE: BF"(ZeI-F2LYZEZ«
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Feuilletotn Ludwig Richter f. Aus der Deutfchen
Neichshauptftadt M annig ta ltig e s. «

ilalitischcr Tages-beruht.
Den 18. (30.) Juni 1884.

Durch das Auftreten derCholeta in Toulon sind
nicht nur in Frankreich alle politischen Fragen in den
Schatten gestellt worden, sondern es haften die Blicke
von ganz Europa mit banger Spannung· an dem
weiteren Verlaufe der dort ausgebrocheiien Epidemie.
Die bisherigen Nachrichten über dieselbe sind spärlich
nnd unsicher; zweifellos ist nur, daß dieselben von
der Regierung beeinflußt« sind. Es wurde in den der

französischen Regierung nahestehenden Zeitschriften
sofort behauptet, es handle sich in Toulon nur um
die Cholera nostra-s oder, wie es hieß, die ,,fporadi-
sehe« Cholera, während andere Correspondenten offen-
bar die Ueberzeugung hegen, daß die Cholera asiatioa
angenommen werden müsse. Jn der That spricht ge-
gen die Cholera nostraix die meist nur die Kinder-
welt decimirtz selbst nach den bisherigen Berichten
Vieles, Vor Allem die relativ große Sterblichkeit un-
ter den Erwachseiiery nämlich den Truppensder Ma-
rinezJnfanterie und unter den Hafen-Arbeitern. Die
M b g li chke i t, daß die Cholera asiatica vom Süd-
osten Asiens her durch ein Transportschisf eingeschleppt
sei, steht außer Frage und überausbeunruhigend ist
der Inhalt einer gestern uns zugegangenen Depeschu
im Marseillestud amSonnabend,vor-

gir u i l l e t o n.
Ludwig Richter -i-.

Jn dem unweit Dresden romantisch gelegenen
Los chwitz, in welchem einst als Gast von Theodor
tiörneks Vater auch Schiller eine Zeitlang gelebt sund
gewirkt, ist am Abend des 19. (7.) Juni einer der
beliebtesten Maler Deutschlands, zumal der deutschen
Kinderwelh ist Ludwig Richter seinem Herzleidem
das ihn schon geraume Zeit aus dem Krankenlager
festgehalten hatte, erlegen. Er, der wie mit Kindes·
augen sröhlich das Leben der Kleinen beobachtet und
stsudirt hat, er, an dessen genialen Bildern Tausende
von Kinderaugeic mit Freuden gehangen haben und
hängen werden, er ist dahin und durch sein Hinschei-
den Deutschland um einen seiner vortrefflichsten Ma-
ler, wie um einen seiner edelsten, unverdorbensten
Menschen ärmer geworden.

Adrian Ludwig Richter, lesen wir in der
Köln. Z» ist am 28. September 1803 als der Sohn
des wenig bemittelten Kupferstechers Carl August
Richter in Dresden geboren. Wie der Vater, sollte
auch der Sohn Kupserstecher werden; ihm eine bessere
Schulbildung angedeihen zu lassen, dazu war der
Vater zu arm. Nur die Dresdener Kunst-Akademie
konnte der junge Richter besuchen, um daselbst sich
im Zeichnen zu vervolltommnen Seine eigentliche
Lehrmeisterin aber war damals schon und blieb. Zeit
feines Lebens Gottes schöne Natur; denn die dama-
ligen Lehrer an der Akademie waren größtentheils
Mcht derart, daß ein Ludwig Richter viel von ihnen
hätte lernen können.

In richtiger Erkenntniß seiner Fähigkeiten hatte
Nschkek sich der Landschastsmalerei zugewandt und
hier gewannen zwei außerhalb- der Akademie stehende
Lehrer- der idealistische Kaspak David Fkiedkich und
de! Weh! ksskstkfch angelegte Joh. Chr. Dahl, gro-
ßes! EkUfIUß Mf seine Entwickelung. Der Anblick
VI! HMUØSU LCUVfchTftsgemälde in der Dresdener
Galetie Und fskv Zufammenleben mit den originellen
Gkpßällcttl tkUgcU das Jhtige dazu bei, seine Phan-
tasie zu erwecken und in die richtigen Bahnen zu lei-

gestern, dreiTodessöllezuverzeichnen
gew e s en

,· welche vorab freilich nur als ,,cholera-
verdächtig« bezeichnet werden. Bestätigt sich das Auf-
treten der Cholera in Marseilliz so find weitgehenden
Befürchtungen Thor und Thür geöffnet; es wäre das
Signal zu umsassenden Schutzcnaßregeln für alle ento-
päischen Regiernngem —

—- Ueber den Eindruck,
welchen die Nachricht« von den ersten Cholera-Fällen
hervor-gerufen, wie überdas erste Auftreten der Epi-
demie in Toulon berichtet eine Depesche vom 23. (1l.)
d. Mts aus P a r i s: »Die Nachricht von dem Aus-
bruche der Cholera in Toulon hat nicht» allein in
ganz Süd-Frankreich, sondern auch in Paris panischen
Schrecken erregt. Jn Tonlon starben an derselben
bis gestern Abends 17 Personen, 2 am-Freitage, 3
am Sonnabend und 12 am gestrigen Tage. Einer
der Todesfälle« ereignete sich im städtischen Gymniu
sinnt, was den Schrecken der Bevölkerung, die in
Massen das Weite sucht, noch vermehrte. Die Be-
hörden von Tonlon sowie auch die von« Marseille
haben großartige Borsichismaßregeln ergriffen. Ein
osficiöser Bericht meidet über die Sache: »Am letzten
Mittwoche wurde der Niarinetnittister durch eine De-
pesche benachrichtigh daß man den Ausdruck) der Cho-
lera in Toulon befürchte Am 14. Juni war ein
Todesfall vorgekommen; da es aber jedes Jahr im
Süden Frankreichs und in Toulon Cholerwzälle gibt,
so legte man ihm keine Wichtigkeit bei, zumal die
letzien aus Tonkin angekommenen Schiffe keine Kran-

ken an rBord gehabt hatten. Am 20. fanden zwei
Todesfälle Statt: ein MarsinaJnsanterisi kstarb im
Marinezifpospiial nnd der pensionirte Schisfscapitiin
Duroch zu Dardonne in der Umgegend von Toulotr.
Gesten» Sonntag, starben drei Mann in denMarin e-
Hospitälernz sieben andere Sterbefälle kamen unter
der bürgerlichen Bevölkerung vor. Alle Maßregeln»
wurden ergriffen, um die Puppen, die Mannschasten
der Flotte und die Schiffe so viel als möglich von«
dem Herde der Epidemie zu isoliren. Die Mariae-v
Jnfanterie wird zu SaintiMandrier lagern, das ans
derandesren Seite derRhede liegt. Die Schiffe der
Reserve-Flotte wurden auf die Rhede gesandt und
ihre Mannschaften an Bord- consignirh -—. Man kann
fragen, von wo die Epidemieeingeschleppt worden;
nach genauen Erkundigungen ist es unmöglich,sdaū
sie von den letzihin aus Tonkin angekommenen Schif-sen, der ,,Sarthe«, dem ,,Myiho« und dem »Bien
Hon««, herrührt. Keines dieser Schiffe szhqttk auf sei-
ner Fahrt einen einzigen Cholera-IN und von denen,

ten und seinem skindlichem Gemiithe reiche Nah:
rung zu verschaffen. Sein Fleiß, seine eiserne Ener-
gie thaten das Uebrige, ihn raschin seinen Studier
zu fördern. — Trotzdem wäre der Jüngling wohlverkümmert, wäre ihm nicht im Jahre 1820 das er-
freuliche Anerbieten gemacht worden, einen russischen
Fürsten Narischkin als Zeichner auf einer Reise
durch Frankreich zu begleiten, auf welcher Reise sich
seinem Künstlerauge die Jmaunigfachstem nachhaltig-
sten Eindrücke darboten Aber auch diese Reise konnte
nur als eine Vorstufe zu seiner Fortbildung betrach-
tet werden. Sein wie jedes Künstlers Ziel warst-a-
lten, wo wir ihn, nachdem er zuvor noch eine Reise
in die deutschen Alpen unternommen, im Jahre 1823
finden. Die Mittel dazu hatte ihm außerseiuem ei-
genen bescheidenen Verdienste der treffliche Dresdeuer
Kunsthändler Arnold verschafft, mit dessen kurz vor-
her verstorbenem Sohne Ludwig Richter eine täu-
fchende Aehnlichkeit hatte. Dieser Umstand . und der
Anblick verschiedener Arbeiten Richter’s, die- der kunst-
verständige Arnold sofort zu würdigen verstand, trug
dem Jüngling während seines Aufenthaltes in Jtalien
ein Jahres-Stipendium von 400 Thalern ein» Wer
war srbher als Ludwig Richter! ·«

Zum October-Feste des Jahres 1823 langte der
Jünglingin Rom an. Hier traf er besonders mit
seinem berühmten Landsmanne Schnorr von Carols-
feld, der ihn zum ersten Male auf den innigen Zu,-
sammcnhang von Natur- und Menschenleben ver-
wies, mit Cornelius, Wirt, Overbeck und Thorwald-sen zusammen und Natur und Kunst wirkten hier
gemeinsam anregend aus ihn ein. — Eine Reihe be-
deutender Landschaftsbildey welche später im Verlage
von Alfons Dürr vervielfältigt erschienen» sind, war
das erste handgreifliche Ergebniß, das der junge
Künstler von seinem dreijährigen Aufenthalte in Rom
und Italien mit zurückbrachte nach seinem heimath-
lieben Gib-Florenz, wo nun freilich der Kampf ums
Dasein sirh mit aller Gewalt bei ihm geltend machte.
Aus diesem Grunde nahm er denn auch 1828 eine
kleine Stelle als Lehre: an der Zeichenschule der,
Meißner Porcellansabrik an, wodurch er wenigstens«
nothdürftig sein Leben zu fristen vermochte; und so-
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welche von der Epidemie befallen worden, gehört
kein einziger den Mannschasten derselben an. Eine
von dem Handelsminisier ausgehende Mittheilucig be-
hauptehdaß nach den in Toulon eingesogenen Er-
kundigungen die daselbst aufgetretene Epidemie nicht
die asiatische Cholera, sondern eine sporadische Cho-
lera sei, welche ihre Entstehung in örtlicher Anstecknng
und nicht in einer Uebertragung von außerhalb habe.
Die Erkrankungsfälle würden sich also voranssichtlich
über den Entstehungsherd hinaus nicht erstrecken«.

Der Deutsche Reichstng ist, wie eine gestern ein-
getrosfene Depesche meidet, am Sonnabend g e s ch lo s-
sen worden, und zwar ohne daß er die Vorlagewegen der DampfereSuvention discntirt
hätte. Diese Fasse, weiche Fükst Vismekck mit
der ihm» eigenen Energie durch sein Auftreten in der
BndgeteCommission am vorigen Miintage in den
Brennpuiict des öffentlichen Interesses zu rücken ver-
standen, bildete für Deutschland die weitaus wichtigste
während der verflossenen Woche und, trügen nicht

«alle Anzeichen, wird der ifteichskanzlertrotz aller
"Richter’s und Bambergens in der nächsten Reichsrathv
Session mit« dieser Vorlage durchdringen. Die öffent-
liche Meinung ist allenihalben zu Gunsten derselben
gestimmt; selbst die Nat-Z. und der —- »Kladdera-
datsch« treten in wärmster Fürsprache »für das Pro-gramm desiReichskanzlerM ,,N at i o n a le r S eh u tz
fürprivate Unternehmungen« ein »und
besürcvorten die Subventionirung der Dampferverk
bindung mit« Ostälsien und Australiem »Nicht znur
Schiih sondern auch« nationale F ö rderu n g der
privaten Unternehmungenih lesen wir u. A. in der
Nat-Z» "-"«,,wird mindestens so weit angemessen sein,
ais sie zugleich Förderung euch des heimische-u Ek-
werbslebeiis mit denjenigen Mitteln ist, deren «An-
wendung ohnehin seitens des Staates als zuiässig
zu cbetrachten ist. Die Unterstützung überseeischer

Verbindungen ist ebenso gerechtfertigt, wie die von
Eisenbahn-Bauten im eigenen Lande und hier ergiebt
sich der Zusammenhang, in welchem ColonialsPolitik
und DampfewSubvention stehen. Die beiden zu
unterstützendeii Linien sollen ziinächst eine bessere
Verbindung mit Ländern schaffen, in denen bereits
erhebliche Deutsche Handels-Interessen vorhanden sind
und die Vermehrung derselbenzus hoffen ist; darin
liegt die specielle Begründung für diese beiden Li-
nien. Wenn der Reichstag aber hier den Versuch,
welcher einige Millionen Mark jährlich erheischt,
nicht genehmigt, so wäre« allerdings nicht abzusehen,

gar -in die Lage kam, sich einen eigenen Hausstand
zu gründeny Die rechte Befriedigungfand er frei-
lich in dieser seiner Stellung nicht, dafür aber stu-
dirte er um so eisriger die Natur, die heimische Land-
schaft mit ihren vielfachen, stillen Reizen und auch
seine Sehnsucht, wieder· nach Italien zurückzukehren,
schien sich wenigstens vorübergehend erfüllen zu wol-
len, da eine kürzere Reise nach Nord-Italien zu un-
ternehmen, ihm der Verkauf -eines größeren Btldes
ermöglichte Da erkrankte feine Hausfrau schwer
und die Reise mußte-unterbleiben. Dafür wurde der
Künstler durch eine kürzere Reise· in die sächsifche
Schweiz von seiner Sehnfucht nach Italien glücklich
geheilt und blieb so als deutscher Künstler seinem
engeren Vaterlande erhalten. Gerade in der sächsi-
schen Schweiz hatte er deutsche Natur, deutfches Les·ben, deutsche Sitte, deutsches Empfinden und Fühlenso recht kennen gelernt und er malte und zeichnete,
das in Italien Erlernte hier bestens verwerthend,
nun mit einer Begeisterung, die ihn sein Lebenlang
nicht wieder verlassen hat. ·

Jm Jahre 1836 als Lehrer an die Dresdener
KunstsAkademie berufen, ist er seinem Sachsenlande treu
geblieben bis an sein Lebensende. Mit seiner treuen
Hausfrau hat er daselbst noch die silberne Hvchzeitfeiern dürfen; erst ein Jahr später verlor er die Gat-
tin durch den Tod, sein unerschütterlicher frommer
Glaube ließ ihn aber auch dieses Herzweh wie so
manches andere standhaft ertragen. Vor Allem fand
er steten Trost und neue Lebensfreude in seiner Kunst,
zunächst in der Landschaftsmalerei und im Verkehre
mit seinen Schülern, deren er sich mit wahrhaft Väter-·
licher Liebe annahm. Auf ein Gebiet, aus welchem
er der Lieblingsmaler unserer Jugend werden sollte,
lenkte ihn aber, nachdem er manche treffliche Oelbil-
der gemalt, der Leipziger Buchhändler Georg Wigandx
es war dies das ureigenste Gebiet seines Könnens,
eirrGebiet, auf welchem ihn Keiner übertroffen, ja auch
nur erreicht hat — auf die Schilderung des deutschen
Kinderlebens Wigand forderte ihn aus, für ihn Volks-
bücher zu illustrirem und Richter erfüllte den Wunsch
in einer Weise, die alle Erwartungen übertraf. Die-en feinen eigentlichen Beruf hatte Richter beim An-

wie er eine ähnliche Förderung colonirlen Vsssuchen
sollte angedeihen lassen, die riaturgemiiß nach wem.
ger als die DampsewVerbindurig mit Ost-Ästen und
Anstralien von vornherein eine genaue Abschätziing
der finanziellen Aussrchten gestatten würden· Ja so.
fern scheint uns die Auffassukig des Reichskanzlers,
daß in der Verweigerung der Subvention eine Ent-
muthiguug selbst für eine sehr vorsichtige Coloniab
Politik erblicki werden müßte, durchaus begründet.
Wer einen mäßigen Geldaufwand für solche Zwecke
aus der Reichscasse rnißbilligh der kann unseres Ei-
achtens consequenter Weise auch einen großen Theil
der Kosten der Kriegsmarine nicht als eine gerecht-
fertigte Verwendung der Reichsgelder betrachten. . .

Man hat die augenblickliche Finanzlagg den ungün-
stigen Abschluß des vorigen Etatsjahres und. dessen
voraussichtliche Wirkung ans das nächste als einen
Grund für die Ablehnung der Subventions-Vorlage
angeführt. Anch dies « vermögen wir nichi als be-
rechtigt anzuerkennen. Wir tönnen es nicht für
nützlich halten — weder nützlich für Reich und Volk,
noch« für den Liberalismus als Partei —- wenn mit
derartigen ,,verzögerlichen Einwänden«, wie der von
der augenblicklichen Ftnanzlage hergenommene, in ei-
ner Frage operirt wird, welche in den weitesten
Kreisen das politische nnd das wirthschaftliche Jn-
teresse der Bevölkerung erregt« Noch weniger zuläs-
sig wäre allerdings die Verhindernng einer directen
Entscheidung durch ein Hinzögerri der Angelegenheit
in der Commifsion bis zum Schlusse des Reichstages
Das wäre ein Man-öder, welches man demCentrum
überlassen mag, dessen diplomatisirender Taktik es
dienen kann —- nebenbet ein Grund mehr für libe-
rale Politik-r, es nicht mitzumachem Gegen eine
reifliche Prüfung hat Niemand etwas einzuwenden;
aber es ist gar nicht itothweiidig, daß der Reichstag
in dieser Woche geschlossen werde, so daß die reifliche
Prüfung ein Hinderniß der Entscheidung wäre; Der«
Reichstag ist erst drei Monate versammelt und wäh-
rend einesy beträchtlichen Theiles dieses Zeitraumes
hatte das Plenum Ferien«. —- Wie bemerkt, ist der
Reichstag nun doch auseinandergegangem ohne diese
Frage entschieden zu haben, und nur zu begreiflich
ist, wenn die Nordd.-Allg. Z; mit ihrem Unwillen
über dieses leicht vorauszusehende Resultat nicht zu—-
rückhält. In» ihrem Mittwoch - Platte. schreibt sie:
,,Der Schluß der Reichstags - Session wird bereits
am« nächsten Freitage erwartet. Damit wäre -jede
Hoffnung geschwunden, die Dampfe: - Unterstüsung

blicke der Zeichnungen des Grafen Pocci in München
zu Kinderliedern wohl schon früher erkannt und es
bedurfte nur noch dieser Anregung des Leipziger Buch-
händlers, um Richter das wirklich werden zu lassen,
als was wir ihn so hoch schätzenx den als solchen
einzig vorstehenden· Zeichner des deutschen Volks» be-
sonders des deutschen Klein- und Stilllebens in Haus
und Feld, Garten und Wald,«zwischen«. Berg und
Thal, des Still-lebens, wie es sich am unverfälscht»
sten wiederspiegelt in den reinen, hellen Kinder-nagen,
in den Thränen der Armuth und« dem idyllischen
Glücke-im Märchen, in der Sage, kurz, überall,«wo
deutfches Gemüth, deutsche Sinnigkeit und tiefes Ge-
fühl ihren schönsten, natürlichsten Ausdruck finden.

So brachten die Aufträge, die Georg Wigand er-
theilte, den Künstler so recht in sein eigentliches Fahr-wasser und es entstanden seine herrlichen Zeichnun-
g-en zu Volks- und Studentenliederm zu Musäus Volks-
märchen, zu Keil’s, Schmidks und Bechsteiws Mär-
chenbücherm zu dem A-B-C-Buch für große und kleine
Kinder, die reizend-en Bilder zur »alten Tante« und«
zum ,,Landprediger von Walefield«, die köstlichen
Zeichnungen zu Hebels ,,alemannischen Gedichten«, zu
Nobinson Crusoe, die Bilder und Reime fiir Kinder,
Christenfreude in Liebe und Leid, die Bilder zur »Am-
meniUhr«, die Zeichnungen zu Shakespeare das, Goe-
the-Album, die Bilder zu Schiller’s ,,Glo"cke«, zum
»Vaterunser«, zu »Unser tägliches Brot«, zum ,,Sonn-
tag«, ,,Beschauliches und Erbauliches«, »Für’s Haus«,
,,Gesammeltes« re. Die meisten und besten dieser
Schbpfungen sind-im vorigen Jahre in den Dürr-
sch’en Verlag übergegangen, haben zahlreiche Yluflagerr
erlebt und sind wie wenig andere Bildwerle "Gemein-
gut der Nation geworden.

Jn feiner ganzen Größe aber zeigt sich Ludwig
Richter uns in diesen seinen Schöpfungen da, wo ek
feiner eigenen Phantasie frei und ungehindert durch
den Text feine Züge schließen lassen kann. Die Gabe,
tiefe Leidenfchaftem das eigentlich Tragische zu schil-
dern, ist Anderen schon in weit höherem Maße als
ihm eigen gewesen. Wo aber feine Phantasie freischaffen konnte, wo er zeichnet und malt, wie es ihmum’s Herz ist, wozu sein bis ins Alter ihm treuges

»Es: 139. Montag, den I8. (30.I" Juni ASCII.



noch in dieser Session zur Annahme zu bringen, da
die Commissioiy von den Herren Richter, Bamber-
gerund Windthorst majorisirt, trotz der dringenden
Erklärungen des Reichskanzlers beschlossenszhah "ersi
am nächsten Fries-tage über das weitere Schicksal des
Entwurfes zu berathen. Wenn Fürst Bismarck zum
ersten Male seit langen Jahren sich entschloßkzu
später Abendstrinde sich an den Berathungen eine!
Commission zu betheiligen, so war es unseres Erach-
tens geradezu Pflicht des AustandsD V«
Eritscheidung noch in dieser Session dem PTEUUM
des Reichstages zurückzugeben. Die Ultramontanen
und: Deutschfreisinnigen beschlossen es cmdeks Utlk
so -müssen wir uns bis »zur nächsten Session ge-
trösien«. — -

i Die Angra PequenasAngelegetlheki
hat eine Lösung gesunden, wie sie befriedigender nichz
gedacht werden kann, schreiben Berliner Blätter. Als
eine erfreuliche Thatsache bezeichnete es Fürst Bis-
mark mit Recht, daß England die den Wünschen
Deutschlands entsprechende Elltschsidung kundgegeben
hat, daß demnpch die Ltideritzsschen Erwerbungen
ohne den Widerspruch Englands unter Deutschen
Schußgestellt sind. Die Angra Pequena-Angelegen-
hett hatte bereits begonnen, dieStimmung in Deutsch-
land gegen England zu trüben; die Haltung Englands
erschien um so widezrspruchsvolley als England, ehe
die Lüderctzssche Exwerbung unter Deutschen Schuh
gestellt worden war, einen Widerspruch nicht erhoben
hatte. In dem Widersprüche, der sich dann accentu-
irre, konnte man, im Zusammenhange mit der Miß-
gunst, welche England gerade Deutschen transoceani-
schen Unternehmungen entgegensetzty eine systemati-
sche Feindseligkeit derenglischen Regierung gegen
Deutschland erblicken, die nicht folgenlos hätte blei-
ben können. Es wäre sehr erwünscht, daß die Ent-
scheidung Englands in der Angra PequenæFrage
sycnptomatisch wäre für eine Wendung der englischen
überseeischen Politik in dieser Richtung.

»»Der Reichskanzler Fürst Bismarck«, mel-
det die Nordd. Allg. Zyuciterm 25. (13.) d. Mts.,
,,hat sich eine Er kältung zugezogen, inFolge sz
deren sich wiederum neuralgische Schmerzen bei ihm
eingestellt haben. FürstBismarckj ist dadurch ver-
hindert worden, sich an den Reichstags-Verhandlun-»
gen der-legten Tage zu betheiligem Wie wir högs
ten, ist das Unwohlsein des Fürsten darauf zurück-
zuführen, daß derselbe sich am Montage zu später
Stunde, als es bereits recht kühl geworden war, in
den Reichstag hatte begeben müssen, um der Com-
missionssSitzung über den Gesetzentwurh betr. die
Subventionirung neuerDampserliniety betzuwohnetnc
Da Fürst Bismarck bereits am Donnerstag« wie
dersTelegraph inzwischen gemeldet

,
im Reichstage

aufgetreten ist, scheint das Unwohlsein rasch gewichen
zu sein. —

Jn Kroatien hat sich auf dem Landtage der
Skandal in Permaneuz erklärt. Die - alle Vorstel-
lungen überschreitenden Provocationen der Stam-
vtczianer haben endlich auch in den Reihender Majo-
rität eine Erbitterung erzeugt, die sich·selbst durch
die Rücksicht auf die Pflichten, welche der Landtag
dem öffentlichen Wohle und demschwer comproniiv

i tirten Rufe des Landes schuldet, nunmehr schwer i
- Zqume halten» läßt. Irr-der Dinstagiczäitzungdgabsi
c einen Moment, in welihem die drohende Katastropl
tz hesreinbrechenkzu Wollen« schien; heilloser Läsirn msch
I? dieFortsetzung der: Verhandlung unmöglich; vi-e
i» Mitglieder. der NationalsPaitei verließen ijn äußerstei» Ausfreguug ihre Sitze und« machten Miene, auf di
: Bänke der Starcevicziane loszustürmerq geballie Fäusi
- wurden erhoben, Drohrufe wurden laut, kurz, di
.- Gemüther befanden sich bereits in der richtigen Ver
; fassung, um ihren Jngrimm in einer regelrechtei
i Schlägerei auszutobeiu Nun ist zwar das SchlimuistI doch nicht eingetreten; wahrscheinlich aber wird de
- Landtag demnächst gesprengt werden und neue Aus

nahmsszustäcide werden unvermeidlich gemacht sein.
k Jn England hiteseinepolitischeskrisii
k von so peinlicher Art, wie es die gegenwärtige ist
B wohl selten gegeben. »Die Regierung GladstoneZ
- hat verfolgt nnd verfolgt noch in Aegypten eine Po;c litik, welche durch ihre greifbare-n Ergebnisse genug«
. sam verurtheilt wird, Ergebnisse, gleich verhängniß-

. voll für die Interessen Aegyptens, w ie für diejenige:
seiner Gläubiger und für das Ansehen Englands

- Darüber besteht außerhalb des Parlaments keinerlei
Meiuungsverschiedeiiheit · Um diesen Uebeln abzu-helfen, hat Mk. Gladstone zu einem noch bedenkliche-
ren Mittel gegriffen, indem er den« Beistand, und.zwarderi entscheidenden Beistand der europäischen
Mächte angerufen hat, um sich aus - der selbstvers

« schuldeten schwierigen Lage« zu befreien, wobei er
damit angefangen hat, sich durch ein Ueber-einkommen
mit Frankreich die Hände zu binden. Da der ein-
zige Grund, durchwelchendie britische Jntervention
in Aegypten gerechtfertigt werden konnte, in der
Nothweiidigkeit bestand, dort einen überwiegenden
Einsiuß Englands zu· begründen, so ist dieses» Wie-
deraufleben der vereinten Autorität beider Westmächte
ein Hinopfern des eigentlichen Princips, wegen des-sen die Engländer überhaupt nach Aegypten gingen.
Eine solche Psiichtvernachlässigung seitens eines bri-
tischen Ministers würde zu anderen Zeitenjedenfalls
ein Tadelsvotum nach sich gezogen . haben. —- Das

«sind die Meinungen über Gladstone’s aegyptifche
Politik, welche in allen Classen der Gesellschafh die
sich·überhaupt. um Aegypten kümmern, Ausdruckfinden. Die fganze Presse verurtheilt sie. Die
Sprache der liberalen ParlamentsMiitgliedit ist au-ßerhalb des Hauses ebenso strenge und verurtheilendwie diejenige der Opposition. Die Hoffnung der·Regierung beruht auch auf ganz anderen Dingen.
Zunächst nämlich wünscht die gegenwärtige Majori-
tät des Unterhanses sicher nicht, das jetzige Ministe-rium zn stürzen, trotz der« von ihm begangenen
Fehler. Noch weniger wünscht sie, die. Angelegen-
heiten des Reiches in diesem kritischen« Augenblicke
dem Lord Salisbuth und einem TortyCabinet anzu-vertrauenY Die Tories selber sind bekanntlich unter
sich uneinig; sie haben keinen wirklichen Führer; siehaben keinen Mann, der dein Lande wirklich Zu«trauen einflößL Die Schwäche der Opposition ist
die wirksamste Stütze des Ministerium. Fernerwünscht das Haus der Gemeinen sicher nicht, feine ·eigene Existenz» durch eine Parlamentsäilusiösung zu

i verkürzen. Endlich hat die Reformbill das Hau
; nahezu pasfirt und man will nicht, daß alle Erget
e nisse der Session durch eine Vcinisstewskatastroph
s »schließlsich verloren gehen. Es ist nicht unwahrschein
«: lich, daß diese Erwägungen eine Ncajorität der lide
; ralen Partei und das Haus bewegen werden, ein
: Maßregel hinzunehmen, die sie im Grunde verab
: schcUccL «

- Jn Paris hat die DeputirtemKammer die Ekklä
» rungen des Conseils-Präsidenten J u le s F er r y übe

die a e g h ptisch e Fr a g e ohne besonderen Enthu
siasmus, jedoch auch nichtungünstcg aufgenommen. Eil
Theil der Pariser Presse, insbesondere das Orgai
Leon Say’s, das »Journal des D6bats«, fährt übri
gens fort, sich in lebhaften Anschuldigungen gegei
das Eabiiiet Ferry zu ergeh—.-ii, indem sie dasselbe
anklagt, die französischen Jxcteress en in Aegypten unl
England auszuopfern, sowie die Interessen der Jn-haber aegyptischer Obligationen preiszugeben. ZioeDrittel dieser Obligationen befanden sich in de:
Händen Von Franzosen, so daß die französtsche Regie-
rung nimmermehr in die von England geplanti
Zmsrednction willigen dürfte. Anderenfalls würde
Frankreich nach Verlust seiner politischen Stellung
in Aegypten auch nochseinen moralischen und com-
mercielleci Einfluß daselbst einbüßen« .

Der ,,Pester Llohd« erfährt, daß die Mediation
Oesterreich-Ungariis, Deutschlands und Rußlands
in der serbifelkbulgarischen Streitfrage demnächst
insWerk gesetzt werden dürfte. Bulgarieu sowohl
als Serbien hätten »sich von vornherein mit der Ent-
scheidung der vermittelnden Mächte einverstanden
erklärt und es sei somit begründete Ansicht vorhanden,
daß der Consiict friedlich beigelegt werde. Aus
Nisch wird unterm c 22. (I0.") d. Mts. gemeldet,

»daß der Deutsche MinistewResident Graf Brahund
der russische Ministeräfkesident Persiani von Bel-
gtsad mit dem ersten Probezuge der direkten Route
Belg.rad-Nisch in letzterem Orte eingetroffen seien,
um mit der serbischeii Regirung über die serbisch-
bulgarisckie Affaire zu. verhandeln.

»

« Inland
Torheit, 18. Juni. An den Lehr anstalten

des Dorpater Lehrbezirks haben während
des MaixMonates 1884 folgende P e rso n a l- Be r·
ändern ngen statrgehabn · «

Eutlassen wurden auf! ihr Ansuchem der
stellv. außeretatmäßige wissenschaftliche Lehrer am Li-
bau’schen »Nikolai-Gymiiastuni, Emil J oh a n n so u,
(1. Juli); der stellv. wissenschaftliche Lehrer an der
Polangensschen Schule Gustav E n do m (1. Juli)
nnd der stellv. Zeichenlehrer am Libau’schen Ntkolai-
Gymnasium Wilhelm Gebhardt (1. Juli)

" Bestätigt wurden: der Professor an der deut-
schen höheren technischen Schule zu Prag, Johann
Koch, als zweiter Prosessor für Architektur an der
Rtgckfchen polytechiiischen Schule (5. May; der
Oberlehrer der deutschen Sprache onna. Herniann
L o e f s l e r» als außeretatmäßiger Lehrer der deutschen
Sprache an »der. Rigckschen Realschule (5..Mai);
der Kreisschullehrer Carl» P eter so n als Lehrer der

Z Rigckfchen städiischen Waisenhaus-Schule (1. JeE nuar)«; der Lehrer der alten Sprachen ain Progyn
e nasiuuj zu Bobruish Franz Klu ge, als Lehrer di
· russischen Sprache an den Parallelclassen des Libau’
- fchen NikolaisGyninasium (1. Juli)
Z Jn der Sitzung des curatorischen Conseils de-
- Dorpater Lehrbezirks vom IS· Mai 1884 habetunter Bestätigung des Curators, folgende Angele
' genheiten ihre Erledigung gefunden:c I. Zum Gebrauch in den Schulen des Dorpate- Lehrbezirks wurden folgende L e h rb ü eher zugelassen« l) Deutsche Sprachschule Orihographie, Gramma« tik und Stil in concentrischen Kreisen. Von M
: Baron, Th. Junghaus und H. Schindler in Dres-
« den. Ausgabe. A.H2fc1——7(fa: dascsymnasiuqtE des Kaisers Alexander II. zu Birkenruh); 2) Lehr-
« buch der Geschichte für die oberen Classen höher«Lehranstalten von dem Director des Berliner Gynr
" nasium zum Grauen Kloster, Dr. Friedrich Hoff«

Mann. Heft III. Geschichte des Mittelalters Ber-
lin 1884. (für die Dorpater Realfchule); Z) Gesang·
schule in Tonziffern für den Schuh und Substan-terricht von August Seh-user. Th. l. 2.Auflage. Li-
bau 1882; Th. II. 1883.

II. Das S ch ulgeld wurde erhöht in der Ele-
nientarkslsllädcheiwSehule zu Jlluxt von 10 auf15Rbi. jährlich. ,

.1ll. Die Gröffnnng folgender Pri-vastfchulen wurde gestattet: l. der einclassigen
Elementarschule für Kinder beiderlei Geschlechts der
Hauslehrerin Catharinalllutze in Windau (russische
Unterrichtssprachqz 2. der einclassigeii (2 Abiheiluns
gen) Elementarschule für Kinder beiderlei Geschlechtsder Pkivat-Elecnentarlehreriii Vkaria Knoch in
Grobin ; Z) der einclassiqen (2 Abtheilungenj Elemen-
tarfchule für Kinder beiderlei Geschlechts der Privat-Elementarlehrerin Clara L a po w i g in Carlshütte beiWindau; 4) der einclassigen (2 Abtheilungen) Gle-
mentarschule für Kinder beiderlei Geschlcchts der Privat-
Elementarlehrerin Caroline Niclassen in RevalzH) der einclassigen (2 AbtheilUngeUJ Elementarschulefür Kinder beiderlei Geschlechts der Hauslehrerin
Wilhelmine D ü n s b e rg in Dünamünde bei Rigaz
6) der zweiclassigenEleinentardsliädcheiisrhule (R e i n-
hold-Schule) der lettischen Gesellschaftin Riga (leitifche Unterrichtssprache). 7) der ein-
classigen (2 AbtheilUUgenJ ElementawMädchenschuleder Hauslehrerin Caroline Langrath in Pilten;
s) der dreiclassigen Töchterschule der HauslehrerinnenJda und Antonie Alroä in Libauz I) der drei-
classigen Töchterschule nebst Pension der Hauslehsrerin Anna von Grü nwaldt in Riga; l0 und
U) der einclassigen Knabem und Mädchen-Elemen-
tarfchulen für Kinder der Arbeiterbevöxkerung der«
Fabrik des erblichen Ehrenbürgers VI. K us n,-ez,oiw"
bei Riga (russische Unterrichtsfprache); l2),der ein-classigen (2 Abtheilungen) ClementawKiiabenschuledes Privablslementarlehrers Heinrich Re i nsch üf-fel in Frauenburg. II) der einclassigen (3 Abwei-lUngenJ EletnentanKnabenschule des Privat-Elemen-tarlehrersWilhelm Adolph Jü rgenfo n in Dur-ben; «14) der vierclassigen Knabenschule des- Kreis·

bliebenes Kindesgemüth ihn trieb, da ist, da wsar
Ludwig Richter in feinem Element. Das. Glück des
häuslichen Friedens, dasBehagen der»Genügsamkjei»t-

sdie Seligkeit in der Liebe, das Leben in der Fami-
lie und unter unseren Kleinen, wer hätte alles »Das
warmherzigerspund besser geschildert als Ludwig N·ich-
m? Das Gemüthslebem das deutsche Gemüth hat
in Richter »einen Verherrlicher gefunden wie nir-
gends sonst, und hier schien seine Phantasie schier
unerschöpflich :« in den manigfachsten Varianten hat
er init seinem Kindesgemüthe dieses Leben durch sei-·nen Griffel uns selber, alle Herzen bezwingend, zu
geführt, und wenn man. feine Kinderbücher aufmerk-sam betrakhteh möchte man fast wehmüthig ausrufen :

»O du .sel«ige, o du fröhliche KinderzeitM So wirkt
der Künstler auf unser Herz, in uns die schisnsten
Erinnerungen der Jugend zuriickzauberndz er ist so
recht eigentlichder Schilderer des» sonnigen-Lebens,
der Jdhlle und seine, Jllustrationm aus dem Kinder-
wie aus dem Thierleben werden unvergessen bleiben
im Deutschen Volke, dessen Gemiithsleben ja gleich;
falls wie das unseres Richter ohne die Liebe zu Gott,
Natur undillkenfchheit des schönsten , höchsten Reizes
entbehren würde. Diese Bilder Richter? haben et-
was Rührendes, Herzerquickendes Humorvolles , wie
es die schönsten Märchen, die der Volksphantasie ent-
quollen sind, kaum in reicherem Maße bieten.

Die letzten Lebensjahre hat der heimgegangene
Künstler, halb blind, halb taub, in stiller Zurückgezo-
genheit in seinem lieben Loschwitz verbracht; dort ist er
auch nach kurzem Todeskampfe inmitten der schönen
Natur verschieden. Das Deutsche Volk aber weiß,
was es in dem theuren Todten verlor·en hat. Hat
doch Ludwig Richter wie irgend einer dazu »beigetra-
gen, das deutsche Gemüthsleben zu verherrlichen und
zu stärken, die Lust zum Guten und Schönen in dem
heranwachsenden Geschlecbte zu erwecken und sinnig
zu pflegen, für Gott, Natur und Menschheit jedes ei-
nigermaßen fühlende Herz zu begeistern Möge der
treue Wächter und Freund des deutschen Volks- und
Gemüthslebens der wackere Freund unserer Jugends

allezeit in dankbarem Gedächtnisfe der Nachwelt bleiben.

» » Aus der Deutschen Reirhshauhtstadt ,

.

Les. B erli n, 24.s (12.) Juni 1884.
- Dieselbe Woche, welche den Berlinern das Schau-spiel der Grundsteinlegung und das des SchuhmachewJubiläum gebracht hatte, brachte auch etlichen von

ihnen das Künstlerfest Die Sommer-Künstler-feste werden in sjedem Jahr viel« besprochen, denn
sie sind in der Regel geistreich durchdacht und exactausgeführt. Jst es auch ein Wunder, daß die Be-
siissenen der Kunst, die also vor Allem dazu be-rufen sind, Andere durch ihre Leistungen zu erhei-tern, sich und« ihren Freunden und vor Allem Freun-dinnen auch einen heiteren Tag machen können?Vom Damen - Kegelschieben —- die Damen- schobenum: Unmögliche- Gänse und essoll eine oder die an-
dere wirklich einen Kegel mit ihrer Kugel gestreift
haben — bis zum Feuerwerk ain Abend und dembeibengalischer Beleuchtung ausgeführten « Ueberfalle lieb
lich schaukelnder Damen durch fchwarzbraune Gesel-len, welche letztere dann vonTempelrittern in wei-
ßen Mänteln besiegt wurden, war Alles schön geplant
und schön gelungen. .

Aber die Schuhmacher, obschon sie —- inunserer schnelllebigen Zeit, viel! — einen ganzenTag früher ihr Fest gegeben hatten, machten denKünstlern erfolgreiche Concurrenz. Man sprach vomSchuster- und nicht vom Künstlerfeste von Schufter-jungen und nicht von den gottbegnadeten Künstlern.Letztere mochten so etwas geahnt haben, und —

Künstlerneid ist ja nicht minder boshaft wie Brod-neid — haben daher den hiftorifchen Zug der-Schuh-macher vom Tage vorher parodirt und in einen,,historischen-« verwandelt. Aber das Berliner Volkhielt darum doch — und nun erst recht! — zu denSchustern und der Schusterjunge war der Held desTages» — doch nein, das kann nur ein pauvrerKünstler sein— war der Held der Woche, Alleserzählte Schusterjungen -Witze und die BerlinerSchusterjungen-Witze sind zahlreich- »jut« und, wasIhren Werth besonders erhöht, sehr oft wahr. Dieernstesten Blätter beschäftigten sich mit der bekannten«Berliner Straßenfiguy die nur durch 600jährigeVererbung »auf itbre heutige Höhe gelangen konnte«.Aber nicht nur die Schusterjungem auch die Schu-stek lEUgTt vergangener Jahrhunderte mußten herhal-ten— Die anläßlich des eoojahkigeu Jubiläum ver-faßte »Detlkfchtkft»des Schuhmacher-Gewerks« erleich--tetts Diese Beschäftigung. Mir bestätigte sie meine,bereits anläßlicb des historifchen Festzuges dek Schuh-macher aufgestellte Behauptung, daß es in— alten

Zeiten durchaus nicht besser zuging, wie in unsererTagen. Weder gmg esdenzSchumachern und ande-
ren Handwerkern ——— ich habe da, natürlich das
ganze Handwerk immer, nicht einzelne tonangebendi
Meister im Auge —- materiell besser, noch« warenihre« Sitten nnd und ihre Moral besser als heutigen
Tages. Da lesen wir in der gedachten Schrift, daßschon im 11. Jahrhundert selbst ehrfame Meister sehroft sehr viel über den Durst tranken. »Und wenn
einer von den Meister« -—" beißt es in einem ausdem Jahre 1316 stammenden Gildebriefe -,—« ,,vom
Getrenck oder Bier zu« viel zu sich nähme, also daßer’s wiederg eben mußte, soll er, so oft solchesgeschieht und geschehen wird, dem Handwerk einViertel Bier zur Straffe geben«. Ob eine solche,,Strafse"« ein wirksames Mittel war, den Meistern
das Trinken abzugewöhnen,- möchte man bezweifeln.Auch ,,Messer-A«ffair"en« sind keineswegs» ein Zeichenunseres- gottloseu Zeitalters, sondern verherrlichten
fchon jene. jetzt für soideal angesehenen Zeiten. We-
gen der häufigen blutigen Schlägereien fah sich der·Rath genöthigt, bei den Gewerksaufzügen das Tra-
gen von Waffen zu verbieten; auch durfte Niemandin gehegter«- Morgensprache ein längeres Messer bei
sich tragen als zum Brodabschneiden erforderlich war.Die Feier des ,,blauen« Montages ist gleichfalls keine
Institution unserer modernen Faulleuzen sondern eine
altehrwürdige Jm 17. Jahrhundert hatte diese Feierdermaßen Ueberhaud genommen, daß der Kurfürst 1647
eine Verordnung dagegen erlassen mußte, damit die
Gesellen ,,vom Müßiggang, Fressen und Sausen und
anderen Uevpigkeiten abgehalten und zur Arbeit ge-zwungen werden sollten«. Aber alle Verordnungen
halfen nichts. Weder der blaue Montag noch dieMesser-Asfairen, noch diesTrinkgelage hörten aus undich gehe jede Wette ein, daß es überall schlimmerzuging, wie bei unseren Handwerkern und Arbeitern
heutzutage, denen jeder Schwärmer für die ,,guten
alten Zeiten» die Handwerker früherer Jahrhunderte
als Muster von Zucht und Sitte hinzustellen sichberechtigt glaubt.

Wauuigfattigeue
Dumas contra« Jaquet Aus Pariswird unterm- 15. (3.) Juni geschrieben: Gestern

wurde vor dem Civilgerichte der Seine der ziemlichseltsame Proceß Alexander Dnmas’ gegen den Pari-ser Maler Jaquet verhandelt, der den Autor der
,,Camelien-Dame« als Juden aus Bagdad auf Die
Leinwand gebracht und ausgestellt hatte. Dumas
ließ das Bild unter Sequester stellen Und. fvkdekkts

nun durch feinen Advocaten die Vernichtung des Ge-mäldes von Gerichtswegen und die Veröffentlichungdes Urtheiles in zwanzig Blättern. Der Advocat desMalers schilderte sehr weitschweisig, wie es zu diesemConflict zwischen zweigPariser Celebritäten gekommenist. Jaquet vollendete vor zwei Jahren ein rechtzierliches Bild: ,,Zuerst angelangt l« Dasselbe stellteeine Dame im Costume Louis’ XV. vor, welche einekleine Anhöhe erklommen hat und nun stolz undbefriedigt auf das Panorama zu ihren Füßen nieder-schaut. « Dumas, der mit dem Maler freundschaftlichverkehrte, wollte das Bild kaufen und man einigtesich für den Preisvon 15,000 Francs und weitere3000.Francs für« das Vervielfältigungsrecht Dumasversprach, das Bild in seine Galerie aufnehmen zuwollen. Darum war Jaquet nicht wenig erstaunt,als er eines Tages sein Bild bei Goupil ausgestelltsah und erfuhr, daß Dumas-es um einen sehr hohenPreis wiederverkauft hätte. Darüber ärgerte fichder Maler und gab allerdings seinem »Juden vonBagdad« die Gesichtszüge des Dramaturgexn Erhabe nur von feinem Rechte Gebrauch gemacht und
das Gericht« könnte schwerlich etwas Anderes ant-worten, als die Aeußerung des Papstes als sich einCardinal beklagte, Michelangelo hätte feine Gestaltunter den Jnsassen der Hölle angebracht: »Wer inder Hölle ist, dem kann ich Ukcht helfen, Meine Mach!reicht nur bis ins Fegefeuer« Der Staatsanwalttheilte unparteiisch Hiebe an den einen wie den an-deren Kriegsfiihrenden aus und gestattete dem Pu-blicum, auf Kosten Beide: zu lachen; dabei machteder Staatsanwalt geltend, das; juridisch Dumas »im .Rechte sei, da es fich hier offenbar um eine Carrrca-tut handle und Niemand ohne feine eigene Einwilli-
gnug carrikirt werden dürfe. Der Gerichtshof hieltes übrigens für nöthig, acht Tage über den Casusnachzudenken

—— Die Herzogin von Persignh, Wittwe
des bekannten Vertrauten von Napoleon III., wieder-vermählte Madame Le Mohne, soll ausAntrag ihresSohnes, des Herzoges von Persigny, wegen Ver-schwendung unter gerichtlicbe Curatel gestellt werden.Die Dame hat in einem Zeitraume von zwei Jahrenl,200,000 Ins. Schulden gemacht und die HälfteDes ihr von der Mutter, der Prinzessin de la Mos-Iowa, hinterlassenen Vermögens vergeuden

-— Eine Maschine zum Abfchneiden
)er Coup o ns ist eine gewiß sehr zeitgemäße Ek-induug, die aber nur wenigen Auserwählten zuZtatten kommen dürfte. Ein geschickter Bostoner hatIieselbe erfunden und patentiren lassen.
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schullehrers Carl S chö nberg auf dem KkvUgUks

Rutzau in Kurland.
IV. Es wurden reorgatlkfkkkk l) di« i«

Riga bestehende einclassige Nåh- UIJV SUPE-
sch u le in eine zweiclassige Anstaikz VI« e— V st E U UV

zwei» ejnkkzssige städtische Elemen-
kqpKnabensihnle in Libau in eine zwei-
kkzssxge Kgahegjchuke ;3) die d re tVcla ss i g e St ad t-

Töchterschule in Wo! inar —- in eine vier-
classige Anstalt

v. Es wurde die Eröffnung einer einclassigen

städtifcheii Eleineutar - Kn abenschu le in
Libau, mit lettischer Unterrichtssprachtz genehmigt.

VI. Es wurden, tu Abänderung der bisherigen

Vorschriftein Regeln über die Prüf unge n in
der rusiischen Sprs che Und d« Wiss«
scheu Geschichte an den Gymnasien und Real-
schulen des Dorpater Lehrbezirkes bestätigt.

Wie die Rig. Z. erfährt, hat der Landtag zu
Candidaten für das Amt eines P r ä fi d e n t e n
des Livländischen Hofgerichtes die
Herren A. v. Sivers und M. v. Oettingen
gewählt, welche dem Dirigirenden Senate zur Ein-
holung der Allerhöchsten Bestätigung vorgistellt wer-
den. —- Die Landtags-Verhandlungen sollten am

Sonnabend gischlossen werden.
—- Der ,,Reg.-Anz.i«,publicirt einen Allerhöchsten

Tagesbefehl vom M. d. Witz, mittelst dessen, wie be-
reits gemeldet, der bisherige Dirigirende des Pless
kau’schen» Eontrolhoses , Coll.- Rath Koribut-
D as ch k e w i ts ch ,

als Dirigisrender des Livländi-
schen Controlhofes nach Riga versetzt wird.

In Wollt« herrscht der Sch arlach dermaßen
heftig, daß, wie das örtliche Worbenblatt meidet, szauf
den Antrag des Kreisarztes und Stadtarztes die
Schulen früher, als Anfangs beabsichtigt war, näm-
lich am 11. Juni geschlossen worden sind.

In Eslland ist die Rinderpest als er-
lo seh e n zu betrachtein Ueber den Verlauf
derselben begegnen wir im Neu. Drob. folgen·
der Mittheilung Der Herd der Pest conten-
trirte sich im Dorfe Webskülla, wohin die Seuche,
wie sich ergeben hat, aus Narva eingefchleppt
worden war, und zwar durch drei Schafiy die an den
Bauer Jüri Lekkisr für 50 Kuh. pro Stück verkauft
worden waren, nachdem die bisherige Eigenthümerin
der Schnfe zwei Kühe durch die· Rinderpest verloren
hatte, in Folge wessen sie auch den Preis so bedeu-
tend herabsetzta Der genannte Bauer mußte für den
anscheinend vortbeilhaft abgeschlossenen Handel schwer
büßen: nach 36 Stunden erkrankte ein Schaf und
crepirte alsbald, weiches Loos bald darauf auf 5
Kühe ereilte. Aus dem Gehöfte des J. Lekker ver-
breitete sich die Epidemie weiter. Am 25. Mai be-
gann die ad hoc niedergefetzte Sanitäts - Commis-
sion ihre Thätigkeit und ließ zuerst bei Jüri Lekker
22 pestkraukiz resp. berdächtige Schafe tödten. Fer-
ner wurden getödtet: im Gesinde Rotsikalmm Päch-
ter Johann Jäger, 2 pesttraiike Kühe und als ver-
dächtig l Kuh, l Stärke und I Kalb; im Gesinde
Gustav Nsppks J. pestkraiikesKiih

,
2 verdächtiges«

Kühe und 5 Schafe; tm Gesinde des Johann Lack
1 Kuh, die einzige, welche der» Bauer besaß; im Ge-
sinde der Wittwe Tulp eine» verdächtige Kuh. Jm
Ganzen sind im Dorfe Webskülla an der Rinderpest"«
ein Schaf und acht Stück.Hornviet) gefallen, wäh-
rend ·9 Stück Hornvieh und 27 Schafe getödtet
wurden. Diesem energischen Eingreifen der Sant-
täts-Coinniission, welche von. den Bauern- oft gerade-
zu feindlich empfangen und beschisnpft worden ist,
hat man es zuzuschreiben, daß seit dein 29. Mai
keine Pesterkrazikiiiigen in Websküllak mehr vorgekom-
men sind. Um der Uebertragung der« Epidemie vor-
zubeugen," ordnete die Commissioii an, daß die Felle
der inficirten getödteten Thiere ordentlich zerschnitten
und die Cadaver in 7 Fuß tiefen Gruben, welche
man mit Chlorkalk und ungelösrhtem Kalk überschüt-
tete, verscharrt würden. Außerdem räucherte man
die Ställe, in denen die kranken Thiere gestanden
hatten, mit Chlordämpfen aus, ließ den Düuger
verbrennen, bestreute den Boden der Ställe und die
Wege, welche das kranke Vieh passirt hatte, mit
Chlorknlk und besprengte die Wände mit einer zehn-
procentigen Earbolsäure-Lösung. Letztekes Verfahren
brachte man auch in den Wohnungen der Bauern
zur Anwendung. .

St. Pclekiillutsh IS. Juni. Der heutige ,,Reg;-
Anz.« publicirt das Allerhöchst bestätigte Reichsraths-
Gutachten über die V e rein i g u n g des Po st-
wesens mit dein Teleg.raphenwesen. Da-
nach werden die beiden, z. Z. getrennt neben einan-
der bestehenden Departementszu eine r Institution,
der ,,Hauptverwaltung derPostnndTeL
lsgkspbenis verbunden, zu deren Bestande ein
EIN, zwei Gehilfen desselben, zwei Telegraphen-Jn-
spECkVTEU- ein Geschäftsführeum gehören. Der Chef
der Hsuptvekwkxitukig wird auf Vpkstkuuug des Mi-

Akstikks des Innern mittelst Allerhöchsten Ukases an
TM Dirigikeslden Senat ernannt und gehört als
splchkk 013 Mitglied zum Eonseil des Ministerium
US JUUEVUZ « bsstäkigt von sich aus die Ernen-
IUUACU Taf! PVst- und TelegraphensBeainten bis zur
7s Clssss WCIUHVSZ N« Gehalt beläuft sich auf 7000
RbL jährlich mit freier Wohnung. Die Obliegen-
heiten der Gehilfen desselben sind durch eine Jnstrucs
tion des Ministers des Innern zu regeln; diese Leg-
teren beziehen ein Jahrgehalt von je 4500 RbL nebst

freier Wohnung. Wichtig ist der Punct 6 des Al-
lerhöchst bestätigten Reichsraihs-Gutachtens, welcher be-
sagt: »Vom Jahre 1885 an— ist im Laufe von fünf
Jahren eineReorganisation der örtlichen
Post- und TelegraphemAnstalten in
der Weise allmälig durchzuführen, daß dieselben mit
einander verbunden werden, bei« möglichst beträchtli-

cher Reducirung der Beamtenstellen; dieser Neuga-
nisation soll ein besonderer Plan, welcher durch den.
Reichsrath der Allerhöchsten Bestätigung Sen Mai.
des Kaisers wird unterbreitet werden, zu Grunde
gelegt werden.

—- Jhre Majestäten der Kaiser und die
K a i s e r in, cneldet eine Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.«, traten uebst Sr. Kais. Hoh. dem Großfürsten
Thronfolger und der Herzogici von Edinburgh auf
der Katserlichen Yacht ,,Zarewna« am Sonsnabende
Nachmittags eine Lustfahrt na ch Finnla n d
an, welche einige Tage währen wird.

—- Der Vier-Director des Qekonomie-Departe-
ments des Ministerium des Jnnern, Sskal-
ko w s ki, ist zum Gehilfen des Chefs der Haupt-
verwaltung der Post und Telegraphen ernannt worden.

— Aus dem russischenUnterthansen-
Ver b a n de sind entlasssen worden: die Barone Gu-
stav Bernhard und Heinrich Wallrath v. K e udell.

— S« Maj. der Kaiser hat dem Dirigenten sämmt-
licher Musikcapellendes Garde-Corps, W. Wurm,
den St. WladimirsOrden 4. Classe zu verleihen geruht.

Wanken steckt zur Zeit in einer gefährlichen
Handelskrisis Am Freitage wurde an der
Börse das F a l l i s s e m e nt des Tuchhändlers
Krassilnikow (Passiva 300,000 Rbl.) und des
Manufacturwaarenzsdändlers F e d o ro w «(Pass1va
600,000«Rbl.) bekannt. Ueberhaupt ist die gesammte
Handelslage eine so kritische, daß, wenn sich dieauf
die Nishnii Nowgoroder Messe » gesetzten Hoffnungen
nicht erfüllen, mindestens zehn große Moskauer Han-
delsfirmen ihre Zahlungen einstkllen dürften.

Aus Tislis ist der Chef des Kaukasus-Gebietes,
Fürst Don d uko w-.Kors.s-a» ko w, am 1»5. · d.
Mts. nach St. Petersburg abgereist.- « «

Fig-c atra. »
.

Die diessetnstrigen Maturitäts-Prüfungen
am hiesigen Gouvernements-Gymna-
siu m sind mit dem Olusgarige der vorigen Woche
zum-« Ahschlusfe gelangt. Ueberdas Resultat derselben
erfahren wir Folgendes: .

I. Von den 25 Schülern der Selecta bestanden
die-Prüfung. und erhielten a) das Zeugnis der
Reife Nr. I cum Ende:

l. Rudolf Kraut e, gebürtig« aus dem -Gouv.
Mohilew, ev.-luth. Confessiou, 17 Jahre .5 Mo.
nate alt. trat aus der Vorschule in die Paral-
lel-Septima, beiuchte die Anstalt. 772 Jahr,

· Pritna und Selecta IV, Jahr, beabsichtigt in
Torpat Jurisprudenz zu studiren « -

2. Alsred Lundm an, geb. aus-Walk, evs.-luth.
Confessiom 17 Jahre 5 Monate alt,-1 trat» ziu
die ParallebSex a, hemmte« die« Anstalt lslxz
Jahr, Pkima und Selecta 1V2 Jahr, beabsich-

i tigt in Torpat Chemie zu sstudiren
Z. Hermann S t i.ed a, geb. aus Dorpah ev.-kluth.

·
«" « "Cou«es"sion, l7» July-e—-«alt,«s"s«sptratsr»ans «-d"er"«Vsor"-’

schule in« dieVirallel-Septima, besuchte die
Anstalt 772 Jahr, Prinia und Selecta l!-
FJahr, beabsichtigt »in« Dorpat Medieinspz zu» stu-

? dsd as "Zeu«g nis de rssRsieijsIsN-r;-"Is«s
4. Carl Schmidh geb. aus Arens«burg, ev,7·»

luthcContession, 19 Jahre« alt, trat aus der !
Vorschule iszn » die Paxaltzelalszehtimaspbefortzie- die
Anstalt 6I,-2"J"ahr, ,Pxitna«· "undz»tvelecta· 21172
Jahr, beabsichtigt in DorpatJurisprudenz zu

lstudiren.; «— - «

5.- FranzS in t-e u-i-s.,.- ; gelte-aus z;Dprpat-
« luth. Confessioiy 17 Jahre 6 Monate alt, spat»
» aus der Vorschule in die .S.eptima, besuchte die·

Anstalt 71j2 Jahr, Prima und Selecta IV,-
Fahn beabsichtigt in Dorpat Theologie zu stu-

" - treu. z « f. «

o) das Zeugnis der« Reife Nr. Hi« «
s. Alsred A mmo n«, geb. aus Dorpat, eoxluthx

Conlession, 1872 Jahr alt, trat aus stets-Vor-
schule in die Parallel-Septima, besuchte die
Anstalt 872 Jahr, Prima und Selecta III,
Jahr, beabsichtigt in Dort-at Justisprudenz zu
studiren. ·» " « « «

7. Carl Finger, geb. aus Pernan, ers.-luth.
Confessiom 1812 Jahr alt, trat aus der Vor-

. schule in die Se»ptima. besuchte die Anstalt 712
« Jahr, Prima und :«-electa-1’-2 Jahr, beabsich-
tigt in Dorpat Jurisprudeuz zu studireiu

8. Alexander J o h a n n l o n , geb. aus ·Livland,
ev.-luth. Confeision, 19 Jahre 11 Monate alt,
trat aus der Vorschule in die Septima, be-«
suchte die Anstalt 9«]2 Jahr, Prima und Se-
lecta 1112 Jahr, beabsichtigt in Dorpat Chemie
zu studiren. ·

9. Alexander Hablitz, geb. aus Livlan«d, ev.-
luth. Consessiom 19 Jahre 7 Monate alt, trat
aus der Vorschule in die«Septima, besuchte die
Anstalt 8112 Jahr, Prima und Selecta VI,
Jahr, beabsichtigt Forstwissenschast zu ftudikeku

10. Heinrich Koppel, geb. aus Livland, ev.-
luth. Consessiom 20 Jahre 6 Monate alt,
trat in die Ober-Quarta, besuchte die Anstalt
4 Jahre, Prirna und S«electa Ist, Jahr, beab-
sichtigt in Dorpat Medicin zu studiren.

«11. Reinhold Krause, geb. ausdem Gouv.
Mohilew, ev.-luth. Confession-., 19 Jahre 8
Monate alt, trat aus der Vorschule in die«
Parallelckjöeptimax besuchte die Anstalt 81szJahr, Pruna und Selecta VI, Jahr, beab-
sichtigt in Dorpat Oekonomie zu studikkkx

12. Emil Lehmkuhl, geb. aus Moskau, ev.-
luth. Confessiom lsJahre 8 Monate? trat
in die ParallebSextaz besuchte « t c;
Jahre, »Prima und Selecta Mk« the-ab.-
sichtigt im Auslande Chemie zu studire"n.

13. Ernst Marquis, geb. aus Archangel, ev.-
luth. Confessiom 17 Jahre 10 Monate alt,
trat aus der Vorschule in die ParallekSeps

«titna, besuchte die Anstalt 772 Jahtz PTTMT
und Selecta 17- Jahr, beabsichtigt m Dor-
pat Philologie zu studiren.

·

· .
14. Georg Mielberg, geb, aus Ltvland, ev.-

luth. Confessioty 21 Jahre 11 Monate-alt,
trat in die Unter-Quinta, besuchte die An-
stalt bis, Jahr, Pritna und Selecta 1112 Jahr-

beabsichtigt in Dorpat Philologie zu studiren.
15. Richard—Reidemeister, geb. aus dem

«- Gouv. Orel, ern-luth. Confessiom 20 Jahre I
Monat alt, trat in die Parallel-Septima, be-
suchte die Anstalt 772 Jahr, Prima und Se-
lecta W, Jahrkbeabsichtigt in Dorpat Me-
dicin zu studiren.

is. Oskar Sims o n, geb. aus Dorpat ev.-luth.
Confession 17Jahre 7 Monate alt, trat in die
VarallelSeptima, besuchte die Anstalt 772
Jahre, Pricna und Selecta 172 Tracht, beab-
sichtigt in Dorpat Phtlogie zu studiren.

17. Oskar Tomberg, geb. aus Esiland, ev.-
luth.Confession, 17 Jahre 7 Monate alt, trat
in die Sexta besuchte-die Anstalt 672 Jahr,
Prima und Selecta 172 Jahr, beabsichtigt in
Dorpat Theologie zu studiren.

18. Georg von Ulmann, geb. aus Roland,
ev. luth. Confessiom 18 Jahre 1 Monat alt,
trat in die Ober Quinta, besuchte die Anstalt
by, Jahr, Prima und Selecta W, Jahr,
beabsichtigt in Dorpat Piedicin zu studiren.

19. Carl von Ulmann, geb. aus Wall, ev.-s luth. Confessiom 19 Jahre 10 Monate alt,
trat in die Ober-Quarte» besuchte die An-

« stalt 5 Jahre, Prima und Selecta 2 Jahr,
- « - beabsichtigt in Dorpat Theologie zu studiren.

20. Johann Zupping, geb. aus-Lioland, ev.-
- luth Confessioty trat in die ParallekSeps

. tirna, besuchte die Anstalt 873 Jahr, Prima
· und» Selecta.-.)«I,«Jahr, beabsichtigt in Dor-

hgt Philologie zu studiren. .

sEs bestanden die Prüfung mit Aus-
nahme des Russischesn und soll für dieselben»
die Genehmigung des Curators zu einer Ergänzungs-
Prüfung in diesem Farbe erbeten werden:

21. Theodor Krenke l, geb. aus Charkow ev.-
luth. Consessiom 21112 Jahr alt, trat in;

« die Parallel-Septima, beabssichtigtinDorpat
Jurisprudenz zu studiren. » »

- Iz- Johann Oppeldh geb. aus Dorpah evang-
. « luth. Confessiom 18 Jahre 8 Monate alt, trat

»« xaussder Vorschule in die »Septima, besuchte
»« die Anstalt 8112 Jahr, Prima und.- Selecta

» ·1«2 Jahr, beabsichtigst in Dorpat J«urispru-
sdenz zu studiren. · ,

23. Wilhelm S pindler, geb; aus Estland,
. ertrug-luth. Confesstonx 20 Jahre 5 Monate

« alt, trat in die Unter-Tertia, besuchte , die
« -- Anstalt- 4iJahre, Prima und Selecta 1112

— » IJahrYbeabsichtigt in Dorpat Theologie zu
studiren- «

" » 24."«·Akfk)«i·1xrs« S t a m m, geb. aus Dorpat, evang-
« · luth« Confession, 20 Jahre 3 Monate alt, trat

» aus dszer Vorschule in die Septimty besuchte
« « die Anstalt 9112 Jahr, Prima »und. Selectcts

H, Jahr, beabsichtigt in Dorpat Oetonomie
» zu studiren. « J

Es konnte die Prüfung nicht ijbeendigen, weil-er
während derselben an den Masern erkrankte, und soll
für denselben die Genehmigung des Curators zu« ei—-
ner Fortsetzung desselben in«August-Mo·nate erbeten·
werden: · « «
,.·sz»-25..Alhert» W,a«lte"r, geb. aus Pernau, ev.-luth.

Confessiom 17Jahre 10 Monate alt, trat
. . in. die Unter-Quarta, besuchte die Anstalt .-s4«-2

« - Jahr,»»..Printa und Selecta IV, Jahr.
«— II. Von denszö Schülernder russ ischen Ab—-

« z»- zt hsei-«-l,,.·u,ng der Selecta bestanden die
Ergänzungs-Prüfung im -,Rus·:·si.·s.;chen tust; dem;

,-:;f — Prädicat Ib: Georg;;«v·.· Djxzsse bitt-«, ArvidkHJkd -«

hausen Eduard Eis-it gsseshp und Roman!
Pö lzam. « . · - .

Ill. Von den 11 Externen, die sitt) für die"voll-
ständige Priisung gemeldet hatten-« bestanden

. · dise Prüfung und erhielten Zeugnisse der Reife
l Nr.-Il.: Victor H rehor o wicz und Chris-s « Istian K alnin und bestandendie Prüfung

mit · Ausnahme des Rnssischenr Klonhmusxz
. .- Elsiasiåhew, sxouis M a rienburgse«r,

« »· Jo.s.ef»T·»tz·,a1..,»·und Ernst Ut--t. . .
·« IV. 1«Ex«ier«nä·r"«,"Rithard Langw ald, unterwarf

sich der Ezrgänzungsdtzrüfung im Russischen
und bestand dieselbe. ; , s ·

V. 1 Externen Ferdinand v. G eb ha rd t, un«-
. terwarf fiel) der. Maturitäts-Prüfttng ohne die

«» .·alten Sprachen und bestand dieselbe. » »·

« So oft wir eineLeistung unsererzSommerbiihnek
auf dem Gebiete des historispschen Dramas zu bespre-
chen haben, drängt sich uns die Frage« aufs, xob es
nicht besser wäre, wenn die schauspielererischen Kräfteunseres S o m met· - T b e at er s ihre Kunst innerhalb
engerer Grenzen zur Geltung bringen, d.. h. den Soe-cus niaht mit dem« Kothurn vertauschen würden. Der
ganze äußere Apparat, der zu einen historifchen Drama
gehört, als da sind: stilvolle Ausstattung wenigstens
annähernd historische Treue der Costume, glaubwürs
dige Masken —- läßt sich unmöglich mitden beschränk-
ten Mitteln unseres Theaters. herbeischaffen, und,
was vor Allsm in Betracht kommt, noch weniger ein
gutes Ensemble Nur nach diesen Prämissen können
wir die gestrige Ausführung der ,,Philippine
Weiser« beurtheilen. — Ueber das Schauspiel
selbst können wir uns kurz fassen, da es hier keine
Novität mehr ist. Redwitz behandels den historischen
StVff M« SWßem dramatischen tsseschicke und bietet den
Darstellern äußerst dankbare Scenen Die Sprache
ist warm, poetisch, oft aber auch, besonders in den
beiden ersten Arten, äußerst schwü1stig, wie es nur bei
dem Dichter des ,,Amaranth« möglich ist. -— Frl
Grn au bot uns in der Titelrolle eine recht achtung«s-
werthe Leistung, besonders« im 3. nnd auch im»4. Actej
in denen es ihr wirllich gelang, das Publikum zu
erwärmen. Weniger gefiel uns Frl Ernau in den
ersten drei Arten, in denen die jugendliche Sthwär-
mere»i, refp. Excentricität und die mädchenhast Schüchs
ternheit zu wenig zum Ausdrncke kamen. Ziemlich
tnißglückt waren die Exclamationen, die sowohl inFreude, wie in Schmerz etwasunnatürlich klan-
gen. Jm Großen und Ganzen aber hinterließ Fu.

Ernau als Philippine einen günstigen Eindruck·Was den Erzherzog des Herrn Ha m ann betrifft,sp haben wir vor»Allem das Maßhalten anzuer-kennen, dessen er sich durchweg befleißigtr. Freilich
ging Herr Haniann in diesem Sichbeschränken dann
und wann zu weit und ließ uns, besonders im leh-
teii Arie, die

·
erforderliche Wärme vermissen. Auch

hatte sein» Mienenspiel ein lebhafteres sein können.
Seine Diction war durchweg eine gute. Es wäre
wunsctzenswerth gewesen, wenn der Vatek dem Sohne
VIZU fMUEUHaÜzU Ukchlkchcn Pathos etwas vererbt
hatte, er ware trotzdem noch lange nicht zu kurz ge-
kommen. Die Glieder der Familie Weiser, beson-
ders Herr Albrecht, fanden sich mit ihren Rollen
befriedigend ab. ebenso Herr Mäder als Graf
Thurm Von den kleinen Rollen heben wir die des
böhmischen Bauern hervor, die von Herrn Rosen-
berg wirkungsvoll durchgeführt wurde. —- Leider
mangelte es während der gestrigen Vorstellung nicht
an verschiedenen Zwischenfällen. So verspätete sich
die mildthätige Philippine bei der Krankenpflege im
Z. Aete um ein ganz Beträchtliches was ebenso zur
Erhöhung der dramatischen Spannung beitrug- wie
die im «Zuschauerraume, nicht— auf der Bühne, sich
äußerst drastisch abspielende etwas tumultuarische
Voiksscene Aus einem Straucheln von der Treppe
der Galerie Feueralarm heranszuwittern —- weleh’
rege Phantasie! --is.;——

s il en e sl e D) o It.
Pktntiih 16. Juni. Bei Barlehii brannte gestern

ein Speicher mit 2500 Beikowetz Flachs nieder.
Der durch den Brand angerichtete Schaden beziffert
sich auf 175,000"Rbl. .

Berlin, 28. (16.) Juni. Auf eine Jiiterpellatiom
betrifferid die Cholera, erwiderte Staatssecretär Böitsp
eher im Retchsragitz daß noch keine positiv sichere Er-
klärung über die Natur der Krankheit vorliegez die-
selbe solle jedoch sporadisch, ohne besondere Anste-

, things-Gefahr sein; "Die"sorgsältigsten Ermittelungen
dauerten fort. Jii Berlin habe eine Cholera-Commis-
sion mit« Pettenkoser uiid Koch an be! Spstzs MUTS
ihre Asbeiten begonnen; nian hoffe, init einem Revi-
sioiisiSysteni ohne Greuzsperre durchzukoiiiaiem Vir-
chow äußerte seinen Zweifel darüber, ob inan es i1icht
doch in Touloii mit der asiatischen— Cholera zu thun
habe, tadelte die mangelhaften Schiitzsiiaßregelii Frank-

reichs uiid die schlechten sanitären Ziistände im Suez-
Canaliu Staatssecretär Bötiicher erwiderte, daß die
fraiizösisch·e,Regieruiig, wie. der Botschiister berichte,
alle hygieinifchen Maßregeln getroffen habe.

« · Nachdeiii Moltke deni Präsidenten des Reichsta-
ges den Dank desHauses ausqisprocheiy erklärte
Staatssecretär Böiticher"die Ssssioii für gesahlossein
Die Sitzuiig schloß mit einem dreifachen Hoch auf
Eden Kaiser.

- Ihnen, "27». (15.) Juni. Der Weichseldaniiii bei
Altau wurde durchbrochenz die linke Niederung ist
vollständig überschwemmt. Der Schaden ist ein sehr
erheblicher. Der Wissspstandder Weichsel if: iiii F»illeii.

Trjksh 27. (l5.) JsiiiijAsis französischen »Mittel-
meer- undiAlgeritcheii Häfen koniineiide Schiffe wer-
den, wenn unterwegs Alles gesund uiid vollkommen
normal war, einer zehntägigem andereiifalls einer

zzwanzigtägigen Observation unterworfen. «

i Tellegramnise i
d·e·"r N o rd is chessn Tel e sgr a p h en -A g e iitusiu

Y London, Seit-nahend, 28. (i6.) Juni. Die Cen-
fereiizftratam heutigen Nachmittage zur ersten Si-
tzuiig zusammen; ·- - » -«

Lotidoih Sonntag, 29. (1»7.) Juni. Wie die
Blätter meiden, wurde· gsssterii den Coiiferenz-Dele-

xxgirterispdris britischeProject zur Reorgaiiisatioii der
sFzisiicrsizeiisAegypteiis vorgelegt; Jn demselben wird
«, dessZinsfußes mehret« aegyptischer Au-
-—"leihe·n, eliszenso auch die· der in den Händen der bri-

tischen Regierung sbifiiidlichen SuezcariakActien vor-
geschlageiiz ferner« soll England eine Anleihe von 8

«Mill. Pfd. -Sterl. garantireii behufs Auszahluiig der
sjIsEiitschädigungen an die iiiAlexaiidrieti geschädigten
szEuropäer wie zur Disckung anderer Ausgaben. —-

. Die« pvnxAegypten erhobeiien Steuern sollen beträcht-
lich ermäßigt werden. ·

Paris, Sonnabend, 28. [l6.) Juni. Der Ma-
· rinesMiiiister gab Ordre, in Touloii sofort zweir Trtinsportschiffe "aiis»zur"1«isten, damit Frankreich China

« gegenüber für alle Eventualitäten vorbereitet sei. —

He: ",,Teti3sz,»sP-s« meidet, Fern) habe Pateiiotre ange-
szwiese;i»i,«»ssg·;iitt«elst derfraiizösischeti Flotille die schärfsten
Reptsespffalien anzuwenden, falls China nicht sofort

· Geiiugthuung fänden Zwischeiifall in Langson ge-
« währe. —-k Eine Depesche des nämlichen Blattes ans

Haiphoiig von 265 (14.) Juni meidet, die Feindseligs
seiten hätten in vollem Umfaiige wieder begonnen.
General Negier seht seinen Vorniarsch fort, welcher
jedoch durch das coupirte Terrain und das Austre-

spteiider Gebirgsflüsse sehr erschwert wird.
Jn To uloii gab es von Freitag Mittags bis-

heute S, Cholera-Todesfälle. It: Mars eille siud
-6 Erkrankuiigeii vorgekommen. —

Qualen, Sonntag, 29. (17.) Jiiiii. Gestern
starb hieselbst ein Cholera-Patient. Jn illlarseille
erlag gleichfalls eine Person der Cholera.

illonrøberirtit
Rigaer Börse, 15.J-iiii1884.

, « Gent. Bett. Keins,
HZ Orientcmleihe 1877 - · · « «

«— 9374 9272
594 » 1878 . . . . .

—- 9314 ges-«
»; ,

i879· . . .
—- 931-, 9214

596 Livl. Pfandbriefq unkundb .. .
— 100 99

M« Zeig· Pfaiiobr d Hvooth.-Ver. «—- 96 95
NtgsDünh Eisbsz å«125 NbL .

. .

—- 1491414814z» Nig«-Dün. Eis. a·100 . .
. .
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ZIZ » l87«.....— -..-

Baltische Eisenbahn ä- 125 .
,
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—-
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— «

5J6Krl.Pfdbr.........-— —-
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« « « Für dietRedactionve
Dk.E.Mattie·sen. 0and.A.Hass-elblatt
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Der Herr sind. med. Friedrich
H o l zinger hat die Universität ver-
lassen.

Dorpat den 14. Juni 1884.
Prorecton Dragendorfs

skrLpoljsp S»ecr. G. Treffnen
Von Einen: »Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-
durch zur öffentlichen Kenntniß ge«
bracht, daß zufolge Verfügung dieser
Behörde vorn 28. Februar e. über
das VermögendesKaufmanns Jan»
yKariso der ,General-Eoucurs
eröffnet worden ist, Jn solchem
Anlaß werden alle diejenigen, welche
wider den Cridarerc Jaan Karro
Forderungen nnd Ansprüche, oder
an dessen Vermögen Rechte irgend
tvelcher Art erheben rein. geltend
machen wollen, hiedurch aufgefordert
und angewiesen, solche Ansprüchg
Forderungen nnd Rechte binnen
der pereintorischeii Frist von sechs
Nionnteit a dato, also spätestens
bis zum 30. October 1884 in ge-
fetzlicher Weise anzunielden und zu
begründen, widrigenfalls die provo-
eirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberaumten Frist unter«
bleiben sollte, der Präelusion unter-
liegen und in diesem Gantverfahren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. s

Gleichzeitig werden alle Diejenigen,
welche dem Cridareri verschuldet oder
ihm gehörige Vermögensgegenstäcide
im VerIVaLJr haben sollten, hiednrch
aniietviefeih hierüber unverzüglich
dieser Eoncnrsbehürde oder den wei-
ter unten genannten Conenrsctirai
toren Anzeige zu wehen, da ande-
renfalls die Schiildiier gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt fein werden, dem Cridaren
gehörige Vermögensgegcnstände ver-
heimlicht zn haben, gesetzlicher Be-
ahndung gewärtig fein artigen.

Zum Eurator und Eontradictor der
Conenrsmasse des Jana, Karro ist
der Herr Hofgerichts - Advoeat Ed.
Lehbert diesseits constituirt wor-
den, wobei es dein Corps der Glän-
biger selbstverständlich vorbehalten
bleibt, wegen Constituirung einer an—-
deren Curatel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren.

Dorpah Rathhaus, am 30. April 1884.
Jm Namenund von wegen Eines Edle-c

Nathes sder Stadt Dorf-at:
Jnstizbürgermeistem Kupffey

Nr. 973. Oberseer. R. Stillmart
Die Frau des Cridaren L a-

sar Feitelb«erg, genannt Pil-
tins, Anna Piltiu geb. Weinberg
hat diesem Rathe das "Gesrich unter-
legt, ihr bissziint Schlnsz des Con-
eursverfahrens eine monatliche Un-
terstützung; zu ihrem und ihrer
Familie Lebensunterhalt aus der
Masse ausreichen zu lassen.

Jn solchem Anlasse fordert der
Rath auf diesbezüglichen Antrag des
Herrn Concurscnrators die reib.
Gläubiger des L. Piltin hiedurch
auf, sich biisineii 3 Wochen a dato
sub poena praeclusi darüber an-
her zu äußern, ob sie geneigt seien,
der Piltinscheii Familie bis zur Be·
endigung des Gantverfahrens eine
monatliehe Alimentationssumine von
25 Rbl. zu gewähren. ——"Vei gänz-
lich nusbleibendem Widersprüche wird
dem, obgedachten Gesnche diesseits
deferirt werden.

Dorpah Rathhaus, am 8. Juni 1884.
Syndieus: W. Rohland

Nr. 1249. Oberseent Stillmarl

939 a km (Kenia: ge —— 13v t v I h b!!! 13. am 1884.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt- Dorpat wird in An-
leitung des Art. 38 des B. Theils
des Prooiuzialrechts desmittelst öffent-
lich, bekannt gemacht, daß die Ehe-
gatteicWaffity Jiirgew und Pa-
raskowja Für-gern, geb. K o t -

t o-w, am H. Juni» vor Gericht einen
Ehe-vertrag abgeschlossen haben,
inhalts dessen sie die, Gütergemeins
schaft, welche bis dahin zwischen ihnen
bestanden hat, aufheben und des
Näheren angeben, worin das Son-
dergiit jedes Ehegattett namentlich
besteht.

Dorf-at, Rathhaus, am 14. Juni 1884.
Syndicus: IN. Ruhme-d.

Nr. 1310. Qbersecu R. S tillmar I.
Von dem Dorpater Stadtamte

wird hied rch zur öffentlichen Kennt-
niß gebrash daß am Mittw och
den 20. Juni c., um 12 Uhr
Mittags, die Arbeiten zur Deckung
des Rathhausdaches mit
Blech auf dem Wege des öffent-
lichen Ausbots hergeben werden
fallen. In solcher Veranlassung wer—-
den alle Diejenigen, welche diese Ar-
beiten zu übernehmen Willens fein soll·
ten, hiedurch aufgefordert, an dem
bezeichneten Termine im Locale des
Stadtamts zu erscheinen, ihren Bot
und Minderbot zu verlautbaren und
hinsichtlich des Znschlages weitere
diesseitige Verfügung abzuwarten.

Der betreffende Koftens Anschlag
sowie die Ausbotbedingungen sind zur
gewöhnlichen Sitzniigszeit im Locale
des Stadamts einzusehen.

Dorf-at, Stadtamh den 14. Juni 1884.
Stadthatiptx G. v. Oettiugem

Nr. 609. Stadtseer. M. Stt-llmark.

Dm! um: Betlag von (S. mattieiea.
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O 00 OMcgranesnfte
nat· ålehte

aus absolut reinem Ia Menthol ange-
fertigt, gegen nervösen Kopf— und
Zahnsehmerzz auch können dieselben
als wikksames Mittel gegen 1usekten-
Stiche angewandt werden.

bot-Pater Agentuk
der lkevalek Pkesshekeälohkilc

3 Kiitesvstkasse s.
billige dichte

in verschiedene« III-Stern, geeig-
net zum Behängen von versenden,
empfiehlt »

126 P. PCDIICIR
Bestes

IIkhl k U p c II)
· l I w. hell
m grossen wie kleinen Kisten
zu 6 Pud. . .

Feinsten
Bayrtschen llopken
ennpkiehlt den Brauereien zu bil-
ligsten Preisen »

J. R. seinem-n.
· Johannis - str. Nr. 13, 3 Tn hoch

zu vekleaulethuoeh einige

um! eine Nältmasclslnth

werde« verkauft Jaeobs-stk. Nr. 25.

Jm Unterzeichneten Verlage ist er-
schienen und durch alle Bnchhandlungen
zu beziehen: «

Neue» und neuefle
G c s ch i clJ t e

, zum Gebranch in den —-

obersten Classen höherer Lehranstalten
herausgegeben -

von
U. est-«r e s e

Oberlehrer der historischen Wissenschaften am
Gvmnasinin zu Dorpah

· 80, lv und 165 Seiten.

Preis drum. l Mit. 20 Last.
C. Mattiefetks Verlag.

Zu vertnietlseu
von Mitte August ab, eine mittlere
Familie-Wohnung Hüttlein-ists. Mk,
eine grössere Nlülslott - Str- Z.
Näheres über beide Wohnungen Müh—-
lau-sit. 5. -

Eine xenovirteh «

von 8 Zimmern und Garten zagt-er-
miethen Botanische Sirt. Nr. 21.

G"Ä""Ü
( 6 . v o» Eämnr gefilmt: Wald): mehr!( Es ist mir gelungen, einen Apnarat zu construiren, mittelst )

Welchen man beialler schadhaftenWäsche etc. den Schaden mit
derNähmaschine schnell und so schön zuweben kann,i dass man hiervon nicht das Mindeste bemerkt.
Dieser Apparat ist an jeder Nähmaschine, gleichviel Welchen Sy-
stems, anzubringen und nach der ihm beigegebenen Anwei-
sung so leichg; zu gebrauchen; dass selbst im )Maschinennähe Mindeurgeübte sofort den
gewünschten Erfolg erzielen. ‘

' Preis 2 RIIL, bei Voreinsendung des Betrages (auch
" in Briefmarken aller Länder). Zusendung franco. _ '

gG. Grasser, Graz, Maigasse l 5 (Steier e )

Z?I s 0I!s cIt Aasgussbecken
« i c» l, e I a cmajsiikis uoqiigsscsiikke ·

·
E xgxstlg..txgtsxkxsk»......«-... s

T Ze n eI ne cnsseisecne giltst-gären ,
—- « et e et«

I fiirwiederverkanker billige Preise : Untat-Satzes«
—- hat bereits auf Lager »

Kqttggvzsqg etc»

F - G F zu Gittern empfiehlt
· « »Ur« F. G. Paar-e

Holtwstrasse Nr. 14. Holtn - strasse Nr. 14.
UTIJ7II

Dem hochgeehrten Publicum Dor- CH-
pats und» der Umgegend die Anzeiga -

dass ich In der Petekslltlkgek sit. It. s, »
«

Haus Kiitter ein Mittfvvch,«den20.JUni1884

G· E G ·, Vcärsielllxgg lNr. 30. (Ganz Heu) Zum
- er en a ( an neu): ,,

t·t V -

Sniigenlc Såwdnk in 4 Aktien ists-n
eröffnet llslle und Arbeiten zu höchst Egtzlxtsxtvon Mvspr Um, D« Otto
billigen Preisen 1iefere. Auch nehme A

·

»

ich Bestellungen von Arbeiten jeglis n . all« U V« U Älch e U V U h U S U
cher Art an, sowie Reparaturen alter met« lch V U M« S IZOßSM E k -

Möbelu.s.w. Um geneigten Zusprnch splse SEACVUV ÄVUIZ Skst i«
bittet ergebenst V V k b 9 V e I «! U S·

A» Gokd0bski. Anfang halb 8 Uhr.
· .

« Der Besuch dieser Vorstel-S t en IF sU d) Zugs-Da auch Nichtmitgkiedeku
als Zuschnenierl VsmjngsgpeszzktsetsdEND-VIII«-

Eiu wirklich tüchtig» zuschneiden
der in London, Paris sowie in Deutsch— E« WUTI CIUS HAVE l i
landjahrelang mit gutem Erfolg selbs » » . I
ständig als solcher thätig gewesen, 0 C . l.such! in Russland in einem Herren—
oder Damengarclerobervseschäkt Ziel— Mk; gute» Äkzzzxzken gesagt» z« ex-
lWU als ZUSCHUCUICIUSISCCVY " fragen· Rigissche strasse Nr. 39,

. — , B P; WFISSCH »«
Quartier 22.

—-mm US i« Uns« «« Eine mit utenZeu nissen vers he
Bahnhoksstn Nr. 82

»

g
« — g . o ne

Kuchenmagis
E i u S t u d e « t nnd ein deutsch s rechender

der zwei Jahre Hauslehrer gewesen und V F lsonst lange Zeit u·nte«trichtethat, wünscht pl· II II Z· O
STJJUPM Zu« ekxhmssp Ossemn Um« als Messerputzer findet! Stellung im
,,B m E. Mattxesens Buchdn u. Ztg8.- Haudwerkekwekezll beim

Rigasche str. Nr. 4, Haus Fried—-
rich ist ein » O« O

kleines Kind Gmc wlklhm
Mädchen, 4 Wochen alt, als Fliege— kann auf dem Lande sofort eine Stelle
lelntl abzugeben. » . antreten. Näherejs Alle-Straße Nr. Los«

- aus tüxskisohem Tabak
der Fabrik 0tt0man in St. Petersbakg -

Rat-Stip- 10 Stück 10 Kost.
BIIICIIIISIIF 99 » 6 g,

H, 6 , 99
emptiehlt in seinen beiden Handlungen

" P. N. Des-means.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben;
s· - " » «

il ck - IIIMIÄW ·

- Mittheilungens der Bade: , Lustcutorte und Heilanstalten
siik Aerzte um, Heilbediirftiga -

n II. Ausgabe 1884.
Mit eine: Einleitung übe: die Benutzung und Wahl de: Curorte von

Sanitätsrath Dr. Gent-g kklsltenius in— Soden a. TaunuT
T Preis 3 Mart, mit eleganter Decke 4 Mark. -··-..--

Verlag von lllllllli.k Mlssh Berlin and fanltiukt a. M.

Fur Gemetndeoerwakiungen ! !

Ernte-Verschiede-
Magazin-Verfchläge,
Magazinbiichey
Magazinbücher für einzelne Gemeinde«

gliedey
CasskpVerfchläge jeder Art,
Gebietsladen-Verfchläge,
Verfchläge für Kriige n. Schenken-
Verfchläge für Handeltreibenlm
AbgabemBücher Mehnungi raamat),
DeputatistetpVächer (Moona raamat),
Jmpf-Jourual-
Jmpfer-Journal- .
Revaceinations-Journal-
Kopfsteuer-Repartitiouslisten-
Blanqnette zu « MagaziusRepartii

rinnen,
und alle übrigen für Gemeindeverwaltuip
gen erfotdetlichen Blanquette stets vortä-
W m g. gllattiesetrs -

åsnckiårnäerei in Yotpai.

Abbe-isten gekommen eine kleine
weisse lläudin mit gelben Ohren,

Sscidknpudrl
halb geschoren ,

auf den Namen
»Ist-Inn« hörend» Gegen hohe Belolv
nung abzuliefern PSpI6k-sck- Nr. Z.

ährend des Sommers bin ich als
practischer Arzt zu sprechen
täglich von 10-12 und 5-6.
Dr. Friedlaemler

Ufer-Str. Nr. 4,
_Haus Brauer Schmidt.

le‘ tot eD’ 'bl' l 1 k
der Gelehrten estnischen Gesellschaft
ist bis auf Weiteres geschlossen.

Der Bibliothekar.
ährend meiner ‚Abwe-
senhelt gehen alle An-
fragen und Gesuche an
meinen Bereiter Herrn
Franz Otto, wohnhaft auf

dem Haie der Manege. -

« 3?. von 3in6:
Premier-Lieutenant a. D.

eige hierdurch an, dass ich den
Lehrling B. Malsell aus

Q 4 meinem Geschäft entlassen habe
und bitte demselben auf meinen Na-
men nichts zu verabfolgen.

> Sahra Dach.
_

Schwarze
‘ ‚ I 0Damenstrumpfe

und gutes wollenes Ilausgarn
erhielt und emp

E. Fritzenson.
Eine _

Famzleenwohnung
von 5 Zimmern, 2 Studentenwohnun-
gen und ein Budenlocal sind zu ver-
miethen Holm-Str. Nr. 7.

Gesucht wird für das nächste
Semester eine * .

von 2-3 Zimmern möblirt oder "un-
möblirt. Offerten sub „0. R. W.“ em-
pfängt C. Mattiesen’s Buchdr. u.
Ztgs-Expd.

Ein grosser

Übst- 8c Gemusegarten
kann für dieses Jahr verpachtet wer-
den. Nähere Auskunft ertheilt Seere-
tär Tr e f f_ne r, Alexander-Str. Nr. 22.

Am Stramde
in Estland kann ein Herr oder eine
Dame bei einer Familie aufgenommen
werden. Näheres Schmal-Str. Nr. <l-,
im Hof, .2 Treppen. i

Cassa-Bontrole-
Büchein

in 7 verschiedenen Farben
von 1 bis 200

pr. Dutzend 50 Kop. S.
In grösaeren Partien mit Rabatt.

s. matticfetrs Verlag.
Ein dressirter

V orsteher
und ein weisser Setter sind zu ver-
kaufen beim Bahnmeister auf der Ei-
senbahn-Station Tabbifer.

illrifrgrftlllmuft
nad) Ralf 3a Sbonnerßtag geindyt 213e:
terßburget 6m Sie. 68, 2 Etappen bocb.

äugtkutumtat jrtmhr
am! Du 92er». 55:. Raufm. (Stets

aus fmefan stud. Sobanien aus Dorpat,
Qlmbro aus beiligeniez. Raßmann aus 9mal
unb Beppid; aus Baisbolm. .

"
Mit bem SDampfet ‘Donau: langten am 16.

San‘: Bier an: 35m. äliarnn ungern-Sternberg
nebft (Bemablin, 23mm Marbell, b. (Siiitgenß,
b. öeiblig, üntonom, Borntrauä, illimu 8o:-
niticb, sjanien, Rtufc, (Sjürgeniobn, Bpotomßlu,
Rutolfin, Btonitom, ‘llbramom, äßibra, 213er-
men, 231cm, ‘l unb 6

9m: bem SDampfer ibotpat fuhren am 18.
suni von hier ab: bör. v. Sandman-Stange, b.
810d, QBBitaß-Ellobbe nebft (Semalylin, etud. Bed-mann, Eebrer Stange, Eltoggenftein, äßafilyem,
Qlnberfobn, äßeterion, Spößnien nebft Rinb,
98mm, Eautentt Hnbtiß, 6aag, lorin, 309i,
Bitdenbabn, Re ! Dftina, fbät- 84W’
neffe Silönnc, (öcburabe, Cäcbaffe, 5581- 305mm“
um: 1 Qlrbeitet.

llmittttungattuhadytungru.
985 m 2a_.gunt

Bmm. lempab”?! “ N E 8 21.63(217554 IHIGFWEO "313 _lo721b|56.6 +155; 7312.1 l 1.2‘ „u ——‘ e
10215 57.6 1+13.5;_53__2.7 os —_

- 3
80m 29. Suni. tum ss"—_‘—.s +12,34.‘J3| —— “f.—'

42m 59.4 .12.ej -
«m

. .-

72m. 60.3 ‘man 70|1.6 l0: —— i _ 9
102m. 60.7 +20,11 47,14 3.4 - o
321b. 60.8 !+2l.s! 4212.8 I l 1.4 1

ällittel vom 28. Suni + 15.13. "

(Extreme bet Eemperaturmittcl in Den lebten
18 Statten vom 28. Suni Minimum: + 13.06
imäabre 1868; Maximum: + 21.57 i. S. 1866

lsniäbtigcß illittel vom 28. Suni + 17-55-



Illeue Iliirptsche ZeitungEkscheint täglich, "
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festttsgsi

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition i I: von 8 Uhr MorgsUV

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv
l-—3 Uhr Oriac-ge, geöff«EI—

Spkechsx d. Nsvackisu v. 9—11 Vorm-

Preis in Dorpat
jähen-h 7 Nu. Eaxhalbjcihkiich 3 Rbr.
50 Kop., vierteljährlich2 Rbl., monatlick

80 Kop.
Nach answärtk

tåbslich 7 Rb1.5o Kop., halt-H Nu»
viertelk 2 RbL S.

Annahme det Jnseratc bis .·11 lich: Vormittag§- Pkeis für die fünfgefpqlstekse
Kprpugzeite oder deren Raum bkt dtermccliget Jnsertwn a 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kvps (20 Pfg-J für die Kotpuözeilr.

l oMan . Juli d. J. ab
beginnt ein neues Abonnemenr auf die
,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum So. September d. J.

in Dorpat . . 2 RbL
durch die Post ,,

Die Prånunieratioiy die rechtzeitig. er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

Mattiefetks Buchdn u. stgskExtx

Inhalt.
Politischer Tagesbericht
LIMITED. D o rp a t: Vom Landtage. Zur Volksbil-

dung in Riga. Vorn Curator. Streife-Maßnahmen. Fel-
lin: Maturitäts-Priifungen. Rigm Vom russischen Leb·
retsSeminw Aus der Realschule Oeselx Wolfsnoth
Estlantu Stand der Felder. St. Petersburg: Zur
Reorganisation des Post- und Telegraphenwesens Allerhöchste
Spende. Tageschronih Pleskau: Auflösung der Accises
Verwaltung. Charkoiin Regengüssr. Nishni-Now go-
rodx Leichenbegängniß

Neueste Post. Telegramrnr. Locales
Handels- und Börsen-Nachrichten.

Feuilletokn Der Schlaraffen Rheinsahrb M sinnig -

la ltig e s.

Zholitischet Tugend-trittst.
Den 19. Juni Cl. Juli) 1884.

Der Deutsche Reichstag hat noch kurz vor dem
Schlusse seiner gegenwärtigen Session eine Debatte
im großen Stile erlebt. Gelegentlich der Discussion
des Handelsvertrages mit Korea, kam die Sprache
auf die PosldaiiipfeiwVorlage uiid deren Behandlung
seitens der »Freisinnigen« und damit war ein Stich«
wort gefallery das den Anlaß zu einer überaus leb-
haften Debatte gab. Der conservative Freiherr von
MaltzahispGültz war es, welcher die Berathung des
gedachten Handelsvertrages benutztiz um zu erklären,
daß mit solchen Handelsverträgen allein wenig ge«
wonnen sei, denn erst das Eintreten fester Handels-
beziehungen verleihe ihnen Wichtigkeit. Deshalb sei
es ihm rein unverständlich, wie man von der linken
Seite die Dampfersubveiitipas-Vorlage so lange habe
verzögern können, die vor dieser Vorlage habe
erledigt werden müssen. —- Jin Ganzen wurde in
der hieran sich knüpsenden Debatte wenig Neues zu
Tage gefördert, zumal dieselbe vielfach aus rein per-
sönlichen Bemerkungen bestand ; gleichwohl erhielt sie
ihr besonderes Relief, einerseits dadurch, daß die be-
deutendsten parlamentarischen Kräfte des Hauses das
Wort ergriffen, andererseits durch das Auftreten des
Fürsten Bi stnarck, welcher nochmals die Grund.-

Neunzehnter Jahrgang.
Abouuements nnd Jnscrate vermitteln: in Rigm H. Langewig Au.
nonncensButeauz in Fellint E« J. Ketten« Buchhandlung; in Werrox Fr.
BieltofeB Buchhksndlsä in Walt- M. RUdVIffV Buchhandlz in Re val- Buchlk
v. Kluge it Ströhnq in St. P eters bu r g: N. Mathissew Kafanfche Brücke M 21.

gliedern dieser Abtheiluiig treten uoch vier aus den
anderen Abtheilungen von dem Könige jedes- Mal zu
berusende Mitglieder hinzu. Dieser engere Staats-
rath, in welchem der Schwerpunkt der Wirksamkeit
des Staatsrathes liegen soll, wird also je nach dem
zu berathenden Gegenstande verschieden zusammenge-
setzi sein. .. Der Zweck d es Staatsrath e
besteht in der vvllkomnieneren Vorbereiturg der Ge-
setzes-Vorlagen, die bisher allein aus den Schultern
des Staatsministerium ruhte. Das Bedürfniß hier-
zu ist vor Allem in den Kreisen selbst einpsunden
worden, in welchen die gesammten Fäden des Staats-
organismus zusammenlausen und welche zur Ueber-
wachung der Interessen desselben berufen sind. Es
ist bei jeder Gesetzgebung von Wichtigkeit, sowohl
die Folgen zu überblickem welche eine Maßregelaus
die Kreise des Volkslebens üben wird, als auch die
Rückrvirkurikg welche sie auf den Staats- und Re-
gierungsOrgauismus haben kann und in vielen Fäl-
len haben muß. Jn den parlamentarischen Körper- "

schasten tritt- ganz naturgemäß sogleich die. Rücksichtaus die Volkskreise und ihre verschiedenartigen Jne «

teressen bei jedem Arie der Gesetzgebung in den Vor-
dergrund. Die andere Rücksicht auf die Stetigkeit,
Autorität und Functionsfähigkeit des Regierungs-
Organismus ist aber ebenso wichtig. Eine» bessere
Beurtheilring der einzelnen GesetzgebungssProjecte in
ihrer Wirkung nach dieser Richtung hin wird nur
zu erzielen sein, wenn neben dem Staatsministerium
eine größere Zahl verschiedener in hohen Staats-
ämtern thätiger und längere Zeit thätig gewesener
Personen aus dem reichen Schatze ihrer Erfahrung
ihr Gutachten über die Bedürfnisse des Staats- und
Regierungs-Organismus abgeben«.

Ueber Elberf"eld-Barmensoll der kleine
Belagerungszustaud verhängt werden. Eine
halbossiciöse Correspondenz schreibt nämlichå »Die
socialdemokratische Agltation hat in einzelnen Rhei-
nischen Judustrie-Bezirken in neuerer Zeit derart
Ueberhand genommen, daß die Behörden« allenthalben
gezwungen sind,. die strengste Wachsamkeit obwalten
zu lassen, ums Ausschreitungen zu verhüten. Die
Fachvereine, welche sich lange Zeit gegen die politi-
schen Agitatoren mit Erfolg zu wahren vermochten,
sind schließlich doch unterlegen und bilden jkstzt kkuk
noch socialdemokratische Co:rventikel. Jusbespudeke
sollen die Verhältnisse in Elberfeld-Bar1neri stch dek-
art gestaltet haben, daß an außerordentliche Maßre-
geln wird gedacht werd-n Messen. Im Zusqmmkw

züge seiner ColoniakPolitik fixirte und einen scharfen
Strauß mit den Freisinnigen, vor Allem mit Richter-
Hagen ausfocht. — Eine Bemerkung des Abg. Rich-
ter, welcher auf Metz als den Ort hinwies, von dem
aus man die etwaigen Colonien würde schützen müssen,
benutzte der Reichskanzler, um interessante Streiftichteraus das Verhältniß zwischen Deutschland
u n d F r a n kr ei ch fallen zu lassen. Dieser Vassus
der Bismarcksschen Rede lautet nach dem stenogras
phischen Berichte wie folgt:

»Unser Verhältniß zu Frankreich und besonders
meine persönlichen Beziehungen zurfranzösischen Re-
gierung sind so gut, daß der Herr Abg. Richter nicht
in der Lage ist, ihnen zu schaden. (Unruhe links)
Jch erinnere an die Zeiten bald nach dem Frankfur-
ter Frieden, wo hier nicht blos von den rein opposi-
tionellen Fractionen, sondern von Allen angenommen
wurde, in kurzer Zeit würden wir wieder Krieg haben.
Jm Jahre 1875 wurde mir hier einmal — damals
ging es vom Centrum aus — gesagt, die Entschei-
dung über Krieg und Frieden liege bei Rußla n d
und wir seien davon abhängig —- kurz, unsere ganze
Situation machte hier nach dem Frieden von 1870
den Eindruck, als ob sie eine prekäre wäre, als ob
wir —-— wie Friedrich der Große nach dem ersten
schiesischen Kriege einen zweiten führen mußte —-—-so-
fort nach dem ersten französischen Kriege einen zwei-
ten führen müßten. Es hat ja nicht an Elementen
gefehlt, welche diese Möglichkeit herbeizuführen ge«
sucht haben —- in Frankreich natürlicher Weise, wo
die von uns im Veriheidignngskampfe geschlagene
Wunde noch nicht vernasrbt war; aber auch bei an-
deren Nationen hat es nicht gefehlt an der Neigung,
die Eventualität des Krieges näher zn rücken und
wahrscheinlicher zu machen, und dennoch, meine Her-
ren, müssen Sie mir das Zeugniß geben, daß die
Politik- heute, ziemlich 14 Jahre nach der Zeit, wo
der nächste Krieg in ganz kurzer Zeit erwartet wurde,
uns rundum, so weit wir sehen können, nur fried-

.liche Aussichten bietet nnd absolute Unwahrscheinliche
keit vorhanden ist, daß wir in desr nächst-en Zeit in
Krieg gerathenkönnten (Bravo!), daß wir aber na-
mentlich mit der französischen Regierung, mit der
jetzigen sowohl als der vorigen, ununterbrochen in
so vertrauensvollen Beziehungen gestanden haben, daß
mein persönliches Wort jeder« Zeit genügt hat, die
französische Regierung über unsere Absicht für-die
Zukunft vollkommen zu beruhigetn (Bravol) Das
ist bei den historischen Verhältnissen, wie sie sich seit

1870 entwickelt haben, außerordentlich viel, diesem
Maße von Glauben und Vertrauen in unserer Poli-
tik dauernd zu begegnet: durch mehre Regierungen
hindurch, und ich kann Jhnen die Versicherung ge-
ben, daß dieses gegenseitige Vertrauen auch jetzt und
für die Zukunft unverändert sortbestehh Also unsere
Beziehungen zu Frankreich und zu der französischen
Regierung —- wenn es auch Parteien und Zeitungen
in Frankreich giebt, die lieber heute als morgen Krieg
haben möchten — sind gerade so freundschaftlich und
vertrauensvolh wie die zu jeder anderen Macht in
Europa, nnd es ist keine Befürchtung vorhanden, daßes in der Möglichkeit eines oppositionelleii Redners
liegen würde, uns dadurch Verlegenheiten mit Frank-
reich und dessen jetziger Regierung zu bereiten, daß
er die Möglichkeit eines französischen Krieges, wenn
sie· einmal besprochen wird, sehr in den Vordergrund
drängt. Zwischen unserer nnd der Regierung in
Frankreich herrscht volles Vertrauen auf die Ehrlich-
keit nnd Llusrichtigkeit der gegenseitigen Beziehungen
und aus das Wohlwollem mit dem wir jede französi-
sche Bestrebung betrachten, die nicht gerade auf die
Wiederherstellnng der früheren unnatürlichen Einrich-
tung, die von Ludwig dem Vierzehuten her datirte,
gerichtet wäre. Es ist aber kein Grund, augenblick-
lich zu befürchten, daė die französische Politik dahin
ginge, und es freut mich, daß der Herr Abg. Rich-
ter durch seine Wiedererwähnung des Wortes ,,Metz«
mir Gelegenheit gegeben hat, nicht nur den Reichs-
tag, sondern unsere ganze Bevölkerung über die«Mög-
lichkeit eines Krieges mit Frankreich, soweit mensch-
liche Voraussicht reicht, jetzt und für die Zukunft
vollständig zu beruhigen«. (Bravol rechts)

Die »Prov.-Corr.« macht über das Regu-
lativ für den Staatsrath, welches bis jetzt
noch nicht verkündet ist, u. A· folgende Mittheilungen:
». . .Die Begutachtung der dem Staatsrathe zu un-
terbreitendeu Vorlagen erfolgt nur ausnahms-
weise aus besonderen Gründen durch das Ple-
n um, dagegen in der Regel durch eine engere
Versammlung. " Diese engere "Versamnilung,
wie«sie schon durch die Verordnung, betr fsend die
Vereinsachung der Berathungen des Staatsrathes,
vom S. Januar 1848 vorgesehen ist, setzt sich? zu·sammen aus dem Präsidenten, sämmtlichen Mitglie-
dern des Staatsministeriukisusssdem Staatssecretär des
Staatsräthes und einer der sieben Abt"heilungen, in
welche, entsprechend den Hauptzweigen des Staats-
dienstes, der Staatsrath eingetheilt ist; zu den Mit-

ztkc n il l c to u.
Der Schlaraffen RheiusahrtkH ·

Ein anderes Jahrhundert, ein neues Geschlecht!
—- Das fahrende Ritterthum ist in Verruf gekom-
men und seit Langem schon ist die Polizei bestrebt,
die letzten entarteten Sprossen aberiteuersnchender
Raubritter seßhaft zu machen. Nicht Helm und Nü-
stung, sondern Cylinder und Fracl schmücken den Hel-
den, statt auf der Wahlsiatt sucht er Eroberungen im
Salonund sein Ehgemahl gewinnt« er nicht mehr
durch Muth und Tapferkeit im Turnien sondern
auf dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege einer Zei-
tungs-Annonce. Und doch giebt’s noch eine Burg
ächten Ritterthums, die sich dem Zeitgeiste hartnäckig
entgegenstellt, eine Burg, in der Manneswort und
Freundschaft keine leeren Begriffe und allwo sahrende
Ritter und auch müde Pilger hochwillkommene Gäste
sind. Diese Burg ist die ,,Alls chlarassia«, die
iiöerall, so weit die deutsche Zunge klingt, oft weit
über die Deutschen Lande hinaus, kurz überall, wo
deutsche Kunst hingedrungen, Besten erbaut und das
Banner des Uhu, mit der Juschrist »in arte vo1up-
rast« entfaltet. Meist sind es Bühnenkünstley die zur
»Schlaraffia« schwören, aber auch viele andere Kunst-
genossen und Kunsifreunde schließen sich der Allum-
ter Praga und ihren Tochter-Reichen an. Die neue
Zeit behagt den Schlaraffen nicht; meist in später
Zlbendstunde versammeln sie sich zu fröhlichem Thun
in dem abgelegensten Gemache ihrer ,,Burg« und ,,sip-
YOU« dort tapfer die ganze Nacht nach einem Cerc-
Mvnkekh das ihrer dem Gregoriauischen Kalender um
Dkekhuudert Jahre nachhinkenden Zeitrechnuug ange-
Psßk ist» Nur selten tritt die ,,Schlarassia« in die
Oesfentlichkein aber dann auch mit einem Pomp, der
Mlf M Skvße Masse des Publicum einen verblüffen-
den Eindruck macht.

Wo könnte aber das ritterliche Schlaraffenthum
sich in einem größeren Glanze zeigen, als am Rhein,

«) VIII! OXZIEM hiesigen Freunde des »Schlaraffen«-Staa-enge« txschssncssesss es«-
sebiattr vsöffeutlicst hat.

e « «« »Am« T«

wo das Mittelalter ehrwiirdig in die neue Zeit her-
überragt und wo an malerischen Namen, an«unzu-
gänglichen Felsen die blaue Blume der Romantik
emporrankti Dort wo das herrlichsie Werk mittelal-
terlicher Baukunst, der mächtige Dom, seine gewalti-
gen Thürme zum. Himmel reckt, dort sind die Schla-

rafsen zusammengekommen zu fröhlicher Maienfahrh
zusammen mit minniglichen Burgfraueir und Mägd-
lein, zusammen mit einer großen ZahlPilgern , die
sich dem schlarassischeu Treiben anscblossem Da wa-
ren dieRecken aus Elberseldensis Wormatia (Worms),
Dusseldorpia, Assindia (Essen), Heidelberga, Ham-
monia (Hamburg), Moguntia (Mainz); sie Alle
strömten herzu, um mit« den Brüdern des herrlichen
Reiches Colonia Agrippina die festliche Rheinfahrt
zu unternehmen.

Am Ufer drängt sich die Menge, um dem seltsa-
men Leben weit aufgerissenen Mundes zuzuschauen;
zwei Partisanenträger bewachen den Aufgang zu dem
mit Laubwerk und Fahnen reich geschmückten Schiffe,
das an seinem Radkasten stolz den Namen »Schla-
rasfia« trägt. Muntere Musikweisem eigenartige
SchlaraffemMelodien ertönen zum Empfange der
helmgeschmiickten Ritter und der lieblichen Frauen
und Mägdlein, welche Letztere von einem ernsthaft-en
Ceremonienmeister auf einen Anschlag aufmerksam
gemacht werden, welcher den Pilgern zur »Nachacht«
dienen soll. .

Böllerschüsse illustriren statt des Paukenschlages
den Schlarasfenmarsch und dahinrauscht das schmucke
Boot, die ,,"Schlarasfia«, sanft getragen von den Wel-
len des alten Vater Rhein, der sich beim Anblicke der
fröhlichen Gäste selbst wieder um dreihundert Jahre
verjüngt und an jene idyllische Zeit zuriickdenkh wo
noch keine Eisenbriicke ihn in Fesseln schlug und der
Dampf noch nicht seine grünen Wellen zu weißem
Schaume peitscbte Ungeheure Aufregung macht sich
bei der Absahrt kund; ein Engländer will die Mit-
fahrt erzwingen und klettert noch glücklich an Bord;
sein Koffer aber tanzt hinausgeschleudert auf den
hochgehenden Wogen. Fröhliche Fahrt! Den Koffer
sieht Niemand wieder, aber auch den Engländer nicht,
denn dieser hat sich nach Abstreisung seiner steifteine-

nen Hülle als ein Schlarasfe entpuppt, der den wirk-
samen Schserz ganz reizend durchgeführt. —- Vom
Ufer wehen weiße Tücher den Dahinfahrenden zu,
vom Schiffe werden die Grüße erwidert und dann
entschwindet allmälig die glänzende Colonia den
Feflfahrerm «

Schon zeigt sich die VillewColonie Marienburg
auf der Höhe des linken Rheinufers und von dort
trägt der Morgenwind deutsche Lieder zu dem Schla-
raffenschiffe hinüber; der Männergesangverein von
Bahenthal hat drüben Aufstellung genommen, um
mit Liedern und hegrüßendeu Lulu-Rusen (Lulu ist
der schlarasfiische Gruß) die Vorüberfahrenden zu
feiern. Auf der ganzen Tour bis nah Linz wieder-
holen sich solche Anfmerksamleiten, denn die Mähr
von der SchlaraffewNheinfahrt ist in alle Ortschaf-
ten, die das Rebengelände des Rheines zieren, ge-
drungen und überall sind die Villen und Dbrfer
mit tücherschwenkenden Menschen besäet. Ein Ta-
schentuch genügt den ob des ungewohnten festlich ge-
schmückten Schiffes und seiner Jnsassen entzückten
Weinhauern und besonders den drallen Landschbnen
nicht; die schneeige Wäsche, die eben noch in der
Sonne bleichte, gleich, ob Hemd oder Betttuch, muß
jetzt als Begrüßungsflagge dienen. Ortschaften, de-
nen ein besonderes Licht über fchlaraffiscben Brauch
aufgegangen, haben sogar große Flaggen mit der Jn-
fchrist ,,Lulu« aufgehißh zum frohen Erstaunen der
Festtheilnehmey die es nicht begreifen, wie schlaraf-
fische Ideen fo schnell in den Herzen der rheinischen
Uferbewohner Wurzel geschlagen. Den Gipfel er-
reichte das Erstaunen aber erst in Königswintey wo
man an einem H6tel, das früher als das Ziel der
Fahrt ausersehen war, eine colossale Fahne mit den
bedeutungsvollen Worten Ul ! Ul!, dem schlaraffischen
Ausdrucke des größten Mißfallens, ausgefteckt fah. —

Doch wir greifen vor!
Jn der Nähe der alten Colonia geizt Vater

Rhein mit feinen Reizen, um sie oberhalb Bonn’s
desto reicher zu entfalten. Vorbei tauscht das Schiff
an Rodenkirchem wo der rothe Kirchthurm im hellen
Sonnenlichte einen gar freundlichen Anblick gewährt
und sagen zu wollen scheint: »Freut euch des Le-

bens!« Und die fröhlichen Menfchen auf dem Schiffe
beherzigen diese Mahnung. Ritter Hamlet die ver-
fluchte Durchlauchh Oberschlarasfe des Reiches Colo-
nia (der wackere Recke heißt mit seinem profanen
Namen Georg Kleinecke und ist der bekannte Bouvi-
vant des Kblner Stadttheaters) tritt mit der Burg-
frau des Ritters Florenz zum Reigen an, in welchem
die profanen Pilger konsequent eine moderne Bolo-
naise zu erblicken glauben. »

Prächtige Bluknenspenden werden den Schlaraf-
finen überreicht und manche bei der ritterlichen Hul-
digung des Nachbars hold erglühende Schöne neigt
sich über die duftigen Kinder des Frühlings, felbft
die herrlichste der Rosen. Die- diensteifrigen Knap-
pen bringen eine Flasche herbei; ein auf die Rhein-
fahrt beziigliches Document wird von sämmtlichen
Rittern und Schlaraffinen unter-zeichnet und per Flass
schenpoft an das Kanzleramt der Amstelodamia (Asn·-
sterdam)« gesandt. Mögen die Wellen des Rheines
den Brudergruß glücklich zu dem fernen Holland hin-
tragen. -

Pschorrbräul Köstlicher Gedanke! Die Sonne,
meint es auch gar zu gut und ein erfrischender Trunk,
von der lieblichen Nachbarin credenzt, ist eine wahre
Götterlabe Jn vollen Humpen schäumt das braune
Naß; die Schlaraffen verstehen sich auf guten ,,Quell«,
manch Glas wird von ihnen gellippt und die Schla-
raffinen machen? ihren stosfkundigen Rittern nach.

Dort oben auf dem Radkasten stehen zwei in das
lustige Gewühl ernst hineinbliclende Gestalten, beide
sind eifrig damit beschäftigt, die sesselnden Gruppen
mit dem Zeichenstift in ihr Skizzenbuch zu bannen.
Scheu und doch neugierig blickte ein Mägdelein zu den
unheimlichen Gefellen empor; da flüstert ihr ein Jun-
ker zu: Der Eine ist ein Zeichner der Jllustrirten
Zeitung, der Andere der Ritter Ramfes mit der Kro-
kodilenthräne (prof. Maler C. M. Sehppel aus Düssel-
vors) Kein Pschorrbräu reißt die Beiden aus ihrem
Bienenfleiße, dennihr schbnheitstrunkenes Auge weilt auf
den farbenreichen Bildern. Da treten die Paare zum
Tanze an und im Walzerschritte schweben die schlan-
ken Gestalten auf dem schwankenden Verdeckez dort
umstehen dichte Gruppen eine Tombolcy welche die
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hang mit diesen Thatsacheii steht es wohl, wenn ge-
xüchfwcise verlantet, die preußische Regierung werde
dexnnächst beim Bundesrathe die Verhängung des klei-
nen Belagerungszustandes über Elberseld-Barmen
beantragen«.

Jn Dånemark haben die F o lkethin g s-W a h-
len eineioiale Niederlage» der Regierungs-Partei
ergeben. Zwar wurden sowohl der Cultus- als auch
der NiarincsMinister wiedergewäh«lt, aber nicht weni-
ger als 80 von 99 Wahlkretsen haben antiministk
rielle Candidaten in den Folkething entsank-i. Libe-
rale, Radicale uud Socialisten schlossen einen Bund
gegen die Rechte. Mehre der hervorragendsten dänis
schen Socialdemokraten verdanken ihre Wahlen ein-
zig und allein der Unterstützung des Liberalismus
und Radicalismus i

Jn Holland geben die Zeitungen sämmtlich ih-
rem Schmerze über das Erlöschen der Dyna-
sti e Ausdruck und knüpfen daran Beinerkungem
welche lebhaft die Furcht wtederspiegelm in welcher
man in Holland wegen der zukünftigen Geschicke des
Landes sich befindet. —- Ueber die letzt en St u n-
den des Prinzen von Oranien wird ge-
meldet: Der Prinz wurde schwächer nnd schwächer,
bis seine Lebensgeister ganz nnd gar verzehrt waren,
doch blieb sein Geist im Verhältnisse zum Körper
ausnehmend lange hcll. Am Freitag fragte er noch,
ob seine Ordre, am 10. Juli bei dem Jubiläuni sei-
nes Vorfahren, des ersten OranieruFiirsten WilhelnkL
des Schweigers, einen silbernen Lorberkrnnz auf
dessen Sarg zu legen, bereits in der Ausführung
sei. »Am 10. Juli wird der letzte Oranier schon ne-
ben dem ersten ruhen! Wilhelm traf am 10. Juli
1584 der Stahl eines verruchten Mörders. -- Die
Nacht verlief für den Prinzen sehr unruhig, am
Sonnabend hatte sich der Zustand erheblich verschlims
mert, seine Kraft schien ganz und gar gebrochen.
Gegen halb zwei Uhr hatte der Kranke das Bewußt-
sein rollständig verloren; der Todeskampf brach an,
das Herz schlug kaum noch fühlbar und um zwei
Uhr hauchte er seinen Geist aus. Keiner von den
näheren Angehörigen stand am Sterbebette des
legten Oraniers.
· Einen sehr unangenehmen Mißklang in die bis-
herige Harmonie der oft-asiatischen Aktion Frankreichs
bringt die Meldung aus Hanoi, daß die C h i ne s en
in vertragswidriger Weise neuerdings feindselig ge-
gen französische Truppen aufgetreten find. " Mehr-e
Tausend Mann regulärer ehinesischer Soldaten haben
am Montage das auf» dem Marsche nach Langson
befindliche zDetachement angegriffen und demselben
ein- relativ ernstes Gefecht geliefert, in welchem die»
Franzosen sieben Todte und zweiundvierzig Verwun-
dete einbüßteru Dieser Zivischenfall zeigt , wie in-
commensnrabel nach europäischen Begriffen die Zu-
stände in den nenesten französischen Territortal-Er-
werbnngen sind.

Jn Norweg» ist endlich ein Ministerium
zu Stande« gekommen, welches als der unzweideuiige
Ausdruck des Capitulatioii der Regierung vor den
radicalen Eleinenteii anzusehen tst: das Präsidium in
demselben führt das Haut pder Opposition, Johann

Damen Fächen Flacons mit Eau de Cologne und
andere Herrlichkeiten gewinnen läßt. Schon ist Bonn
in Sieht, vom Ufer grüßen Schaaren von Banner
Bürgern und vom Hdtel Kley die Studirenden der
Alma mater herüber. Aus den Fensterlucken einer
Badeanstalt strecken fich weiße Arme hervor und fchwen-
ken mit Handtüchern und Badehosew Natürlich fchain-
haftes Wegfehenl Entzückt blicken die Schlaraffen hin-
über, dorthin, wo der Rhein seine volle Pracht ent-
raubt, w» vie sieben« Ver-ge ihr wardbedecrtes Haupt
in die Wolken heben. Diesseits nimmt bald das herr-
liche Godesberg mit der malerifchen Ruine auf dem
Berge, der einst das Nationalisdeiligihum der Deut-
fchen getragen haben soll, das Interesse in Anfpruch
und jetzt legt das Schiff langsam in Königstvinter an.
An der Landungsbrücke steht unter den Neugierigen
auch der Bürgermeister des Ortes, der gekommen ist,
um mit dem ihm befreundeten Ritter Quabbe einige

Worte zu Plaudern. Aber die Anderen wollen auch
von der Weisheit des gewichtigen Mannes profitiren;
handfeste Knappen ergreifen ihn und schleppen ihn
auf das Schiff, das sofort abstößt und den Stadt-
tyrannen seiner händeringenden Gattin entführt. Die
holdesten Schlaraffinen trösten den Reisenden wider
Willen nach besten Kräften und bald ergiebt sich der
hohe Gefangene in sein Schicksal und macht die Fahrt
Mit« E! fvll spät« Uvch techt heiter geworden sein!

Weiter geht dieFahrt, vorbei an Rolandseck mit
dem« Rolandsbogen und an Remagen mit der Llpols
linaris-Kirche, bis das Ziel der Reife, das alte und
doch so freundliche Linz, um dessen Mauern so pft
die Kriegesstürme wetterten, erreicht ist. Das ist
der richtige Ort zum Rittergelage In langem Zuge
verläßt die Gefellfchaft das Schiff und zieht zum
Hotel Weinstock, wo ein opulentes Mahl eingenom-
men wird. Oriqinell ist fchon der ,,Atzungszeddel
der Herberg Weinstock zu Linzia«, der nachstehend
wiedergegeben sei und den zu entziffern, profane Le-
ser wohl einige Mühe haben werden. Da kam zu-
Uächst Feinkräutlein-Schlt"trfe, dann Gar lecker Rhein-
SOLDA- auch gedämpfte Erdknollen und Buttertunke,
fEVUFV Schmackhafte Sejtenstücke von gemästetem
WSIVVTSIY hierzu gewürzte Kernfruchtscheibleim Stiel-
SSIOIEIOssCUEZ Weißgefiängel nebst Delikaten Grunk

Sverdrusx Das neue Ministerium ist wie folgt
gebildet worden: Johann Sverdrub Staatsminister
in Christiania und Marinecninistey Daaerk Kriegs-
ministey Sörenssen Justiz, Arctander Jnneres, Hang-
land Finanzen, Professor Blix Cultusz General-Evas«
»Richter ist zum Staatsminister in Stockholm ernannt
worden. Der Deputirte Jacob Sverdrnp und der
Assessor Stang sind zu Staatsräthen bei der Abtheis
lung des Staatsraihes in Stockholm-ernannt worden.

Die Situation der Portugiesen in Grünen
ist eine äußert kritische. Es ist bisher« nicht gelun-
gen, die Empörung der Neger, die bereits vor mehren
Monaten einen sehr bedenklichen Umfang erreicht hatte,
zu unterdrückem Jm Gegentheilez Briefe aus der
Provinz Bifa besagen, daß das einzige Kanonenboot
auf der Station —- der ,,Baretto«« —- von den Auf-
ständischen mit Gewalt eingenommen worden ist und
daß die Besatzung in Bot-ten die Flucht, ergriffen hat.
Der moralische Eindruck der Einnahme dieses Kriegs-
fchiffes nnd die so lange verschobene Unterdrücknng
dieses Aufstandes dürfte sich für Portugal verhäng-
nißvoll erweisen. Die ganze portugiesische Presse
gesteht solches zu und empfiehlt der Regierung, un-
gesäumt energische Maßregeln zu ergreifen.

Ja Madrid sind einigermaßen beunruhigende
Nachrichten aus Marokko eingetroffen. Es scheint
sich zu bestätigen, daß unter den Am Vor-Stäm-
men ein Aufstan d ausgebrochen und vier vom
Sultan angestellte Gouvetneure ermordet worden
seien. Auch das Gerücht von einem anderen Auf-
stand in einem Subdistricte scheint begründet, ob-
schon man manche der mitgetheilten Details für
übertrieben hält. «

Jn Nordamerika entwickeln nunmehr, je größere
Dimensionen der Widerstand gegen die Plai-
ne’sche Präfidentfchafts-Caiididdtur
im republikauischen Lager selbst annimmt, die Demo-
kraten ihrerseits eine große Thätigkeit zu Gunsteii
ihres Candidaten Cleveland, dessen Chancen
steigen. Die demokratifche Convention in Newyork
hat am Mittwoch 72 Delegirte für Chicago gewählt
und mit der Weisung des einmüthigen Vorgehens
in allen Fragen versehen. Auch in anderen Staaten
sind demokradifche Delegirte gewählt worden, welche
für Cleveland stimmen werden. Der demokratifche
Candidat hat auch an vielen Orten die repnblikani-
sehen Gegner Blaine’s für sich.

Inland
Damit, 19. Juni. Der Landtag, welcher

gestern, Montag, geschlossen werden follte, "hat, wie
die Z. f. St. u. Bd. erfährt, in der Sonnabend-
Sitzung die zweite Lesung des ReformiProjectes be-
endet und damit die Verhandlungen in der Ve r -

fa fsu n g s -Fr a g e zu ihremsvollständigen Abfchlsusse
gebracht. ——— Zu Cassa-Deputirten sind gewählt wor-
den: für den lettischen District Baron Canip en-
ha us en -Orellen, für den estnifchen District Graf
Keyserling. o

Von Neuwahlen auf dem am II. Juni« stattge-
fundenen Kreistage für den Riga-Wolma"r’-

happen, Ein hochköstlich Vogelbratem als Zuthat süß
seimige Baumgewächfe, imgleichem saftigem Blatt-
werk und endlich Kühlende Schleckerei mit fchneeigen
Flocken gezieret; ad ünern Allerlei Schnicksxhnackl

Schlaraffenlieder. und das ist eine kernige äcbt
deutsche Sorte, würzen das Mahl, nicht minder die
edelsten Weine des Rheingaues und manches schöne
kräftige Manneswort. Hamlet führt den Vorsitz, den
Toast auf die Schlaraffinen übernimmt Florenz.
Aber ach! Das Talent zum Minnesänger ist seinem
weisen ergrauenden Haupte abhanden gekommen; fein
Lob der Damen klingt mitunter wie boshafte Iro-
nie und ein junger Ritter, der den bezeichnenden
SchlaraffensNamen Franz die Canaille sHerr Wach-
tel hat diesen Namen von einer— seiner besten Rollen
geerbt) zu hohen Ehren gebracht hat, muß für ihn
in die Bresche springen. Seinen poetischen feurigen
Worten gelingt es denn auch, das Herz aller Damen
im Sturme zu erobern. «

Es würde zu weit führen, wollten wir dem
schlaraffischen Thun Schritt vor Schritt folgen, denn
die Schleusen der Beredtsamkeit thaten sich in einem
unheimlichen Maße auf, Laune und Fröhlichkeit stie-
gen immer höher und Herrlichkeit Philipp aus El«
berfeldensis ladet die ganze Gesellfchaft zu einer ähn-
lichen Festfahrt nach Elberfeld ein auf den Sonntag
nach der Woche, wo die Wupper schisfbar gemacht ist.
Hamlet wird es von all’ Dem confus im Kopfe; er
ertheilt gleichzeitig Zweien, einem Ritter der Colo-
nia und einem Junker aus Assindicy das Wort.
Beide beginnen, der Eine declumirt ein dramatisches
Gedicht ,,Des Ritters Tod« und der Andere ,,Die
Mondnacht«, ein lyrifches Poe-m, und Einer sucht
den Anderen -zu überschreiem Dach Hamlet weis;
sich Rath. Beide haben das Wort; beide miissen
fpkschsth aber hübsch neben einander; zuerst der Ein«
eine Zeile aus des Ritters Tod, dann der andere
eine Zeile aus der Mondnacht und so weiter, aber
immer abwechselnd. Daß trotzdem mancher Vers
unverständlich blieb, daran war das Gelächter der
Tkfchgesellschaft fchUIV, denn so tollen Unsinn hatte
man doch noch nie gehört.

Nach Tische fand» im Garten eine Moment-Auf-
nahme der ganzen Gesellschaft Statt; sorgfältig wur-

schen Kreis registriren wir noch folgende: am Ri-
ga-Wolmar’schen Kreisgerichie ist zum Secretär ge-
wählt A. Baron Wolf f und zum Assessor des Land-
gerichts M. v. Krenseh — Ferner wurden auf
dem Kreistagedes Dorpat -Werro’schen Krei-
ses gewählt: zum Kreisrichter der frühere Kirehspiels
richter v. R e n nenka mpff, zum Assessor des Kreis-
gerichts Baron Sta ckel"berg, zum Assessor des
Landgerichts B. Grewing, zu Adjuncten des
Dorpaier Ordnungsrichters Max v. Rumm el und
v. Liltenfe ldt; zum Werrosschen «Ordnungsrich-
ter N. v. Kiel, zum Adjuncten desselben O. v.
Motten — Endlich tragen »wir vom Kreistage
für den WendensWalPschen Kreis noch fol-
gende Neuwahlen nach : zum Oberkirchenvorsteher
Landrath H. v. StryksArrasz zu Assessoren am
Kreisgertchtu v. B l a n ke n h a g e n und v.
Strand mann (derselbe ist nicht, wie früher irr-
thümlich angegeben worden, zum Assessor des betr.
Langerichts gewählt worden) zum Assessor am Land-
gerichtex v. B laukenhagety zum Adjuncten des
Wendeckschen Ordnungsrichters v. Fr eita g.

Jn feiner FreitagiSitzung hat der Landtag das
von einer besonderen Commission ausgearbeitete Sta-
tut für die Pensionirung der Lehrer an
den ev.-lutherischen Volksschulen Liv-
lands angenommen und als ersten Fonds für das
Pensionsäsapital die Summe von 5000 Rbl. ge-
stiftet. »

Das ,,Journal des Ministerium der Volksanf-
klärung« publicirt einen Artikel über die Er-
gebnisse der Volkszählung in Riga am
29. December 1881, welchem der ,,Reg.-Anz." einige
charakteristcsche Daten entnimmt. Unter Anderem re-
gistrirt das amtliche Blatte die Thatsaehh daß von
allen Einwohnern Rigcks im Alter von über 14
Jahren nicht zu lesen und zu schreiben
verstand en: von den Deutschen 4 Procent, von
den Esten 16 Proc., von den Polen 16 Proe., von
den Lettenls Proc., von den Juden 28. Proc. und
von den Russen 37 Procent. Eigenthümlich ist da-
bei der Umstand, daß, während bei allen ’anderen
Nationalitäten die Zahl der des Schreibens und
Lesens unkundigen Männer hinter derjenigen derdes
Schreibens und Lesens unkundigen Frauen umdas
Doppelte zurückvlieb, bei den Rufs en weit mehr
Personen weiblichen »Geschlechts zu lesen und schrei-
ben verstanden, als solche männlichen Geschlechts.

— Der Curator , Geheimrath Kapustin, ist,
wie der ,,Rish. Westn.« in seiner Sonnabend-Num-mer meidet, auf dem Dampfer ,,Leander« in Riga
eingetroffen. Das gen. Blatt bestätigt die Meldung,
daß der Curator den größeren Theil dieses Som-
mers am Rigckscheci Strande zu verbringen gedenke.

—- Das Departement der indirecten Steuern hat,
wie der Ren. Beob. erfährt, dieser Tage eine Vor-
schrift erlassen, welcher zu Folge es dem Ermessen
der Bezirks-Accise-Verwaltung anheimgestellt wird,
auch außerstädtischeTracteuwAnstalten
zur Zahlung für die Berechtigung, geznckerte Schnäpsg
Liqneure, Cognah Rum De. glasweise zu verschenken

den die Grupioen gestellt; ernsthaft richtete der
Photograph seinen Kasten und im Augenblick darauf
war Jeder im Besitz eines großen ,,lithographirten«
Grnppenbildes auf welchem natürlich Jeder sein
holdes »Ich« vergeblich suchte. Endlich ging’s dann
wieder zu dem Schiffe, man fuhr nach Rolandseck
und Ritter Roland der Blondbart benutzte die Vier-
telstunde Aufenthalt, in der die Uebrigen das Hötel
Billau stürmtem zn einem melancholischen Ausblicke
auf das sagenumsponnene Nonnenwerth , das fein
mittelalterlicher Namensvetter jeden Abend bis an
fein seliges Ende observirt hatte.

Wieder schaulelte sich das SchlaraffemSchifs auf
den Wellen, vom Vater Rhein sanft heimwärts ge-
tragen; ein Bohnenknchen wird hernmgereichtz die,
glückliche Finderin der Bohne soll eine goldene Uhr
Cdie sich nachher als elendes Talmi entpuppte) er-
halten; Und siehel Alle melden sich, alle Damen
haben in· ihrem Stück Kuchen eine Bohne gefunden
und das Loos muß entfcheiden, worauf der werth-
volle Stundenmessey Cob er wirklich ging, blieb
zweifelhaft) der.Burgfrau Zeus’ des Gewaltigen, zufiel.

Die Schatten des Abends senken sich tiefer her-
nieder, in den Dörfern nnd Villen erleuchten fich
die Fenster und plötzlich flammt am Ufer eine feu-
rige Lohe auf. An beiden Ufern strahlen brennende
Pechtonnen und Flambeaus ihr rothes Licht aus
die glitzernde Wasferfläche, fürwahr ein magischer
Anblick. An der Marienburg wird Halt gemacht,
man steigt zu dem Etablifsement empor, fchaut dem
buntschillernden Feuerwerk zu und schwingt sich im
Tanzreigen bis nach 1l Uhr, wo die ,,Schlaraffia«
mit ihren Gästen der heimischen Colonia zudampfn
Begünstigt vom herrlichsten Wetter, in allen Theilen
des Programms wunderbar schön gelungen, von
Witz, Laune und harmlosem Frohsinn getragen, wird
DTZ Fest allen Theilnehmern unvergeßlich sein und
noch nach Jahren dürfte sich Manche: als an die
köstlichsten Stunden feines Lebens erinnern an diese

Rheinfahrt der Schlaraffen

«Jllannigsa tilgen.
Die größte Uhr in Rußland wird vom

kommenden Monate ab den Bewohnern St. Peters-

—— zuzulassen, während bisher bekanntlich nur siädti-
sche TracteuwAnstalten dieses Recht erwerben konnten.

Vgfcitith IS. Juni. Am heutigen Tage schlossen
die Abiturienten-Examicia, bei welchen
als Delegirter des Unterrichtsministeriuni der Bezirks-
Schulinspectotz Staatsrath Lebedew aus Dorpah
fungirte. Sämmtliche Abiturienten bestanden das
Namen, und zwar mit dem Zeugniß Nr. l: Piers
Wohl, Gustav Kaull, Leonhard Seeseniann und Ar-
thnr v. Bock; mit dem Zeugnis; Nr. Z: Renå v.
Derschau, Otto Bang und Renö v. Wolff. —- Im
Anschlusse hieran sei tnitgetheilt, daß der derzeitige
Stadtbukhhalter von Fellin, J. L o r e n z s o n n , nicht,
wie unlängst berichtet wurde, früher an der Stern-
warte zu Pulkowa beschäftig gewesen ist, sondern
daß er als Beobachter am physikalischen Central-
Observatoriucn zu St. Petersburg fungirt hat, wel-
chen Posten er zu Ausgang des Mai-Monats aus
Gesundheitsrücksichten niederlegte.

In Mgu sind im baltischen (russischen)
Lehre r« Setnin ar die Abiturienten - Examina
am 12. Juni beendet worden. Denselben wohn-
ten, wie der ,,Rish. Westn.« berichtet, u. A. bei: der
griechischwrthodoxe Bischof Do nat von Riga und
Mitau , der Eurator des Lehrbezirks, Geheimrath
Kapu stin, der Livländische Generalsuperintendent
H. Girgensohn und mehrfach die Volksschub
Jnspeetorem Die Zahl der Schüler des Seminars
betrug im ersten Semester 1884: 98; die Zahl der
Abiturienten IS, fämmtlich Letten bäuerlichen
Standes, darunter 10 lutherischer und 6 griechisch-
orthodoxer Confessiom Bei den. nächsten Aufnahme-
Prüfungen am 7. August werden außer Letten auch
Este n griechischer Confession angenommen werden.
—- Der ,,Rish. Westn.« schließt seinen Bericht mit
folgender Bemerkung: »Wie wir hören, ist der Ge-
neralsuperintendentz welcher das Lehrer-Seminar wäh-
rend der AbiturientewExamina besuchte, von den
Antworten der lutherisch en Abiturienten
in der Religion völlig zusriedengestellt gewesen.
Dieselben schmeicheln sich in Folge dessen mit der
Hoffnung, daß die lutherischen Schulgewalten ihnen
gegenüber ihre Haltung ändern und sie zu gleichem
Rechte mit den Zöglingen der deutschen Seminare
in den lutherischen Schulen annehmen werden«.

——— Bischof D o n at von Riga und Mitau ist
dieser Tage nach Jlluxt abgereist

«— Aus der Stadt-Realschule sind, wie
die Rigaer Blätter melden, am Schlusse dieses Halb-
jahres entlassen worden: 1) aus der technischen Ab-
theilung Carl Philipp, geboren icn Mohilew’schen
Gouvernement, der das Rigaer Poiytechnikum be-
suchen wird und Jngenieur werden will, mit Nr. I;
Alexander Schacht aus Riga, der Chemie zu studi-
ren gedenkt, und Jgnatius Wilski aus Polen, der
im Auslande eine landwirthschastliche Akndemie be-
suchen will, mit Nr. II; 2) aus der Handels-Ab,
theilung Charles Mehlau aus Genf, der in ein
Bankgeschäst eintritt.

Jn Oesel richten die Wölfe anch in diesem
Jahre beträchtlichen Schaden an. Unter Berufung
auf die von der Oesekschen Ritterschaft neuerdings

burg’s von dem Thurme des Duma-Gebäudes aus
Stunde und Minute anzeigen; das ColossabWerk kam
bereits jetzt im Uhren-Magazin von Winter in
St. Petersburg besichtigt werden. Die einzelnen
Theile der Uhr, berichtet die St. Pet. Z» sind« in
der— Werkstatt von Weule in Bockenem angefertigt
und sodann in St. Petersbitrg Von Winter imGans
zen zusammengestellt worden. Auch ohne Fachmann
zu sein, muß es Jedem einleuchten, daß diese Uhr
ein Kunstwerk in feiner Art ist. Keine einzige Ver-löthung; die kleinste Walze sogar ist mit einer Mut-
terschraube geschlossen; das Werk, welches sich in ei-
nem Gesielle von Guszeisen befindet, hat eine Breite
Von L» Meter, die Tiefe beträgt 60 Centimeter und
die Höhe 2,»,, Meter. Obschon das Werk ein riesiges
ist, kann es doch spielend regiert werden. Von den
vier Zifferblättern der Uhr sind zwei aus Messing-
blech angefertigt, die beiden anderen aber aus matt
gesehliffenem Spiegelglase damit sie auch des Nachts
dem Wanderer die Zeit anzeigen können vermöge
elektrischen Lichtes, welches ihnen Durchsichtigkeit
verleiht.

— Zu derselben Stunde. Jn voriger
Woche, schreibt man dem ,,Berner Stadtblatt«, hat
sich in Luzeru ein Fall ereignet, der so eigenthümlich
ist, das; man glauben könnte, ·er sei einem Sensa-
tions-Noman entlehnt, und doch beruht derselbe auf
Wahrheit. Zwei befreundete Eugländer
von denen der Eine der englische Consul Brandt war,
der seit 26 Jahren eine Villa am Vierwaldstätter-See
besitzt, feierten ihr Wiedersehen nach kurzer Trennung,
Jn heiterster Stimmung gingen beide auseinander
Brandt, um seine Wohnung, der Freund, um seinen
Gasthof aufzuheben. Dort angelangt, läßt der
Fremde sich eine Tasse Caffee auf sei« Zimmer brin-
gen und schickt sich an, es sich techt gemüthlich Und
bequem zu machen. Der Kellner bringt den Caffee,
der Engländer will die Tasse zum Munde führen,
als er plötzlicln von einem Herzschlage getroffen, todt
in den Sessel zurückfinkt Sofort wird der Portier
abgesandt, um Hm. Brandt die Trauernachricht von
dem eben erfolgten jähen Hinscheiden des Freundes
zu melden. Aus der Hälfte des Weges begegnet der
Portier dem ihm bekannten Diener des Hm. Brandt
und hat kaum angefangen seine Botschaft auszurichtem
als der Diener ihn mit den Worten unterbricht:
,,Mein Gott! auch ich komme zu Jhnen mit der
Trauernachrichy denn soeben ist Herr Brandt, von ei-
nem Herzschlage betroffen, todt zusammengesunken«.
Beide Freunde waren in der nämlichen Minute ver-
schieden.
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beschlossenen Maßnahmen zur Ausrottung der Wölfe 1
durch Anwcrbung sog. ,,Anheuler« Mshilk M« i« i
dem ,,Arensb. Wchbl.« veröffentlichte ZUlchkkfk ZU l
energischen: Vorgehen wider diese fchUUIUIEU FEWVE l
des Volkswohlstandes Y

Jus Eslland liegen über den Stand der Fel- ·
d er un d Wiesen Berichte der Hakenriehter an «l

das stqtistischk Cpmiiå für die Zeit umden 8. Juni l
vor, welche im Wesentlichen Folgendes besagen: «.
Das Wjzstexkpku hatte im Allgemeinen unter 1
dem Einflusse des fruchtbaren Regens der letzien T
Zeit sich erholt nnd der Roggen stand schon in Aehs i
ten; ungünstig waren die Berichte aus Südharrien i
und aus der Landwieh wo das Korn stellenweise aus-
gewiixtert ist, stellenweise nur mittelmäßig stand. Anch -
das So mmerkorn ist nur zum Theile gut anfge- I
kommen; in weniger befriedigender Weise im Be- «
sonderen in Landwierland, Südjerwen kund in der ·
Landwiek für diejenige Orte, wo die Aussaat bei zu «
großerFeuchtigkeit des Bodens stattgefunden hatte, ·
nnd im übrigen Theile der Wiek anläßlich der Dürre »
vom 25. Mai bis zum 8. Juni. Günstiger lauten ·
die Nachrichten im Allgemeinen über den Graswuchs, (
der nur in der Wiek durch zeitweiligen Regenmam ?
gel in seiner Entwickelung aufgehalten wurde .
Schädliche Jnsecten waren nirgends vorgekommen

»·

und die in einigen Gegenden stattgefundenen Hagel-
schläge hatten keinen erheblichen Schaden angerichtet.

St. Pttetsiltltsh 17. Juni. Die Residetizblätter
geben melst ihrer vollesn Befriedigung über die Al-
lerhöchst befohlene Reorganisation des Post«
un d Telegraplz en w esens Ausdruck, wobei
sie in erster Linie die alltnälig dnrchzuführende Ver-
einigung der localen Post- und Tk19gk«phkxx.Ak1stql-
ten betonem Jnsbesondere versprechen sich die »No-
wostr« von dieser Maßnahme einen lebhaften Auf-
schwung des postalischen und telegraphifchen Verkeh-
res und gleichzeitig damit eine erhebliche Vermeh-
rung der Staatseinkünftez sei doch in Deutschland
die analoge Reorgauisation »von den glänzendsten
Erfolgen begleitet gewesen. Beiläufig bemerkt, soll
die Verfchmelzung der Posts und Telegraphen-An-
stalteu, d. i. die Unterbririgung derselben in einem
Ideale, nicht mit den niedersten Anstalten beginnen,
sondern, anfangeud mit den centralen Institutionen,
allcnälig von oben her durchgeführt werden. —- Was
die Vereinigung der beiden bisher getrennt neben
einander bestehenden Departements der Post- und
Telegraphen in eine »Hauptverwaltung« anlangt, so
legen die Rssidenzblätter dieser Maßnahme keine sehr
große Bedeutung bei. Die »New Zeit« schreibt u.
A. mit Bezug hierauf: »So werden fortan drei
,,Haupiverwaltuiigeii« dem Ministerium des Jnnern
einverleibt sein —— diejenigen für das Preßwesery
das Gcfängnißweseii und die Post- und Telegra-
«phen.-Vertvaltilng. Jm Uebrigen— stellt die Ums-or-
rnuug von Departements zu besonderen Verwaltungen
keineswegs eine grundlegende Veränderung in dem
administrativen Mechanismus dar, zeichnen stch doch
die Rechte der Chefs von Hauptverwaltungen kaum
sehr wesentlich vor denjenigen der Departements-
Directoren aus, welche Letzteren ebenso wie die Erste-
ren dem Minister in Sachen ihres Ressorts zu be-
richten haben«. .-

—— Wie ans Warschau gemeldet wird, hat Se.
Was. der Ka i s er geruht, zur Uuterstützuiig der durch
das Ho chwasser in Warschau und im Weichsek
Gebiete Gesch ädigten die Summe von 200,000
Rbl. anzuweisen.

—- Jn Anbetracht dcssen, daß die Freiwillis
ge n n n d Ju nke r bei ihrem Dienstantritte den Eid
in den meisten Fälleu in sehr jugeudlichem Alter
leisten, wo sie noch keine rechte Vorstellung von der
Verantwortlichkeit haben, welche das Gesetz den mit
Osficiers-Befugnissei1 bekleideten Personen auferlegt
—— hat Se. Was. der Kaiser Allerhöchst zu befohlen
geruht: »Unabhängig von der bestehenden Vereini-
gung in der untersten Charge sind alle zum ersten
Ofsiciers-Range Besörderteii zu vereidigen durch
Verfügung der Commaudeure und Chefs derjenigen
Truppcntheile, in welchen die neu beförderten Offi-
ciere in Dienst gcstellt sind ,

unter Beobachtung der
allgemeinen Or·r«nung, welche hierfür im Miliiäk
Erlasse Nr. 62 vom Jahre 1884 angegeben ist«.

—- Gras M. T. Loris-Melikow soll nach
seiner Rückkehr aus dem Auslande, wie die St. Bei.
Z. gerüchtweise erfährt, im Miliiäräliessort eine her-
vorragende Stellung erhalten. .

—- DerdiinOberst P aschko w und GrafKor ff
haben, auf Grund der wider sie decretirten Auswei-
sung, St. Petersbnrg bereits verlassen. »·

—- Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, wird der seit-
herige Ober-Polizeimeister von Moskau, General-
Lieutenant A. K o s l o w, nach erfolgter Rückkehr von
dem ihm bewilligten Urlaube den PolizeisDienst auf-
geben. Wie bin-lautet, dürfte er zum Ehrenvormunde
V« Jnstitutionen der Kaiserin Maria in Moskau er-
nannt werden.

«· Geststty Sonnabend, fand in Gegenwart des
SMVkhAUptes von St. Petersburg , vieler Literateir
und zshltskchet anderer bekannten Persönlichkeiten
NO MEDIUM Aufstellung des D e n km a l s a us
dem EIN« JWCU Turgenjew’s Statt.

— It! DE! Gesellschaft des Gegensei-
»

tigen CreditsVereineskommt es seitJahres-
» fkkst TMMCT Wieder ZU stükmsschen Scenen unerquick-

lichster Natur. Auch die letzte Sitzxmg ppm 14, d·
Mts. hatte keinen anderen Verlauf, als ihke Vorgänge,

rinnen: einigen gewaltigen ·Rufern im Streite« mußte !

fast mit der Polizei gedroht werden. Nach Eröffnung «

der Sitzung wurde unter furchtbarem Lärmen zunächst
die Wahl des Präsidirenden der GeneralsVerfamini
lung vollzogem Von den beiden Candidatem G. N. s
Schaumann und J. J. Glasunow, erhielt Ersterer !

die Majorität der Stimmen, was mit langanhalten- «
dem, lautem Applaus begrüßt wurde. S ch a u m a n n I
übernahm das Präsidium mit einer längeren Rede, in ·
welcher er der Versammlung für das ihm abermals T,
bewlefenc Vertrauen dankte, Um sodann bei einigen T
Fragen zu verweilen, deren Lösung im Jnteresse einer
Besserung der Lage der Gefellfchaft besonders wichtig I
und nothwendig erscheine, wie die Frage von den I
Häusern, die der Gesellschaft verfallen sind, die Frage J
von den Rückständen unddie von der Reguliruiig des i
Verhältnisses zwischen Hausbesitzer und Miethey zu V
welchem Behufe man bei der Regierung um Erlassiing ,
entsprechender Gesetze nachsncheii müßte. Zum Schlusse «
machte der Redner die Versammlung bekannt mit
einem besonderen Programme für die Wahlen von I
Mitgliedern des Aufsichts-Comii6s. Indessen half «
auch der neue in Vorschlag gebrachte Modus nicht: .
von 47 Herren erhielt weder beim etsten, noch beim ;
zweiten Ballotement Jemand die gefetzitch erforderliche

szAnzahl von Stimmen und so muß denn eine noch« H
nialige und dritte Wahlversamnilung ausgefchrieben E
werden. Zum Direetowcsandidaten wurde G. N.
Schaumann gewählt.

— Versuchsweise soll, wie die ,,Neue Zeit« ffbe- J
richtet, die Verificirung der finanziellen
Operationen mehret Etsenbahnem dar-
unter auch der Baltifchen Bahn, der Reichsi
Controle übertragen werden. -— Sprechen die J
Resultate einer zweijährigen Praxis zu Gnnsten einer l
solchen Ueberwachung, so sollen aiich die Verwaltun-
gen allser übrigen Bahn-Gesellschaften, welche dem
Staate verschuldet sind, einer solche Controle unter-
stellt werden. —- Ferner ist befchlosseii worden, eine
Regterungsckijommifsion zur Feststellung eines einheit-
lichen Modus für die Abrechnuiig aller Bahnverwak
tungen, sowie zur Revision der Rechenschaftsberichie
der Gesellschaften in den letzten Jahren niederzusetzem

— Der rusf. St. Bei. Z. zufolge ist der G e·-
sellschaft des, gegenfeitigen Boden -

Creditv ereins die Emission 5-procentiger Obli-
gationen im Betrage von 3,800,000Rbl. gestattet wor-
den, um die Darlehn-Inhaber bei der Tilgnng ihrer
auf Metall-Nabel ausgestellten Schulden zu unter-
stützein

— Zum Umtausche der in diesem Jahre zu amor-
tisireiiden Serien von Reichsreiiteik Billeten
wie auch zur Verstärkung der Mittel der Reichsretk
tei soll gegenwärtig zur Emission von fünf
neu en S erie n der Billete der Reichsrentei ge-
schritten werden. Drei dieser Seinen, und zwar die unter
den NNL OOLXXX, COLXXXl und OCLXXXIII
werden in Appoints zu 50 RbL und die Seiten
OCLXXlI und CCLXXIV in Apvoints zu 100 Rbi.
emittirt. Der Gesamintbetrag einer jeden Serie be-
ziffert sich aus drei Millionen Rnbel und die Ge-
sammteinission auf 15,000,000 Rbl Die Eniissioiitk
frift beträgt acht Jahre für sämmtliche Serien. Die
Serien sind, wie bisher, mit 4Fz-»-pCt. verzinslich.

Mit aus Dlksltuu der Rig. Z. geschrieben wird,
soll die PleskauerGouv.-Accife-Verwal-
tun g aufgelöst fund die eine Hälfte derselben
zur St. Petersburger, die andere zur Witebsker
Verwaltung geschlagen werden. Die Caneellei des
Dirigirenden geht ein und die Beamten derselben
werden emeritirt. ——- Der ältere Revideiit erwähnter
Ämse-Verwaltung, Coll.-Rath Ottomar V. Toll-
berg, wird in gleicher Stellung nach Witebsk über-
geführt. . .

Jst Ehutliow haben schwere R e g en g ü s s e
in letzter Zeit nicht geringen Schaden angerichtet.
Das Geleise derKursk - Charkow - Asower Bahn ist
durch das Hochwasser vielfach beschädigt worden;
auf der 457. Werst ist außerdem ein Brückeni
pseiler unterfpült. Die Niederungen im Kreise Char-
kow sind bereits überschwemmt. Gärten und Felder
leiden in gleicher Weise durch« die ununterbrocheneu
Niederschläga

" Jn Ilishnisicolvgotod sind ani 10. d. Mts. die
Leichen der in der Vorstadt Kunawino er s ch l a g e n e n
Juden beigefetzt worden. Nach der Russ. Z.
wurden an diesem Tage bestattet: —·Der Moskauer
Kaufmann Samuel Abramowitfch Deizelmannz sein
Schwager Kleinbürger Jakob Abramowitfch Arkitaz
der Kleinbürger Maler Chaim Kophlowskh Verwand-
ter D.'s, welcher an jenem Unglückstage aus Moskau
zum Besuche eingetroffen war; M. Golden, »aus

7 Sibirien beurlaubter Jufanteristz dessen Frau und
« Sohn David und Schucham Der Gouverneur
- Baranow läßt den Hinterbliebenen der Opfer der
E Unruhen sowie den Verwundeten die größte Theil-
- nahme angedeihen und es wird für dieselben, wie

verlautet, auf seine Initiative eine Subseription er-
« öffnet werden.
I
i
,

- geraten
Es ist wirklich schade, daß Lecocq seine hübschen

. Melodien an einen Text weggeworfen, wie die ,,Gi--
,

r of l 6 - G i r ofl a« der Herren Vanloo und Letertier.
· Es ist kaum glaublich, wie viel von jenem höheren
« OperettensBlödsinn die Autoren in drei Aete hinein-
- zuzwängen vermögen! Aber der Blödsinn genügt

ihm» nicht, auch die Zote muß reichlich herhalten

Die ganze ,,V·es-wickelung« baut sich auf einst splchen
auf, sie vertritt die Stelle des Witzes de! SWO 1
tions-Komik — kurz im ganzen Stiicke grinst uns die f
Muse mit dem widerlichene Faunslächeln an. Denwiderwärtigen Eindruck dieses slltachwerkes schwacht
freilich die gefällige Musik Lecocq’s theilweise ab. z
Die Partitur weist eine ganze Reihe von gelungenen
Nummern— auf, so vor Allem den graxiösen Giroslå-
Girofla-Walzer, das Trinklied Girofles das Duett 1
Girofles und Marasquin’s u. s. w. -— Was die 1
gestrige Wiedergabe dieser Operette betrifft, so be- 1rührte es uns äußerst angenehm, daß die meisten
Darsteller nichtdazu beitragen, den Text noch »wir- l
kungsvoller« zugestalten Vor Allem spenden wir
Frl. Fuhrhop volles Lob für die hübsche gesang- s
liche und fchauspielerische Wiedergabe ihrer Doppeb 1
Rolle. Nicht nur ihre Sold-Nummern, wie das
Trinklied u. -s. w., brachte sie zu voller Gel-
tung, auch in den Ensemble-Sätzen drang ihre sym- «
pathische Stimme· wirkungsvoll durch. Mit vielem
Erfolge entledigten sich auch die Freier der Zwillings- «
schwestern, Herr Uhlig und Herr Stegemann, «
ihrer Rollen. Auch das dritte Brautpaan Frl.
Grofse und Frl. Freist ädt, besonders Letztere, ,
hielt sich wacker. Herr Rosen berg war durchs
weg ein sehr ergötzlicher Don Bol6ro, dem es aber
nicht geschadet hätte, wenn er weniger beweglich ge- "wesen wäre. Unsere volle Anerkennung spenden wir
der Regie des Hrn. Rosenberg, welche uns zumSchlusse des I. und letzten Actes sehr hübsche Grup-
pirungen bot. «— Das Orchester hielt sich unter der
bewährten Leitung des Herrn Gil l e recht brav.

18.—-

Beim ritterfchaitlichen G e m e i n d e s ch u l -

le h r e r - Seminar hierselbst wurde am 9.,11.
und 12. Junid J. das Schulmeister-Exa-
men mit 8 SeminavAbiturienten und 43 Exter
neu abgehalten. Jn der schriftlichen Prüfung der-l.
Hälfte des Examens zog sich 1 Externer zurück und
genügten weiter 8 Externe den Anforderungen nicht.
Jn der mündlichen— Prüfung fielen weitere 12 Er-
tetne durch, so das; sich schließlich folgendes Resul-
tat ergab: die I. Hälfte des Examens haben bestan-
den 8 Externe und 3 SeminarzZöglinge mit einzel-
nen Nachprüfungem 1 Externer und I) Seminaristen
in zufriedenftellender Weise, zusammen 17 Prüflinge
— Die I1. Hälfte des Examens haben bestanden 8
Seminaristen und 8 Externe , zusammen 16 Examis
nanden, während 4 Externe ihre Vrobelectionen nach
tüehtigerer praktischer Uebung noch einmal werden.
zu halten haben. Demnach konnten für nur 5 Se-
minar-Abiturienten und 8 Externe . also für 13
SchulamtsCandidaten die abgeschlossenen Examina-
tions-Protocolle den betreffenden Kreis Landschulbes
hörden mit dem Ersuchen eingesandt werden , diesen
Candidaten die vorschriftmäßigen Qualifications-Atte-
state ausweichen. Das Gesaknmturtheil »gut« haben
dieses Mal 3 Seminarisöglinge und 1 Externer er-
halten, diefCensur »genügend« aber 2 Seminaristen
und 7 Externe -

« Isotjzeu our den Kirrlzentiiirhern Borsten.
Univerfitäts-Gemetude. G e t a user: des Fabrikanten

August Füllgraf Tochter Frida athilde Alma; des
Malers Rudolph von Zur« Mühlen Tochter Else - Anna
Marter; des Siadthauvtes Georg von Oettingen TochterDorothea Clara Lille) Bertha; des Oberlehrers Wolfgang
Schlüter Sohn Hernrann Friedrich Conrad Gerhard

St. Johannis - Gemeinde. Proclamirh der Kauf«
mann Ernst Elmar Gohs mit Marie Mathilde Eben.
Gestorbem die PoftbeamtetewFrau Caroline Amalie
Swirska, IN, Jahr alt, des Schneidermeister A. Post
Tochter. Martha Adam, ZZ Jahr alt; der Kammerjunker,
Hvfrath Theodor Emanuel Erdmann von Wolff, 533 Jahr
alt; des Ministerials H. Stelling Tochter Hilda Emilte
Heime, 4 Monat alt, Lettische Gemeinde: Frih

. Verm, 63 Jahr alt.
St. Verrat-Gemeinde. Getaufn des Schneiders Michel

’ Treifeld Sohn Carl Adelbert; des Hans Mägai Sohn
Johann Rudoloh ; des Madis Leht Tochter Alide Helene
Johanna; Alide Lilienthah Pr oel ami rt: Karl Leht
mit Ello Juhkumz Jaan Kabbin mit Marie Dobrandz
der Calefactor Madis Liwat mit Marie Praggiz der
Schuhmacher Alexander Theodor Harow mit Liisa Soo-saarz der Maurer Nikolai Schurin mit Anna Wattmannz
Jaak Johanson mit Liis Parkfep; Tracteurhalter Adam
Moistus mit Lena Malle; der Schuhmacher Joseph Ja-
nus mit Ano Maddisson; der Fleischer Johannes An«
nask mit Marri Kenkmannx der Maler Karl Turna
mit Marie Grafhauserr Gestorbeng des Gustav
Nieländer Sohn Arwed Alexander, W» J« alt; des
Johann Pallo Sohn Alex. Eduard, W» J. alt; die
Wittwe Katharina Kanig, 81 J. alt; des Jurri Kits
Tochter Marie August« 10 Monate alt; Jaan Ottas,
ists-» Jahr alt.

Cl o d t e n l i it e.
Dim. Pernackfcher Rathsherr Wilhelm Ludwig

Sternberg, s· am IS. Juni zu Reidenhof
Getränkehändler Johann Tra ultn, 1- am 13.

Juni in Riga. «
August Sti cinsky,« f am 15. Juni in Riga.
August Ottomar Strafe, 1- am 13. Juni in

Ri a.gCharlotie v. Budksowskh 1- am 14. Juni in
Riga.

Carl Jeg o
, 10 Monate alt, am 14. Juni in

Ri a.gAlbert Grün, j- qm 14. Juni in Moskau.

tt en r It e it! o It.
St. Pttcrshursh 18. Juni. Der ,,Reg.-Anz.«pu-

blicirt die Bestätigung des Barons Friedrich v.
Meyendorff als Livländischer Laudmarscham

Odkssih 18. Juni. Anläßlich des Auftretens der
Cholera tu Jndten sind die Quarantäue-Bestimntun-

" gen für die aus Jndien und China kommenden
2 Schiffe verschärft worden.
, Zerlity 29. (17.) Juni. Gegenüber den beurt-
» ruhigenden Zeitungsgerüchtett von der angeblichen
« Nothwendigkeit besonderer Vorsichtstnaßregeln anlaß-
» lich der diesjährigen Sommer-Reise des Kaisers Wil-
· heim bemerkt die ,,Nordd. Allg. Zeitung«, daß kein

Anlaß gewesen sei, weitergehende Vorsichtsmaßregeln
als gewöhnlich zutreffen; nur sei wegen der im

i Auslande vielfach vorgekommenen verbrecherischen Ver-
.- wendung von Sprengstoffeu den Eisenbahn-Verwal-
, tungen eine verschärfte Controle der Gepäckstricke zur
; Pflicht gemacht worden.
- Edition, 30. (18.) Juni· Von Sonnabend Abends
k bis Sonntag Mittags find hier vier Cholera-Todes-
, sälle vorgekommen, in Marseille keiner.

STMUD 29i (17.) Juni. Die geplante Vermeh-
VUUS DE! bkkkkschsindischen Armee dürfte allem An-
schecne nach nicht stattfinden.

Tklkgrainmk
V« Nvkdkichen Telegrapheu-Agentur.

lsiifhni-liiowgorod, Montag, is. Juni, D« Gou-
verneur erließ einen Tagesbefehh welcher den Arbei-
tern kundgiebh daß jegliche Ruhestörungeu streng-
stens würden unterdrückt werden. Von den 112 we-
gen der Gxcesse asn 7. Juni Verhafteten wird Nie-
mand freigelassen werden, bevor nicht das Gericht
das Urtheil gesprochen. — Die Polizei ist beauftragt
worden, binnen drei Tagen ein Verzeichniß der dem
Gesetze zuwider in Nishni-Nowgorod domicilirenden
Juden anzufertigen.

Eins, Montag, 30. (18.) Juni. Kaiser Wilhelm
stattete heute dem Dänischem und dem Griechischen
Königspaare in Wiesbaden einen Besuch ab.

Cllhkilliuniiy Montag, sc. (18.) Juni. Ein gro-
ßer Volkszng mit 30 Fahnen brachte gestern dem
Könige begeisterte Ovationen dar.

»

Marseill» Montag, 30. (18.) Juni. Jn letzter
Nacht sind einige Cholera-Todesfälle vorgekommen

schier, Montag, 30. (18.) Juni. Jn Folge
einer Schlägerei zwischen Conscribirteu kam es zu
Ausschreitungen wider die Juden. Mehre jüdifche
Häuser wurden geplündert, bis die Ruhe wiederher-
gestellt wurde. Die hauptfächlichsten Schuldigen
wurden Verhaftet.

«

-

Womit» Montag, 30. (18.) Juni. Anläßlich der
Epidemie in Tonlon ist ein MilitäwCordon an der
französisclpfpanischen Grenze aufgestellt und eine fie-
bentägige Quarantäne angeordnet worden. « »

Houslullliitopth Montag, 30· (18.) Juni. Der
Sanitätsrath dehnte die Quarantäiie auf sämmtliche
Provinzen der französischen MittelmeewKüste ans.

Christian-ja, Dinstng, 1. Jnn (19. Juni) Der
Storthing beschloß mit 84 gegen 23 Stimmen, die
Theilnahme der Staaisräthe an den Verhandlungen
des Storihings zuzugestehen.

Paris, Dinstag, 1. Juli (19. Juli) Von
Sonntag Abends bis Montag Vormittags find in;
Toulon 6 Cholerafälle vorgekommen. Die Doctore
Brouardel und Proust sollen, Angesichts der in Mar-
seille constatirten Todesfälle zur Annahme gelangt»
fein, daß es sich um eine milde Form der Cholera
asiatica handele.
———.

Bahnvertehr von und nach Dort-at.
Von Dorvat nach St. Petersburg : für Passa-

giere I. und Z. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
kunft in Tape 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. —

Die nach Moskau und. ins Ausland fahrenden sPaffagiere
haben in Gat fcb ina umzusteigen

-Von Dort-at nach St. sszetersburxp für Passa-
Zliere aller drei Claffem Abfahrt1Uhr11M1n.M1ttagg.

nkunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends; Abfahrt von Taps
6 Uhr« 35 Miit. Abends; Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr
20 Min. Morgens. .

Von St. Petersbnrg nach Dort-at fü r P as fix.
giere 1. und 2. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10-Uhr
31 Min. Vormittags.

Von St. Petisräbiirg nach Dorpat für Passa-
giere aller drei Clasfem Abfahrt 4 Uhr 30 Min.
Nachmittags Ankunft in Taps Z Uhr· 49 Min. Nachts.
Abfahrt von Taos 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr Z! Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Ren-at: Abfahrt I Uhr 11 Dein.
Mittags. Ankunft in Tapss Uhr 5 Min. Abends. elbfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32
Min Abends. ·

Von Reval nach Dort-at: Abfzgrt 9 Uhr 37 Min-
Morgensi Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat s Uhr
33 Min. Nachnx

Directen Anschluß für die Weiterfahrt per Dampf«
schiff via Bal tischport haben die Passagiere mit dem
um 8 Uhr Abends am Sonntage und Dinstage von hier ab-
gehenden Zuge. e

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes«
malixen Ortes verstanden. -

Handels— und Bärten-Hauptwerk
Miso, is. Juni. Die Witterung ist seit einigen

Tagen veränderlich. Häufige Gewitter und Regen
haben die Luft abgekühlt , so daß die Temperatur je
nach der Tageszeit zwischen 12 und 15 Grad Wärme
schwankte. Die Vegetation hat si.ch unter dem Ein-
flnsse dieser Witterung zur vollsten Ueppigkeit ent-
wickelt. ——- Das Exportgeschäft bewegt sich noch im-
mer in beschränkteii Grenzen; da die Vorräthe aber
gering sind, so haben sich die Preise behaupten kön-
nen. Die Stimmung für Roggen bleibt eine
seste. Für 120pfündige Waare wurde 104 Kuh. pro
Pud bezahlt. Die Frage nach Hafer tritt etwas
spärlicher hervor. Kleine Partien werden laut

» Probe von 90 bis 102 Kop. pro Pud gehandelt.
« Gerste flau : für harigedörrte 100 pfündige Waare

wird nicht mehr als 106 bis 107 Kur. pro Pud
· geboten. Für 7maßigen Schlaaleinsameit be-
" zahlten hiesige Mühlen zuletzt 156 Kuh. pro Bad,
’ doch haben seitdem keine weiteren Umsätze stattgefum
» den. . Hanfsamen geräumt. Schiffe sind im
H Ganzen 932, davon 847 aus ausländischen Häfety
" angekommen und 914 ausgegangen. -
l

. Clloursbkricht «

i Rigaer Börse, 15.Juni1884.
- « Gem. Verk- Käuf
- 576 Orientanleihe 1877 « . -

- - - «— 9374 9272
« z« »

1878 . . . . .
—- 9314 92--,

» z,- » 1879 . . .
—- 931-, ges-«

576 Livl. Pfandbriefe, untundb . .

— 100 99
I bskys Nig Pfandbr d. Hhooth.-Ver. —- 96 95
- RigsDünb Eifbzå«125 RbL - . .

— 1497214872
- 594 Rig.-Dün. Eisi8?·100 . . . .

—— —- —-

575 » «« .
« .

. .
—- — ...

« Vnnische Eisenbahn 2 125 . , . .
—- — ·.

35z4nrl.-Pfdvr.........— — «.

- Für die Nedaction verantwortlich:
Dt.E.Mattiesen. 0an(1.A.Hgsse1h1gtt»

1884.
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.i Dr· A· »Es-we« t ·;nii v di or d i« ni- idk id . « « .
-« meine ggliebtzrvllustiltteifadlilx verlxiltkwglilellhzziiie Clzszeiieifslklilvjilejoif am«

« as«
Hi hat für die nächsten Woche« seine

« er« Worpater Handwerk« Urteil»
D .- - « « ·Wohnung Haus Klein, Petersbui-ger-

V
Mittwoch, den TO. Juni 1884 lllenslilg lleil IS. Jlllll 1884 ·

-
·

. « - strasse Nr. 50. - orstellung Nr. 30. ((F3aiiz neu) Zum «·

sprech-stunden: sonntags, Montags, Essig-Ue TEJHFEESCAEINI neu): »Bist «.?.ier- «·";.««-·T«·f-- ·]
· · u -«’ «

O «
« F « « « sz· Igeb. BUPCIICSSO KIIICICIICI Sonnabends BUZCIUV Vonchgkaotlfelknuzd · a SIkam 12. Juni um 7 Uhr Morgens senkt entschleiert ist· ——"-"··"··— THAT— ·· « H .

·· U. THE« DE Utj chen B ü h n en iik lllitglie ei« u. des-en Familien.Als-ists« w» schrie-geto- ..".:§»Pl.,s.St.-"JZ!LEL...... keins krieg; gis-sing k- essis eines«
«ansahen-n. aus«» puw Und· the» V or bereitu ng. K« EINIGE 10 UND· ITDie Herren siudd. the0l. Johann

»

Von Einem Edlen Rathe der Kais
··»·»·

cekiiiws-ssik. Nr. s. Aufzug haw 8 Uhr· ··

·
Gr a w es und Victor Z Oep ff el ferlichen Stadt Dorpat wird hierdurch '

———————

find exniatriciilirt worden. bekannt gemacht, daß das allhier im ährend ineinek Abwesenheit Der· Besuch ·diese·r Vorstu- I)k. Clllflllllph Wilhelm YllfeltllldDorpah den 11. Juni 1884. I. Stadttheil an der ErbfeipStknßg Wltd He» Izshsst IIMIS IUUg Ist EUch Ntchtmltglktdsttl dek das dekiiinkse Werk, »die Kunst, des mensche-
Recldkt E. U. WllhL « sub Jzz 303 auf Erb rund be« me F— Pep1er-dtr. Nr. ll —— des ·Do tp a t et H ctndwetkep liche Leben zu verliingernU Aklckltieben hat, undt

Nr 1091 Sen— . G Tkeffnek . « i Z» · « die Gute haben, über alle Vereins gestattet. we: kennt nicht seine Makisodiotite hat die is»-dsM Adam Nkuddtsfon gehorige mein« Mzkzfk hgkkzssznqzg —————-——-——;———T——— hattung per Za·b»ne unter «die lebetisvstlatvkDE! YOU« sildkphaksms LOHUMI hölzerne Wohnhaus sammt allen Angelegenheiten Auskunft zu WOÆOCIOIICCO FFirYETZUdiiekkiitelhinlziidzittiten iFdrwZTlTTi«essp-72IFT.
Fre h b erg hat die Universitat ver- Appektikkentien öffentlich vekkquft ertheilt-n. IT S h « Iieyaratuken K S Recht« neu, est thun, des; des Anuehekimflassen. · « «» c a z« an Sonnen— uiid Regens-abhi- Wikundtpasfcr des« k. k- Hofszahnarites Ist·

o« werden Es werde« demnach- use-n und alle anderen ähnlichen ihr— PVVV M WHAT SMVH VVSUEVSTssO Nks 2-iDvkpah d·e·tl·1·3. Jttnkmlssk Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert·- denen· sowie auch M Hei-»Ganz, zu denjenigen Mitteln· gehört, die· von keinemssp
», W Jsssskxissx zisksssdsssfs sich z« des» dsshiiii ais is« «. o « s z «— exksssxksizs,,sgkz.issdss site« s» nichts:- gkxkgkrittixiis Eisxgihiiieiikxskisxkxi

August 1884 anberaumten ersten, bstsp emusogarteu g u
J. Berg-um»- 9ZT»-,ss;ds;·s!ffek» wirkt ··dei;dend nnd eäikissendxs. « I I V ««

. fo wie dem alsdann zu bestimmen. · kann kiir dieses Jahr verpachtet weis— oeridwd-sik. 2,·H2us v. grasen-Hin, ZcsftxzmlljxnsjfsglskeisjåjnjjjjlidessnmfdEZMZHEIIHVon Einein Edlen Rathe der Kot— .

- den. Nahere Auskunft ertheilt Seere- s. 1mIIok- . .

- -- » -. ». .
. den zweiten AusbobTetmine Vor- .. » ..

. . M« d» Zahisifchmetw es befestigt be: fort·Lerkllchen StadtchDOrpaßt Wird hierdurch Mittags Um 12 Uhr i« Eines Edle« tat« Tr ekkue r, Alexander-sit Nr. 22. DTCOOOIIICDO veiåzällezgftäixihrunizalåeiglsäh«eannt gemu t, da das allhier im «

- s« - -
« » - z, -,M d· «

h« z, Z« Es·s. Sinne« sue ne. us. «« FMDEZVSHIYEMDSSJTMZEJmeiskdssss Ds i« Bessers-tot« as» Es— it ists-« sss s» Jovis-s«- — Ade-«« tkggk«i»...xxk..r«iigseigdxxn. exists-Les.
der Janmsche Straße a l kcll U Ull c ck O zU Vck tlllts Um 9 Uhk Ell! « ver Zähne, allee Uebel, welche auf die Erhaltung—-n U a « baten Und sodann we en de i» I a eines gesunden Magens, eventuell langen Lebens«a s Z . »

. .gklllld beleqellh dem Jqaii Spuk. fchla s .t V ..

s

b · . s von großtem Einflusse find. Von den vielen;
s «· ,-’ ·- A W« ekc ekfUAUnA U zUkVAkteU· · « Mitteln, welche zur Erhaltung der Zähne öffentiimer ileoougc bolzerye WohUhUUs Dotpah Rathhaus, am 30. April 1884. . D lich angepriesen werden, nimmt das smrthwilMUMt Alle« APPEVTEUEUTIEU UUf den Jm Namen und von wegen Eines Edlen stanåflaeV so wspd der IITUUJFJEFIIIIDFwHJeiI ixzxsikziiixistden eäsken Kaki-if., c! , cl elkl cl Ukc MkUcUl ,Wl)c clllc El«Antrag des Dorpater Stadt-Amtes »R«1thesder DorpQt YYGIJOK same Wirkung nochgiiicht geäußert hätte. Ums?offentlich verkauft werden soll· Fur den Justizburgernieiftert · . . . · « » geschrien-e:istdessunntipekkmiijiunvioussekz

.-
- · S d« A; R Um 7 Ullk Ahslllls Mlk T· Musik( von hier abgehen. des ers-». Vom) in ganz Europa vekdkeitetundzkEs werde« demnach Kaufllebhaber yn was « oh·laud« «» unzählige Atteste von Autoritäten der Mevlcinlhiektmkch aufgefordert, sjch z» dem Nr. 979. Obeksecr.- Stil immer. liuclcknlirlz erfolgt am 2 Uhr lll0rgetis. un» s» Wiss. skhekispkechensichiizmmkiichhiichsn

deshalb auf den 14.-Aiigust1884an« Von d» Verwzkkunq d» Affe» ·

Desgleichen· am U. ei. Missz als am Johanni - Tfagse JssssssnszernsjseaFIIEZUIJZzedss JJZJtJIIchYZFzTZMTIIEberaumten ersten, so wie dem als- hzchsk bestätzqten ehstkztkdzschen Erz· eine»Fahrt dorthin um ll lllir Vormittags. Rijckfahrt um 9 llllk Abends. zuvetsichtlich evipfvhleii sterben« II. ;
dannzu bestitnindeii zweiten Ausbob «dik.Cqsse werden in Grundlage des Bitte-te an Bord. - ·"««"«""···."«··"·"

««

· is iTermine Vormittags um 12 Uhr in Z 83 ihres Reglemeiits nachfblqende . ·ofk s F! Mal) ällgllli
Eines. EdlekHRathes Sjtzungszimmev ZU POPTSUP ICUtEUVE Shstländilche i Neu us) uiiiiosiinsaissrix ir.kusrnsnrs Auen-los. Y f K .I;".«-.T3-einzufiiideir ihren« Bot« und Ueberbot kandschafkkjche .Ogkjq»kj9«e»; « e . i :

» . :-
« «

- . ·
is;

z« Versputbareki kmd sodmJn Wege« a) die kündbare Obligation i«
· » ·B,«o«ck«a»s7sz· »

TETAETJHTIPIUSZ Weite« VETlULlUUg ab. K· 28038, Tois in ·Jerwen, » i ». · »
·· · ··

»" s·I slx GONI ZU III-BE, I
Donat. Rathhaus; eines. Apniissi roßgsosz ;JF»b1cJ«jAPV!k ISST z··Y·».1;Qt7VÆPFAFJMJFH;L6Xlf(()t7.» B F G! ÄISOWC G o »»

Jm Namen und von wegen Eines Edlen g
«

’
« Izi . « s « » : «. · «;-

· · · · exaa er o, xxsxjisj
Rathe; d» Stadt Dospcm desiiuttelst zum erstenmah · , zsz·.·z»sz·llfit -xll)!2»ilclii·«geii· iiiic·l«.l(c·i·i·te». amJustizbürgerineifteu K·iipffer. b) dke VEVMS UM 25s NOVEIXIBEV » ! " » «· J · ,

g
· ·

Nr. 944. Ohkksecxz N· Ski11makk· s 18·83 kzuin erstenmal procla- ·s·j .Ptfe«-fie»·ci tief! FOPf -; F· · ist allgenieian Zlxagåigx nnd hxihg
Publication mirte ündbare Obligntion Ist« I · »» .· .

·—

· »— .
« «« U «

Von Einen· Edle« Rathe der Kuh M 27282 Kasargen M · 75 i· iDuoEN us) KARTEN Auis 400 Hist« u. is« Text: km· dgtztxztäsxåxekncäskropat
serlichen Stadt Dorpat « wird hier- - c· HCIEOTOCLRJEIZTEIUVEV 1860, ——————————-— sjgmgmf szsqmqn usw, Hzmhgksp

.durch bekannt gemacht, daß das all- SW
·

U e
»

·

O « » Wer sein Haus von - ne . « ·
hier im e. Stedktheii suh Nr. 442 pesmitielst zum zweitenmal« M kk IIIIIYLIIQan einer Ecke der Petri-Straße und C) DIE bMIks M! 28- NOVEMEEV U, · Ei a ...-.-.....-des PetrisMarktes auf Stadtgrund 1881 zum erstenmal» und ·am ixnic guten Atti-ernten, ziie auch etwas Heimchem Motten· Fliege» u. s· w· ·
b·elegene, dem·Jfak Becker gehö- 25s Nov« 1383»Im« zweiten: Jskrkgslsleukzsxäkjssss ZJJHZZMLFIV H« wie auch izon Mäufen nnd iiiatten Bkennekcjenl
ksgg Jmmpbxl sammt allen Appep Mal proclamirte kundbare Oblii Quartier W.

· ’ durch unfchadlicbe Mittel reinigen lassen BrennerespBncfyAbfch Um;tinentien auf den Antrag des Dor- SUUOU
» · -—-·«—.«——·———T———-:—-— ZEIT-HEFT« Mk« Adkesse HklmsStkfkszs Keuekhuchnzibschskfmzrpater Stddtemtes offen-lieh ver— i» —s27875 Pvrrsck Æi104 dekspzegene W« P""I«9" M« Veennscheieekauft werden soll. Es werden d« ßdslokosN FEFTEMVEV 1860 · . i ——z———————«—————--——————————— sgrxiueäeiweclarationendemnach Kanfliebhaber hierdurch« auf- SW

»

U C
· M» a» d — L d ,

»· S, ll .
· I · · h »! 2- rvtvevlle

gefordert» sich z» dem deshzfg auf desmittelst zum drittenmal· antreten· åiähexisi ÷eseo·foSr·ra;IeU;«· Zzas Eule Jlllllllkllmb llmlg nach der neuesten Form vorrathig in
de» H» August 1884 anhekaumken behufs Mortificiriing derselben ·pro- T·—-—-————————ine fast·neue————————————achtpferdi»e vonhzinimern niitallen Wirthsehnktip — T· Mattjksknis
ersten· sp wie dem alsdann zu He, clamlrt Und— haben» alle d1efen1gen, .

D l bequeuiliehkeiten ist sofort zu vermie- Vuchdmckmj U» Ztgz»,Exped«
stimmcnden zweite« AUsbqfHTekmkne lvclchc etwa Allfplsllchc All die· « · lllcll Rathhaus-sit. Nk.10. ·Daselbsl: .

Vormittags um 12 Uhr in Eines regten Documente zu haben vermeii stehen zuin Verkauf diverso neue
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzus Um« llch MU lOIchEU lhketl Anfptlks flinken und Fenstern und eine Paistie llbliaäilenck geknäiimeliib eiköeh kleine

finden» ihre» Vok Uns, Uehekhok z» chen bei ·der sub a genannten Oblii verkauft zu ermässjgtem preise 31-,, Z, 6 uns« Faden langer· 11 nnd WSISSE UT II! Im ge El! III»
verlautbaren Und sodann wegen des gallon bis zUlIl L«- Deccmber · s 12« U slksckllsllccll lllld 2 ·Zuschlags weite» Vkkfügung qbzw be! der sub b genannten Obligation · « VOJI Mlls0lls · dicke gusseiseisne Konten. - u rwarten· i bisb zum 2. Jxiiiigåtzätiindbbgei der ·«Dekpat,Rathhaus, am 25.Apkii1884. su c genannt« rga ion i zum s; - e renne. · a renne— »

Jm Namen und von wegen Eines Wien« 2. December l884 bei der Ver« b« J:;««;· JZTYZSSZFFZZTJ Fsgfendxskkzxfzfzlsjzk
« RatlZeZ d« Stadt Dotpatf Wclllullg der CredldCnsse zu meiden, IF; · - - nuiig abzuliefern Papier-sit. Nr. H.Justizburgermelstekf Kupsseks widriqenfglls die Vorerwähnten land- aus

schaftlichen Obli ationenförtnlich«mor- Z? · » - - YOU» scheflsphkk
Von Einem Edle» Rathe derK» i» ·

·g
»

«« Herausgeber: Julius Rodenberkp Verlegen Gebruder Partei in Berlin. -·;·-· M» »» Dampf» »Akex«nper« fang«
.

. ificirt den Eiqenthumerii neue Ob- -————-———

«, 18 J zs Hi» «»- HHk Bann, Meppku
« Stadt Dor at wird hierdurch · ·

- - «
-

« m» · « I
- ·-

·

. ·
'lekllcklen « P ·

» · ligqtionen ausqefeknqt und Niemand -·-;.— Die »Deutfche Rundschau nimmt unter den deutschen Monatsfchriften z» v. camsom Kieisdeputiriekii Vkasch Renten, vonbekannt gemacht, daß das allhier im mehr mit· seiszen Ansprüche» wird gegenwärtig unbestritten den ersten Rang ein. Ein Sammelpunct der i; FäaickzdstskeijtsnkigkldtviäsxbZLFZZFHYZIHWJIFZTFZH
2· Stadttheil sub M 47 an der gehört werden· bedeutendsten Novellisteiy der gesseiertsten ·L·)en·ker und Forscher -·.·s gen-»Ist· Fammh Er«.R······rene·;stF·m·l·eu·
Nsgssschsss Straße aus Stssdtgsusid nein, denke-risse« gen» isse »« DE« ««’"""k"«7·"«’«e3"i«""chi«""' Dei» di« Misssssslsssisss Ihrs III-M «« F«We.sixigsk..Eiiglsi«gt-..Ein« Frist«VEIE»SE»UE- dSM Jslkpb Gküubeks Präsident: v. Samfoim gemak Fnercsnnte Hang «

«
T) skirpli«ngki, äegdkski nedst FamiiieJTeidniixJgehonge Wohnhans sammt allen Nr. 4s9. in. d. d. Heiden. reprasentatives Organ der gefamniten deuticheii Culturbeftrebuugeii Häc-kegzspnziåziezzinzxäi·e·izszzkd,Ckzxzekzgzasiizzt

APPEVUUTUÜUI ossenuich Vekkqnft s I erlangt· Lehmann nebst Familie, Makufcbeim Weinberg,
Werden splls Es WEVVCU VEMUUch «. - Nichts ist von dem Programm der - ,,Deutfchen Rundschau« ausge- ZEMEHIFIJIFZFZZU"Z3k»?,TmYtb«ft«FkäfitlienkikcfdKaUlliebhUbek hierdurch Ulkfgefokdekki l ulqmmsz Pracht-Ausgabe wn’ — T: schlossen, was in irgendwelcher Beziehung zu der geistigen Bewegung; mi- Uspszaasssxjkeke V» d» Zwischenstationeii
sich zu deni deshalb auf den 14. " fcrer Tage steht: m ihren· Essays sind die· Ergebnisse M· Wlllknlchctftlkcheft Mit dem Dampfe: ,,Atex.iiivek« fuhren am

— - · - Forfchungen niedergelegt« in ihrem novellistifchen Theile bietet sie die - 19. Juni von hie: ab. VIII— Faure nebstAugust 1884 anberaumten ersten« hervorra e dften Werke uhfe r beste eit enbfischen Dichter und Novellistew Familie, Jacovson nebst Familie, Reiß-ice, Heu.so wie dem alsdann zli bestimmen— c l en« · « g n« He nz g l · « d
« TkY set» Birken-VARI- WMO T«MM«II-.3««k- Reiė

· · ». z; ihre Chromkeii folgen gewissenhaft allen bedeutenden Vorgangen auf en »; Um» EIN· Kmmw P2hi2kp;«ch, Wage«del! zWcllcU AUZVOTJTSVUIIUZ Vllkmlks ·; Gebieten des Theaters, der Musik und der bildender( Kunst; Ihre Uterus» Lkkkpx Lautenbach, Knochen, Schumann, Smirs
tags um 1·2 Uhr

·

in Eines ·Edlen U«Tehämsoslultåkkatjstton ·— fchen sei-Mira, von den angefehensien unserer Kritiker verfaßt, heben aus H· iåoåziäiiäieigkkoFqtzgzfterssäkgmäzvdtzxx·Bat-DuelleRath» Sltzungzzlnzmer emzuflndem · e·i···s es· ou s;- ei·· unsrer. . F der Fluth der Erscheinungen spDisienigk hervor, was -·— sei es· in Hei;
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut- Äukixug äkzzäeägädgn H; hin-irre; H Belletristih sei es m der wissekifchciftlichen Literatur —- irgend we chen n· · Wkktkkuugiiveo all) ringen.

·
. 8

d v « »· di» Mk» I fpruch auf Beachtung seitens der gebildeten Kreise unserer Nation ver- .sz —«——««»YY·Z9. Juni.Eise« Und ssdsssssivsisss des Z«- :;;2:.i-s.:;«. c visit« « W ...-sz——W-«sz—--.... .-lchlllgs WMEVE VkklUgllng Ubzsp rernngen slåo Pfennig. — Aite«i4 Die iiDeutfche Rundschau« etlchekltk i« zwei Allsgabetls J, Stsfosof Gen. T—kz—s—spfsf?
warten. I ZIFTHYSLIZZZMZWET Pjfksrsvgkns H s) M o n a t s - A u s·g a b e in H e f t e n von mindestens 10 Bogen. ·· l HFYYYTFFYOLJHZTHTHZTTJDorvah Rathhaus den 30. April 1884. . d» Buszhhszndspkfgg »Es» vejfjngsg L Preis pro Quartal (3 Heft» 6 Mk. · sz s Mk« z» ·4.217· 4311.1 . ZHI ». I J 0
Im Namen und von wegen Eines Gdlen ge» z» Hinsicht M, Ha» ge· «· b) Halbmonatehefte von mindestens 5 Bogen Umfang. Preis : ; Mk» 319 «« 33 z» U) .. .. 0

Reiher de: Stadt Dokpan I sendet. IF· z pro Heft 1 Mark. i « I «« ·—Vpiii"30"sj.-«22i——."—

Für den Justizbüraertneifteu . Deutsche Veislagsanstalt Abonnements nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten ent- ————j..l.- ..l..Stndicus B Acht-and . slllllgskt voisiii.lsld.llalllieisger. s gegen.
· · · · stM 630 -129« —- —

—·· «. — —

N 9789 Ob f» S Uns! a» « 128 Probehefte sendet auf Verlangen zur Ansicht 1edeBuchhandlung, fVWIS Äste· s; Hätt-Z· Z; H H, : -— Z» . - - ··-· . . - « f .
.
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·m gkosses un " · Gebruder spaetel tu Berlin w« Luyow Str 7 « gexltttxfnxotberzxxesifilhkfcatllritlisttzelz in den legtenSo a ·· I» JqhkgkmF I. Jahrgang. 18 Jahren vom 29. Juni Minimum: —f- 11.29
find vottClkhktL is« ,

».-«--H- -.s—--- · iuIJahFe »1882; Maximum! i· 23143 i· IF, IRS

sind. billig« lll lcslllsll PtZpIek-stk. 12. E. Mllcllclclcs Zniiiiln n. Zins-Erheb. LSJCHVISIZ MUM VVM V« Im« l' 173 «
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V» »» Qui» gehn« «, D» » «» »» 1-9· Jmzi 1884· Druck und Verlag von C. Mai-triefen.



Pteis in Dotpat
iäbtlich 7 Rbl. S., halbjährlich Z Rbi.
50 Kind» ivierteljähtlich 2 Mit» inonatljck

80 Kzsp.
« Nllch llllsWkFkksF
tåbslich 7 Rbkso Kop., ha1hj.-4Nb1.,

viettelk 2 N·b1. S·Illeue iirpisclje ZeitungY Erscheint tagcjchf
Ausgenommen Sonn· n. hohe Festtagc

Ausgabe um 7 Uhr Abdk
Die Expevition it: up» 8 Uhr Morgens
bis 6 Ubt Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr LIZntagQ geöffnet—
Spkechit d. Nevactiösss 9—11 Vom—

Annahme der Juferatk bis« IF» Vormittags. Preis für die fünfgefpaktene
Kokpugzkztk pdkk deren Raum b»ec dretmaltger Jnfertion å 5 Kop. Durch die Post

« Y eingehende Juferate entrtchten 6 Ko» (2(2 Pfg-J für die Korpuszeilk

« OM» l. Hut! d. I. ab
begincni ein neues Abonnement auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum :50. September d. I.

- in Dorpat . . 2 RbL
durch die Post 2 ,,

Die Pränuineratiom hie rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefetks Buchdix n. Ztgs.-Exp. .

Inhalt. «

Politische: Tagesberichn
Juli-ad. D o r p a tdszensiongfonds für die ewslutherischen

Volksschullehren Ausenihaltssftakten in Berlin. Ku rla n d :

Volkszädlungs-Resultate. Mitten: Ein Verein. Libam
hoher Gast. St. Petersburg: Zur Co ntrolirung
der Bahnverwaltungen Personal-Nachrichten. Warscham
Zur Hochtvasser-Katastrophe.

Neueste Post. Telegrainme Locales
Lluswanderer und heimkehrendr. Handels- und Binsen-Nach-
nchtåneszuilletoin Der Einfluß der Himmelskörper aus die
Witterungsverhältnisse M annig sa ltig e s.

illalitifchcr Tagerbrticht
" Den 20. Juni (2. Juli) 1884.

Nach einer langen Kette. von Drangsalen ist
endlich am vorigen Sonnabend die sog. aegyptisthe
Coufetcllz in London zu ihren Berathungen zu-
sammengetreten. Eine merkwürdige Rolle, schreibt
u. A. die Nat-Z» wird den europäischen Mächten
in der Cvnferenz angewiesen: das politische Abkoms
men zwischen England und Frankreich bezüglich
Aegyptens ist den Parlamenten von Frankreich und
England vorgelegt, das finanzielle Abkommen hin-
gegen verschleiert gehalten worden. Nun liegt die
Sache offenbar wie folgt: England macht politische
Nachgaben finanzieller Vortheile wegemFraiikretch
übernimmt sinanzielle Verluste wegen politischen
Gewinnes. Jn jedem der beiden Länder wird das
Abkommen um des Punrtes willen bestritten, der
für den betrssfenden Staat belastend ist. .Es ist
möglich, daß das Abkommen in den beiden Ländern
von den Parlamenten genehmigt, es ist ebenso leicht
möglich, daß es zurückgewiesen wird. Jn dieser

L e u i l l c t o n.
Der Einfluß der Hlmmelskörver auf die Wille:

« rnngsverbältniffr. .
Professor Siegmund Günther, ein durch seine

Forschungen zur Geschichte der Naturwissenschaft rühm-
lichst bekannter Gelehrter, hat unter dem obigen Ti-
tel eine meteorologische Studie veröffentlicht, die für
weitere Kreise von hohem Interesse ist, da sie einen
Gegenstand behandelt, über den vielfach die unrichtig-
sten Anschauungen herrschen. Sehen wir uns daher
an der Hand eines« Referates der Köln-Z. über diese
Schrift auf dem Gebiete der -Astro-Meteorologie et-
was näher um.

Die Vorstellung, daß die glänzenden Gestirne des
Himmels die Witterungsverhältnisse unserer Erde be-
herrschen, ist eine uralte und steht in engem Zusammen-
hange mit der Astrologie Sie bezeichnet den Kindheitszui
stand de: Wissenschaft, aber auch später noch begegnet man
thörichten Versuchen, astroqneteorologische Luftschlösk
fst auszuführen. Am Merkwürdigsten in dieser Be-
ziehung ist wohl das Auftreten von Stöffsleu der
zu Anfang des 16. Jahrhunderts für den L. Februar
1524 nichts Geringeres als eine — Sintfluth prophe-
zeitet Wirklich fanden sich zahlreiche Gläubige für
diesen Unsinn, ja Manche, welche besonders schlauzu sein glaubten, begannen frühzeitig mit dem Baue
von Archenl Daß die Sintsluth nicht kam, war für
die Menschheit zwar erfreulich , aber für den armen
Sköffler recht fatal, denn der Mann wurde mit sei-vver angeblichen großartigen Entdeckung das Centrum
eines noch sehr viel großartigeren Spottes. Und
VDch hatte der gute Stöffler seine vermeintliche Ent-
VeckUUg unentgeltlich, wie er sie empfangen, der
Meklschhekk gegeben.

Gegen Ende der vierziger Jahre des gegenwärti-
gen Jahrhunderts trat in Berlin der Nechnungsrath
F« A« Scheider als ,,Erfinder der Astro-Meteoro-
Ivgks UUd Gtünder des astrwmeteorologischen Justi-
IUISH aUfi E! behauptete, entdeckt zu haben, daß die
PTTUMW UUV Mvvdstellungen auf das Wetter ein-
tvirktetu »Sie wirken sehr stark,« sagt er, »denn
lchon nech zwavzigjähcigek Akt-sit ist es möglich, die
TSMPSVCIUV fük ÜSVSU Tag vorauszuberechnem die denn
TUch TM AMICI! Pksußkfchen Staate nach sicheren Be-
obachtungen genau zutrifft-«. Schkxejjzek ewig; H»

Neunzehnter Jahrgang.

Sachlage soll die Conferenz Beschlüsse fassen. Die
europäischeii Großmächte können berathen und be-
schließen, um schließlich ihre Feststellungen von dem
englischen Parlament oder der französischer: Depa-
tirtenkammer einfach durchstticheri zu erhalten. Die
Großmächte würden sich leichter über diese Sachlage
hinaussetzen können, wenn namentlich die Lage des
englischen Ministerium eine bessere wäre, wenn dies
auch nur mit einiger Sicherheit auf eine Mehrheit
rechnen könnte, wenn z( B. Gladstone und Jnles
Ferry sich aus allgemeine Vertrauensvoten ihrer
Parlameute stützen könnten. Jnles Ferry und Glad-
stone haben einen gegenseitigen ministerielleu Affe-
cnranz-Vertrag geschlossent Europa soll durch seine
Beschlüsse den leitenden Ministern Englands und
Frankreichs parlamentarische Mehrheiten sichern. Wie
auch diese Episode enden mag, so viel ist sicher, daß
es Gladstone als Leiter der europäischen Politik
gelungen ist, alle Welt in Situationen zu bringen,
wie sie sonderbarer gar nicht gedacht werden können.

Der Deutsche Reithståq hat am Freitag-s, dem
vorlctzten Tage, an welchem er in der gegenwärtigen
Zusammensetzung überhaupt versammelt gewesen, u.
A. zwei Wahlen für nngiltig erklärt;
mehre Ungilti3keits-Erklärungen sind in der allers
jüngsten Zeit erfolgt und zu einer Entscheidung über
einige andere beanstandete Wahlen wird es überhaupt
vor dem Erlöschen der Mandate im Herbste nicht
mehr kommen. Es ist schwer, bemerkt hierzu die
Nat.«-Z., keine Satyre darüber zu schreiben: drei
Jahre lang haben Personen, hinsichtlich derer vor
Thoresschluß constatirt wird, daß sie gar nicht giltig
gewählte Abgeordnete gewesen, an den«Abstimrnungen»
theilgenoiricnettz vielleicht zuweilen. den Ausschlag ge-
geben; und wie groß die Zahl dieser unbesngten Ge-
setzgeber war, kann nicht einmal festgestellt werden.
Der WahlprüsungsElpparat sowohl im Reichstage
als auch im Abgeordnetenhause ist ein völlig unge-
nügender und es wird auf die Nothwetrdigkeit einer
Aenderung nach den Neuwahleu zurückzukommen sein.

Gleichsalls in der Freitag-Sitzung— des Reichstages
wurde das Unfallversicherungs-Gesetz
mit einigen kleinen Verbesserungen der Beschlüsse zwei-
ter Lesung, die aber das Gesainmturtheil über das

vielen Seiten Zustimmung, und dies um so mehr,
als die Fachleute offen und bescheiden erklärten, sie
könnten bei Weitem nicht so viel leisten, als angeb-
lich der Erfinder der Aftro-Meteorologie. Von den
anerkennenden Zuschriftem die Letzterer erhielt, möge
hier nur ein Auszug aus dem Briese des Barons
Alb. Berlepsch mitgetheilt werden. Er schrieb an
den Rechnungsrath Schneider: ,,Jn Seebach hatte es
seit Menschengedenken nicht gehagelt; Jhre Berech-
nungen aber setzten für Mai 1852 viele Gewitter
voraus und das Schloßgut sowie das Klostergutzn
Seebach, die noch nie gegen Hagel versichert hatten,
Versicherten, weil ich dem Pächter des spsklostergutes
und dem Bewirthschaster des Schloßgutes eröffnete,
was Sie vorausberechnet hatten, und« beide darauf
ausmersam machte, daß Jhre bisherigen Vorausberech-
nungen in einer Weise Bestätigung gehabt hätten,
daß von einem Zufalle gar nicht mehr die Rede sein
könne. Am 26. Mai 1852 verhagelten beide Güter
total und erhielten eine Entschädigung von mehr als
8000 Thalern, die sie indirect bloß Ihnen zu ver-
danken haben«. . .

Niemals hat Dove eine solche Anerkennung für
seine Arbeiten gefunden, niemals haben Ballot oder
Hann durch ihre meteorologischen Rechnungen ein bis
dahin nicht versichertes Feld noch zeitig bei der Ha-
gelversicherung untergebraeht Niemals ! Und der obige
Fall ist nicht der einzige, denn Schneider sagt: ,,Jch
freue mich, durch meine zwanzigjährige Thätigkeit schonso Manchem, wie viele Briese es mir bezeugen, gro-
ßen Nutzen gestistet zu haben-«. Um seine vermeint-
liche Entdeckung der Menschheit zu erhalten, vermachte
er sogar der preußischen Regierung ein Capital be-
hufs Weiterführung der begonnenen Arbeiten, doch
wurde dessen Annahme, nachdem Dove sein Gutach-
ten gegeben, abgelehnt.

Die meisten Meteoromantiker verfielen bezüglich
der Wetter-Vorausbestimmung auf den Mond und
dies ist auch verständlich, denn der Volksglaube hat
von jeher dem Monde geheimniszvolle Einflüsse zu-
geschrieben. Besonders nachdem Newton die Ebbe
und Fluth des Meeres als eine Wirkung der Mond-
anziehung nachgewiesen hatte, glaubten Manche sehr
scharfsinnig zu sein, indem sie behaupteten , daß in
entsprechender Weise »atmosphärische Gezeiten« das
Wetter beherrschten. Schon für 1747 gab Kragen-
stein ,,Meteoromantische Tabellen", eine Art von
Wetterprognosen aus ein ganzes Jahr, heraus. Sie

Gesetz« nicht beeinflussen, in dritter Lesung end-
giltig gegen die Stimmen der Deutsch-Freisinnigen,
der Volkspartei und der Socialdemokraten g eneh-
migt. Bei der darauf folgenden Berathung des
NachtragskEtais für das Reichs-Versicherungsan1t-
das auf Grund des UnfallversicherungsckHesetzes zu
bilden ist, sah Windthorst bereits sich genöthigt, über
die dadurch bedingte Vermehrung der Zahl der Be-
amten zu klagen.

Wie der Voss. Z. aus Gastein gemeldet wird,
erwartet man Kaiser Wilhelm dort mit Be-
stimmtheit zum 15. (3.) Juli. Vorher wird der
Kaiser einen mehrtägigen Aufenthalt bei den badischen
Herrschasten auf der Insel Maiuau nehmen. Der
Kaiser hat sich, der Köln. Volks-Z. zufolge, bereit
erklärt, die Stadt Köln» gegen die Mitte des Sep-
ieinberdlJiociats zu besuchen; doch hat der« hohe Herr
sieh. jede Festlichkeit verbeterk Der Oberbürgermeister
Dr. Becker und der Beigeordnete Geh. Comcnerzieik
rath sllievissen hatten dem Kaiser« nach Bad Ems die
Einladung der Stadt überbracht

Auch aus Leipzig wird· die Meldung bestiitigh
daß die Voruntersiichung gegen die Anarchisten von
Elberfel«d, Reinsdorff und Genossen, wegen des N i e-
derwald-Attentates geschlossen sei und nun
der weiteren Behandlung am Reichsgerichte entgegen-
gehe. »Wie man vernimmt, hat— diese Untersuchung
ein« höchst gravirendes Geständnis zu Tage gefördert,
aus welchem hervorgeht, daß das Attentat nicht auf
Sprengung des«Denkmals, sondern auf Legung ei-
net. DhnamikMine unter der Fahrstraße gerichtet
gewesen, welche der kaiserliche Zug zu passiven hatte.
Daß dieses hochverrätherische Attentat in Verbindung
gestanden hat mit den Dhnamit-Verbrechen, die
kurze Zeit vor- und nachher in Elberfeld und gegen
das· Polizei-Präsidium zu Frankfurt a. M; verübt
worden, scheint außer Zweifel zu stehen.

»

,,Zufolge höherer Anordnung« hat die ,,P ro -

vinzial- Co rresp on denz « ihr Erscheinen
eingestellt. Der Entschluß der preußischen Regierung
aufzdasjenige ihrer Organe zu verzichten, aus wel-
ches sie eine Reihe« von Jahren einen hohen Werth
legte, kommt überraschend, aber er ist für die Leser
der ,,Prov.-Corr.« verständlichx seit dem Rücktritte

sind ,,Vbllig werthlos, weil auf Phantasiegebilden
beruhend, ein unverkennbarer Vorläuser ähnlicberPro-
phezeiungen aus der neuesten Zeit«. "

Der Jtaliener Toaldo versuchte, den Einfluß des
Mondes auf das Wetter mit Hilfe von langjähri-
gen Beobachtungen zu erinittelnj ,,Leicht hat er es
mit seiner Aufgabe nicht genommen und man be-
ginge ein schweres Unrecht, ihn mit einem Schnei-
der, Sofka, Mathieu de la Drone e tutti quanti
in einen Topf zu wekfen". Atleint was er heraus-
brachte, ist doch vollständig unsicher und praktisch un-
brauchbar. Seine Regeln für die Vorausbestimmung
des Wetters führen höchstens zu einem Mischmasch
der dadurch, daß er von Allem« Etwas sagt, eine
Zeitlang bei oberfläshlicher Beobachtung als halb
und halb zutreffend gelten mag, zuletzt aber doch fei-
nen Untergang findet. Toaldcks Arbeiten entbehrten
vor Allem der mathemathischen Kritik, und dies hat
im vorigen Jahrzehnt Streintz nachgeholt und sich
dabei auf eine zwanzigjährige Beobachtungsreihe an
dem Observatorium zu Greenwich genügt, also auf
das denkbar beste Material. Das Ergebnis; dieser
auf lediglich mathemathischer Behandlung und wirk-
lichen Beobachtungen fußenden Untersuchung ist gera-
dezu vernichtend für die Behauptung eines erkennba-
ren Mondeinflusses aufdas Wetter, denn sie führte
zu folgendem Sah« »Der Mond übt auf die
Schwankungen von Barometer. Regen und Wind in
unsern Breiten keinen solchen Einfluß, das; derselbe
mit unseren Instrumenten und BeobachtungskMethodcn
innerhalb eines Zeitraumes von zwanzig Jahren ge-
funden werden könnte. Jst derselbe dennoch vorhan-
den, so muß er so außerordentlich gering sein,
daß er für jede Bestimmung als nicht bestehend be-
trachtet werden kann«. Damit stimmt Professor
Günther natürlich auch überein und sagt am Schlusse
des betreffenden Abschnittes seiner Schrifh »Die Me-
teorologie weiß m« zu gut, daß Vorausbestimmung
des Wetters auf längere Zeit noch auf lange ihre
Kräfte übersteigt, und aus diesem Grunde erklärt sie
sich im vollen Bewußtsein dessen, was sie zu leisten
vermag, gegen alle Unternehmungen, die es darauf
abgesehen haben, die ihr gezogenen und nur durch
unverdrossene Arbeit von Jahrzehnten nach und nach
zu beseitigenden Schranken mit einem Anlaufe über-
springen zu wollen. Dabei soll keineswegs ausge-
scblossen bleiben, daß eine in exakter mathemathischer
Weise dusrchgeführte Theorie der atmosphärishen
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des Geh. Rathes H a h n, des Begründers nnd lang-
jährigen Leiters des halbatntlichen Planes, fehlt;
es« offenbar an einer zur Weiterführuiig desselben
geeigneten Persönlichkeit. Unter Hahn hatte die
»Prov.-Corr.« häufig die berechtigte Entrüstung der
jeweiligen Opposition durch eine allzu lebhafte Aus«
drucksweise erregt; aber dasBlatt war wirksam, es hatte
einen selbständigen, den Zwecken der Regierungs«
Politik oft förderlichen Inhalt. »Seit dem Redak-
tionswechsel hatte die ,,Prov.-Corr.« nur noch selten
Anstoß erregt — aber sie enthielt nur noch einen
law-armen, zweiten Aufguß dessen, was vorher an-
derweitig zu Gunsten »der Regierungs-Politik gesagt
worden war. . ·

Jn England ist die R es o rat-Bill am letzien
Donnerstage dom Unterhause ohne Abstimmung
angenommen: worden. Jm Laufe der Debatte er-
ktäkte G1-:dstoue, ei« etwaiger Coiifnct mit
dem O b erha use wäre zwar ernst, er fürchte
den Ausgang aber nicht; er verlange, daß die That-
sache, die dritte Lesung sei ohne Widerspruch an-
genommen worden, im« Protocoll verzeichnet werde.
Dies geschah. — Was das Oberhaus betriffg so
glaubt die ,,Daily News«, es würde, falls die Wahl-
refornkBill von den Lords verworfen werden sollte,
noch eine Session im Herbste stattfinden; sollte je-
doch die Verwerfung der Bill von Seiten der Lords
wiederholt erfolgen, so dürfte die Auflösung des
Parlaments und eine Neuwahl zu erwarten sein.

Jn Frankreich ist der Bruch zwischen dem
TPrinzen Napoleon und dem Prinzen Vic-
tor nunmehr inxaller Form öffentlich erfolgt
Der. ,,Figaro« ist in der Lage, die bezüglichen Ac-
iensiücke zu publiciren, sozdaß alle Welt auf Grund
derselben zwischen Pater und Sohn zur Entfcheidung
berufen ist. Vor einiger Zeit wurde bereits gemel-
det, daß Prinz Victor im Widerspruche mit seinen
früheren Erklärungen, durch welche er sich vollständig
der Botmäßigkeit seines Vaters unterwars—, die Ab-
sicht hegte, sichszals französischer Thronprätendent un-
ter den Auspicien Paul de Cafsagnass selbständig
zu etablirem Ueber die Art, wie die Kosten dieses.
,,Etablissements« gedeckt würden, »verlanteten ver-
schiedene Versionenz u. A. hieß-es, daß Prinz" Vic-

Lunar-Fluth allmälig »auch der Tagesälsrognose för-
derlich werden könnte«. - «

Sonach sind wir also 1nit der Vorausbestimmung
des Wetters aus gewissen Mondstellungen fertig,
und so schön es auch immerhin wäre, wenn ein deutlich
erkennbarer Mond-Einfluß aus den Verlauf der Wit-
terung bestände, so muß doch der leidigen Wahrheit
ihr Recht bleiben, daß ein solcher Einfluß eben nicht-
besteht und rücksichtlich der Wetterprognose nichts An-
deres übrig bleibt, als die mühevolle und schwierige
Deutung aus den täglichen Depescheny

Die Frage, ob die Planeten möglicher Weise
einen erkennbaren Einfluß auf die Witterung oder
überhaupt aus die Bewegungen des Luitineeres ha-
den, muß qui) derneintwerden , und zwar so ent-
sschieden, daß Derjenige, welcher dennoch einen fol-
-chen Einfluß, auch selbst untergeordneter Art, behaup-
tet, dadurch nur beweist, daß er keine Mathematik
versteht. ·

Wenden wir uns nun zur S on n e, der gewal-
tigen Quelle des Lebens und der-Bewegung auf un-
serer Erde, so dürfte eine kurze Ueberlegung leicht
zeigen, daß die ungeheuren Umwälzuugem die unun-
terbrochen an deren Oberfläche vor sich gehen, sich in
irgend einer Weise in den meteorologischen Zuständen
des irdischen Luftmeeres wohl abspiegeln können.
Allein auch hier tritt sogleich die Frage heran , ob
diese in unserer Atmosphäre erzeugten Veränderungen
Dso beträchtlich sind und so bestimmt hervortreten, daß
sie deutlich erkannt werden können. Nur die Beob-
achtung vermag hierüber zu entscheiden. »

Die Sonnenwärme spielt in den nieieorologischen
Processen bei Weitem die Haupt-tolle und es fragt
sich deshalb zunächst, ob die Wärme-Ausstrahlung der
sSonnenkugel steh stets gleich bleibt oder ob sie geseh-
rnäßigen oder unregelmäßigen Schwankungen unter-
liegt. Bekanntlich zeigt die Sonnenoberfläche dunkle
Flecke, die nach Ausdehnung und Häufigkeit innerhalb
eines Zeitraumes von 1179 Jahren wechseln. Man
hat sich, was auch nahe liegt, an diese S onn en-
fleckiP eri o de gehalten und mit ihr -zahlreiche
meteorologische Factoren bezüglich ihres Austretens
vergliehen Zunächst waren es die Nordlichter, bei
denen sich in der Häufigkeit ihres Ausretens ein na-
hezu paralleler Gang mit der Häusigkeit der Sonnen-
slecke herausstellte. Jn den Jahren mit zahlreichen
Sonnenflecken treten auch viele Nordlixhter auf; sind
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tor in dem Testament der Besitzertn einer großen
Champagner-Fabrik für den Todesfall des Haupt-s
erben an dessen Stelle substituirt worden set und
daß dieser Haupterbe dann schon bei Lebzeiten dem
Prinzeii eine Ncillion geschenkt! habe. Diese Bersion
wurde jedoch ebenso wie zahlreiche andere dementtrt;
auch die ehemalige Kaiserin Eugenie wnde als· frei«
gebige Göiineriii des Prinzen Victor bezeichnet, Oh«
daß Klarheit in diese Angelegenheit gekommen wäre.

—-—- Prinz Napoleon übermittelt nunmehr dem »Fi-
garo« den ans Moncelieri vom 27. Januar 1884
datirten Brief, in welchem Prinz Victor sein Ehren-
wortgiebt, daß sein Verhalten gegen seinen Vater
stets freiniüthig und loyal sein werde, sowie die Er-
widernng, in welcher Prinz Napoleoti seinem Sohne
verzeiht und zugleich erklärt, daß er das an ihn ge-
richtete Schreiben als ,,durchaus vertraulich« betrachte.
Aus der Beröffentlichung dieser Schriststücke ergiebt
sich bereits, wie weit gediehen die Dinge sind. Da-
mit aber nicht genug, läßt Prtnz Napoleon ein von
ihni an den bonapartistischen Deputirteii Jolibois
geriahtetes Schretben veröffentlichem in welchem er,
an die wider seinen Willen von seinem Sohne be-
triebene Uebersiedelung anknüpfend, daraus hiniveist,
wie Prinz Victor ihm erklärt habe, über eine jähr-
liche Rente von 40,000 Francs zu verfügen, und
zwar in«Folge von Arrangements, die mit einem
Weinkaufinaniie von Epernah getroffen worden seien,
während der sLetztere eine derartige Vereinbarung
entschieden in Abrede gestellt habe. Prinz Napoleon
betont dann, daß fein Sohn ihm den Deputirten
Jolibois als den Vermittler bezeichnet, daß dieser
ihm jedoch bisher jede Auskunft verweigert habe, in-
dem er sich auf die berufsniäßige Vetschwiegenheit
der Advocaten berufen habe. -—·-» Die Republikaner
werden aus diesem Familien-Drum die Nutzanwem
dung ziehen, daß die herrschenden Institutionen von
der Familie Bonaparte zunächst Nichts zu befürchten
haben.

- Wie man aus Velgtad meldetzwird dortderR ücks
kehr der serbis chen Regierung aus Nifch
im Laufe dieser Woche entgegengesehem Der Schluß
der Session der Skupschtina dürfte, wenn die Budgek
Debatte keine großen Dimensionen annehmen solltezwas nicht wahrscheinlich ist, spätestens acn 1. Juli,
und zwar mittelst einer Thronredg erfolgen.

Die jüngst vollzogenen Wahlen für die bulgas
rifche NationabVeriammlung sind so sehr zn Un-
guiisten der Regierung ausgefallem daß der Mini-
ster-Präsident Zau kow Namens des GesammbMis
nisterium in einem an den Fürsten Alexander gerich-
tcten Schreiben seine Ent lassu ng eitigegeben
hat. Zankow schlägt in diesem Schreiben vor, zur
Wiederherstellung der Verfassung von Tirnowo die
Abgeordneten zu einer außerordentlicheii Session für
den 7. Juli einzuberrcfeth welche, in Anbetracht des

wenig Flecke vorhanden, so erscheinen auch Nordlicly
ter nur selten. «

. Bezüglich des Einflusses der Sonnenflecke auf die
Bewölkung sind die Arten noch nicht geschlossen, da-
gegen- haben schon i. J. 1872 zu Köln angestellte
Beobachtungen gezeigt, daß die Cirrusslsolken in
ihrer Häufigkeit einen parallelen Gang mit den Son-
uenflecken zeigen. Dieser Zusammenhang tritt so
deutlirh hervor, daß sich eine mathematische Formel
aufstellen ließ, mittelst welcher aus der Zahl der
Sonnenslecke eines Jahres berechnet werden konnte,
wie häufig in dem gleichen Jahre Cirrus-Wolken
über Köln hinwegzogetr Seitdem ist die Verbindung
der CirrussWolken mit den Depressionen und Sturm-
gebieten erkannt worden und man kann also auch
eine größere Häufigkeit dieser letzteren zur Zeit Zahl-«
reicher« Sonnenflecke annehmen. Fiirdie Wirbelstürme
des Jndischen Oceans hat dies Charles M e l d r u m
in der That direct nachgewiesen, indem er statistisch
zeigte, das; die Cyklone zwischen dem Aequator und
250 siidlicher Breite in den Jahren der Sonnenflecb
Maxima sehr viel zahlreicher austreten, als in den
Jahren mit wenig Sonnenflecken Die Chklone der
aequatorialen Meere treten stets in Begleitung unge-
heurer Regenfälle auf, die Hunderte von Secsmeilen
weit rings um das Centrum des Wirbels in wirk-
lichen Strömen niederstürzem Tag und Nacht ohne
Unterbrechung, und bisweilen wochenlang andanern.
Auch die Depressionen unserer Meere werden von
Regenfällen begleitet, so daß wir stets, wenn ein barg-
metrisches Minimum sich anschickt, über unsere Ge-
gend hinwegzuziehen, die Prognose aus Regen aus-
geben. Man dürfte daher schließen, daß in den
Jahren mit vielen Eonnenflecken anch mehr one:
häufiger Regen fällt, als in fleckenarmen Jahren. Jn
der That hat dies Meldrnm auch für eine Anzahl
von Orten festgestellt; Beobachtungen an anderen Or-
ten ergaben jedoch abweichende Ergebnisse.

Köppen hat anch einen Zusammenhang dek
Temperatur-Schwankungen mit der Sonnenfleck Periode
erkannt. Es ergab sich, daß beispielsweise die Jahre
1822—27 im Ganzen genommen sowohl in Amerika
als in Europa und Asien ungewöhnlich warm waren,
ebenso 1834 und 1846, während l829, 1837 und
1838 allgemein kalte Jahre waren. »Es ist unwahr-

·scheinlich«, bemerkt mit Recht Köppem »daß die gro-
ßen repräsentirten Ländeistrecken gerade allein diese
Eigenschaften hätten und daß die zwischenliegenden
Nimmt» namentlich die Oceane, eine Compensation
dafür abgegeben hätten. Vielmehr miissen wär darin

Mangels eines geeigneten Locales , nicht in der Haupt-
stadt, sondern in Tirnowo tagen solle. Das Vital-
sterium betrachte seine Aufgabe mit der Einberufung
dieser NationakVersaininlung als abgescblossem Fürst
Alexanderhat den Vorschlag, die åliationaliVersamnk
lung einzubernfesn, angenommen, die Entscheidung
über das Entlassungsgesnch des Ministeriuni sich je-
doch bis nach Eröffnung der NationakVeisacnmlung
vorbehalten. —- Bei den W a h le n ist es übrigens
zu argen A usf chrei t un g e n gekommen. Jn
Widdin war die Betheilignng an den Wahlgängen
eine sehr bedeutende und die gegenseitige Erbitterung
der Parteien führte zu blutigen Schlägereiem Die
Eonservativeii hatten einen sehr großen Theil der
Bauern für die vier conservativen Candidaten ge-
wonnen, unter denen die ehemaligen Viinister Nat-
fcheivitsch und Stoilow hervorragtem Die Radien-
len, welche auf ihre Fahne den Namen Karawelow
geschrieben hatten, entwickelten eine starke Agitatiom

Gelegentlich des ersten Wahlganges stürzten während
der Sammlung der Stimmzettel zahlreiche Bauern
auf die Urne und zerrissxii die Stimnizetteh es ent-
stand nun eine Schlägerei, in deren Verlauf ein an-
gesehener Kaufmann von Widdin gefähi·liche Ver«
Wandungen erlitt. Einen noch beklagenswertheren Vet-
lauf als der erste nahm der zweite Wahlgang: es
kam zu einer Schlägerei, in deren Verlauf ein Mo-
hamedaner getödtet wurde und zahlreiche Verwun-
dungen vorkamen. An hundert Bauern ans der Um-
gebung von Widdin wurden. in Folge dieser Vor-
gänge in Haft genommen. Auch in Wratza kam es
zu blutigen Schlägereiem

De: zwischen Alieffitiien nnd England, bezw.
zwischen Admiral Hewett und dein Könige Johann
abgeschlossene Vertrag tritt Bogos an Abessinieii ab
und eröffnet Massaua dem Einfuhrhandel ohne Ein·
schränkiing Der König soll entschlossen sein, nicht
znzugeben, daß Kassala in den Händen der Araber
bleibe, nnd er beabsichtigt, falls die Stadt fällt, die-
selbe, in Besitz zu nehmen.

Inland
Hotpuh 20. Juni. Zu einem Institute, von

dessen Wirksamkeit unsere Provinz die dauerndsten
und segeiisreichsten Früchte erhofft, ist, wie gestern
in Kürze gemeldet, auf dem soeben geschlossenen
Landtage der Grund gelegt worden: zu einem Pen-
sions-Fonds für die ev.-luth"eri sch en
Volksschnllehrer Livlaiids — Daß ein
derartiges Jnstitut zu einem unabweisbaren Bedürf-
nisse bei uns zu Lande geworden, bedarf kaum einer
näheren Begründung; es dürfte der bloße Hinweis
darauf genügen, daß die vielen Hunderte von Volks-
schullehrern Livlands, welche in der Regel nicht so
günstig dotirt sind, daß sie sich für ihr Alter einen

mit um so größerer Wahrscheinlichkeit den Ausdruck
allgemeiner, die ganze Erdoberfläche treffender Ursachen
sehen, über je größeren Theilen der letzteren wir Ab-
weichungen gleichen Sinnes finden«

Uebrigens sind diese der Häufigkeit der Sonnen-
slecle parallelen Temperatur-Schwankungen so gering,
daß sie sich nur im Mittel zahlreicher Beobachtungen
bemerklichzmacheii der Wahrnehmung des gewöhnlichen
Lebens aber völlig entschwinden Nach« Professor För-
ster zeigen die Grundpfeiler der Berliner Sternwarte
kleine periodische Drehungem welche mit großer Wahr-
scheinlichkeit auf Schwankungen der Wärmestrahlung
der Sonne innerhalb der elfjährigen Fleck-Periode
zurückzuführen sind, aber auch nur bei sehr genauen
Untersuchungen wahrgenommen werden können. So
sehen wir also, daß auch— selbst die gewaltigen Revo-
lutionen auf der Sonnnenoberfläche, die innerhalb
eines elfjährigen Zeitraumes ihren höchsten und tief-
sten Punct erreichen, nur ganz unwesentliche, der un-
mittelbaren Wahrnehmung fast enisihwindende Verän-
derungenini Witterungs Berlaufe auf unserer Erde
hervorrusen, und man muß vollkommen Professor
Günther beisiimmem der als Ergebnis; der kritischen
Prüfung aller bezüglichen Untersuchungen schließlich
sich dahin äußert: ein Einfluß der Himmelslörper
auf unsere Witterungsverhältnisse, was die Vorausbe-
stimmung des Wetters anbelangt, ist für jetzt u nd
wahrscheinlichnoch sürvieleJahrzehnte
undiscutirbar.

Manaigsaltigcn sz
Das, wie erwähnt, zum letzten Sonntage in R e-

val anberaumte große Concert der vereinig-
ten G e san gehör e des Nevaler Vereins für Män-
nergefang und der ,,Liedertafel« zum Besten des
Sängerfefkstonds gestaltete sich, schreibt die Reh. Z.nicht nur in Folge der Betheiligung aller Ihiesigen
Gesangvereine und namentlich der ,,Gusli«, ,,Esto-
nia« und »Harmonie«« sondern auch in Anbetracht
der Betheiligung unserer ganzen städtifchen Bevölke-
rung im wahren Sinne zu einem klein en Sän-
gerfestee Dem Programme gemäß versammeltensich ca. 200 Mitglieder aller genannten Vereine um
725 Uhr mit ihren Fahnen in der St. Canuti-Gilde,von wo aus sich der Zug unter Führung einer Mi-
IItZVCapelle präcise um 5 Uhr in Bewegung legte.Der MilitärsCapelle folgte das große, von 3 Mit-
gliedern des Vereins getragene Banner des Män-
n·ergefang-Vereins, darauf die Fahne desselhen Ver-
eins, die» der Liedertafeh der Gusli, der Estonia und
HCTMVEIIO De! Zug der Sangesbrüder, die zu je 3
Mannan der Linie marschirtem schloß sicb zwanglos
den mit bunten Schärpen geschmückten Fahnenträ-
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beträchtlicheren Zshrpfennig ersparen« könnten, für
den Fall der Dienstunfähigkeit und der Enthebung
von ihrem schweren Amte keinerlei Sicherung für
ihre Existenz wie für die ihrer Angehörigen haben
— ein Zustand, welcher gerade im Hinblick auf das
von ihnen zu oersehende dornenvolle Amt doppelt
mißlich erscheinen muß.

Aus diesem Grunde setzte der im Herbste des
Jahres 1882 tagende Adelscoiivent eine besondere
Commissioci nieder, welche mit der Aufgabe betraut
wurde, die Statuten eines »Pensionsfonds für ev.-
lntherische Volcsfchullehrer Livlands« auszuarbeitem
Diese Comniissiom welcher zuerst Landrath Je. Ba-
ron Wolff, sodann Landrath E. vkO etti ngen
präsidirty hatte nun dem Landtage ihr Elaborat zur
Beschlußfassiing vorgelegt.

Das vom Landtage angenommene Statut, berich-
tet die Z. f. St. u. Ld., geht von dem Grundsatze
aus, daß, um eine genü gende Sicherstellung der
Srhullehrer zu erreichen, all e an evxlutherischen
Volksschnlen wirkenden Lehrer zu einer o bl igatoi
rischen Zahlung gewisser Jahresbeiträge heranzuzie-
hen seien und daß die Pension nicht in Folge einer
bestimm ten Reihe von Dienstjahren, sondern n u r
in Folge vonDienstunfähigkeitzur Aus·
zahlung gelangen solle. -— Die Llvländische Ritter-
schasi hat, wie erwähnt, zur Begründung des Pen-
sionsfonds ein Capital von 5000 Rbl. gestisteh

Pensionsberechtigt sollen sein: alle be-
stätigten Lehrer und Hilfslehrer an ev.-lutherischen
Parochial-, Gemeinde» und Hofes-Schulen, welche
der Aussicht -und Controle der Kirchspielsschulverwab
tung unterstehen. Die volle Pension beträgt für ei-
nen Parochiallehrer 100 Rbl., für einen Gemeinde»
Hofes- oder Hilfslehrer 60 Rbl. jährlich, doch ge-
langt dieselbe nur bei« eingetretener Dienstunfähigkeit
nach einer Dienstzeit von über 35 Jahren zur Aus-
zahlung; betrug die Dienstzeit 25—-—35 Jahre, so
wird IX« der vollen Pension , nach einer Dienstzeit
von 10—-25 Jahren V, der volleu Pension ausge-
zahlt. Die hiuterlassene Wittwe, resp. die hinter-
bliebenen unmüudigen Kinder eines pensionsberecly
tigten oder bereitspeusioiiirten Lehrers erhalten eine
einmalige Uuterstützung im Betrage einer Jahrespem
sion des Verstorbenen. »

Die M ittel des Pensionsfonds bestehen außer
etwaigen Schenkungem aus den Zinsen des von der
Livländischen Ritterschaft dargebrachten Capitals von
5000 Rbl.; aus den Jahresbeiträgen der Lehrer, von
denen jeder Parochiallehrer 5 Rot» jeder Gemeinde-
und Hofeslehrer 3 Rbl., jeder Hilfslehrer 2 Mit.
jährlich zu zahlen hat; aus einer jährlichen Zahlung
der Kirchspielq von denen jedes einen Beitrag gleich
der Sumnie aller Jahreszahlungen der im resp. Kirch-
spiele angestellten Lehrer leistet (Höfe und Landgemein-
den zu gleichen Thet1en)i; endlich aus einem alljähr-

gern an, begleitet von einer nach Tausenden zählen-
den Volksmengcx Auf dem Markte wurde auf einen
Moment Halt gemacht, da ein Photograph darum
nachgesucht hatte, eine Aufnahme des Zuges veran-
stalten zu dürfen. Der Aufenthalt dauerte kaum eine
Minute und vorwärts ging es durch die Lehm-
Straße in die Narv’sche Straße nnd weiter nach
Katharinenthal an den von reichem Damenslor besetz-
ten Hänsern vorüber, aus denen die Sänger mit Zu-
rufen und Tiicherschwenten begrüßt wurden. —- Das
zu Tausenden in »Bellevue« znsammengeströmte Pu-
blicum spendete den Gesangsoorträgen verdienten
Beifall und hörte die NationakHymne entblößten Haup-
tes und stehenden Fußes an. ,,Einen besonders gün-
stigen Eindruck,« bemerkt Jder Ren. Beob., ,,machte
dieeinträchtige«Mitwirkung des russischetr Vereins
»(siusti« und des estnischen ,,Estonia«, die hoffent-
lich auch fürderhin trotz dem ,,Rish. Wenn« gemein-sam mit den deutschen Gesangvereinen die ferneren
Vorbereitungen fiir das Sängersest zu treffen helfen
werden«. «

-— Der Berliner Verein »Hei: old« erläßt ei-
nen Aufruf an alle Freunde der Eieschichte und
des Alterthums zur Mitarbeit an dem gro-
ßen deutschen Wappenbuche, das- nach
Bildern geordnet, im Laufe der nächsten Jahre her-
ausgegeben werden foll. Die Wappen des Adels
nnd der Städte, der Patricier und Bürger sollen
vom M. Jahrhunderte ab gleichmäßig zur Aufnahme
kommen, und zwar für ganzDeutschland, Oesterreich,
die Schweiz, Luxemburg und die russischen Ostsee-
pro vinzen Willkommen sind hierfür Auszügeans Adelsdiplomen und Wappenbriefem die Benutzung
von Siegeln, Stammbücherty heraldischen Manuscripi
ten, Ahnentafelm Stammbäumem Grabsteinen und
anderen zuverlässigen Quellen. Die Nedaction des
Werkes, das in der heraldischen Literatur seit 150
Jahren wiederholt vergeblich in Anregung gebracht
und begonnen wurde, hat Bibliothekar G. Seyler
übernommen, dem eine Commifsion, aus den detai-
dikern Warnecke und Hildebrandh dem Dr. Verkn-
guier fund Hauptmann v. Daum bestehend, beigege-
ben it.

—- Das KattowitzerGruben-Unglücl.
Jn Schwientochlowitz in Schlesien hat sich
am 20. (8.) d. Mts ein entsetzliches Gruben-Unglück
ereignet, über welches die »Fkönigshütter Zeitung«
folgende Einzelheiten bringt: »Ein von der ,,Deutsch-
land«-Grube abgebautes Gruben-Terrain, unmittelbar
an der durch das Dorf führenden Chaussee, gerade
an jener Stelle, wo die von Mokgenroth und Lipine
kommenden Wasser ihren Lauf haben und sich in
einem mittelgroszen Teiche sammeln, ging unter merk-
würdigen und gefahrdrohenden Umständen zu Bruch«
Nachdem schon Vormittags :von Vorübergehenden an
jener Stelle bedeutende Risfe bemerkt worden waren,
durch welche das Wasser durchsickerth öffnete fjch kUFznach 4 Uhr daselbst unter gewaltigen Getöse ein
grnndlofer Schlund, der den in Folge des anhalten-
den Regenwetters hoch angeschwollenen Teich mit-
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lich zum Capital zu schlagenden Theile dieser Ein- »
nahmen, welcher im Statut auf jährlich 25 pCL an- s
gesetzt ist, welcher jedoch, laut Beschluß des Landtages, «-

für die ersten 5 Jahre 50 pCt. aller Einnahmen be-
tragen soll. Sonach bleibt im Interesse einer Ver-
stärkung des Grnndcapitals für die angegebene Zeit «

nur die Hälfte der Einnahmen effeciiv zur Pensioni-
rung der Lehrer übrig. .j

Die Organe der Verwaltung des Pensions- E
fonds sind: die resp. KirchspielssSchuloerwaltuiig, :
welcher die PensionssGesuche zur Begutachtung ein-
zusenden sind und welche die Jahresbeiträge der Leh-
rer in Empfang nimmt; die resp. Kreis-Landschul- «

behörde, welche über die Pensions-Gesuche entscheidet «
und die Pensionen auszahlt, und endlich die Ober- ;

Landschulbehördq welche im Falle einer Beschwerde
in letzter Jnstanz über die Pensions-Gesuche Entscheb »«

dung trifft, das Grundcapital und die jährlichen Ein«
nahmen des Pensionsfonds verwaltet und der Liv-
läiidischen Ritterschaft darüber Rechenschast ablegt.
Die Ober-Landschulbehörde ist auch berechtigt, im
Falle das Grundcapital durch den oben erwähnten
jährlichen Zuschlag zu einem genügenden Betrage an-
gewachsen ist, zeitweilig die Beiträge der Lehrer und
der Kirchspiele Cdoch nur zu gleichen Theilen für
Lehrer und KirchspielJ herabzusetzen oder gänzlich zu
beseitigen, den Wittwen oder hinterlassenen unmün-
digen Kindern der Lehrer Jahrespensionen zu bewil-
ligen, den Procentsatz des von den jährlichen Ein«
nahuienzum Grundcapital zu schlagenden Betrages
herabzusetzeu und die Pensionssätze zu erhöhen.

Das Statut, dessen Grundzüge wir nach dem Re-
ferate der Z. f. St. u. Ld.s vorstehend wiedergege-
ben haben, wird der Regierung zur Bestätigung vor-
gestellt werden. —- Wünscheii wir, daß diese Casse,
trotz der in ihrer Wirksamkeit schwerlich ganz zu ver-
ineidenden Schwierigkeiten mancherlei Art, bald sich
ihre Existenz-Berechtigung sichere und daß das ihr
zu Grunde gelegte Statut in der Praxis sich bewähre-

—- Neuester Verfügung gemäß soll, wie die
,,Tgl. Rdsch.« mitzuiheilen weiß, den russischen
Staatsangehörigen der da uernde Aufenthalt
in B erlin fortan nur unter der Bedingung ge-
stattet sein, daß sie hierzu die specielle Genehmigung
erhalten und sich hierüber durch eine E rlasu bniß-
K a r t e des Polizekiszräsidium auszuweisen vermögen.
Diese Erlaubniß-Karten werden nur solchen Personen
russifcher Siaatsangehörigkeii ertheilt werden, welche
sich im Besitzs eines giltigen, mit dem Visum der
Deutschen Botschaft zu St. Petersburg oder einer
Deutschen ConsulawBehörde versehenen Passessbefinden
und sich auch sonst über den Zweck ihres Aufenthaltes
in Berlin glaubhaft auszuweisen vermögen. Wie
es heißt, sind bereits mehre Personen rufsifcher Nat« -

onalität veranlaßt worden, Berlin zu verlassen,

sammt den Fischen und den darauf fchwimmendenEnten verschlang. Die Berg-Polizei, welche fast zu
gleicher Zeit von oben, über den gewaltigen Bruch,
nnd von unten über heranströmendes Wasser Anzeige
erhielt, war sogleich zur Stelle und ordnete Maß-nahmen zur Verhütung eines Unglückes an. Die
Grube wurde sofort von der Belegschaft geräumt und
das vom Bruch bedrohte Terrain abgeiperrt Ein
Stück Erde nach dem anderen löste sich von allen
Seiten in kurzen Zwischenräunien ab und wälzte sich
dem immer wachsenden Schlunde zu; von unten her-
auf vernahm man in kurzen Pausen ein furchtbaresdumpfes Dröhnen gleich dem rollenden Donner. Die
Situation mußte ernst und besorgnißerregend gewesen
fein, denn die Polizei befahl, die umliegenden Woh-
nungen sofort zuräumenz fünf Häuser wurcen von
dieser Anordnung betroffen. Der Berg-Verwaltung
lag es inerster Linie-daran, den Bach. dessen Waf-ser in den Shlund hinabstürzte abzuleiten, und es
wurden auch sogleich die Grubenmannfchaften mit
Spaten requirirh um abseits einen Nothgraben zu
werfen; in der achten Stunde war die Arbeit fertig-
gestellt. Das zu Bruche gegangene Terrain zeigt heute
eine Oeffnung, in der man leicht drei bis vier große»
Häuser unterbringen könnte. Während der Nacht war
die vorübersührende Ehaussee für den-Verkehr gesperrt
und mit Wachen befetzt«. -— Ferner erhält die Schles
Z. aus Katwwitz unterm 22. (I0.) Juni, folgende
Mittheilungem »Die dem Grafen Guido Henckel
v. Donnersmarck gehörige ,,Deutschland«-Grube hatte
einen Holzhängeschacht in der Nähe eines ziemlich
tiefen Teiches, der Schacht soll auch flüssiges Gebirge
(Gurzawka) in seiner Nähe gehabt haben. Durch
die massenbaften Niederschläge seit dem 15. d. Mts.
hatte sich der Erdboden sehr erweicht und es trat ein
Tagebruch am 20. d. Mts. Nachmittags ein, durch
welchen jener Holzhängeschacht zu Grunde ging und
durch welchen das gesammte Wasser des Teiches in
die Grube drang, daselbst die unteren Flötze und die
in den Strecken derselben besindlichen etwa 4 0 L e u t e
unter Wasser sehend. Ein anderer Schacht, durch
welchen die Leute hätten gerettet werden können, istwegen ungesunder Wetter nicht zu befahren und 6
Leute, die zur Rettung ektlgsfahtetl Mk)- spllM Eben-
falls zu Grunde gegangen fern. Man arbeitet fort
und fort, um Rienscltenleben noch zu retten, doch ist
bis noch keine Kunde davon gedrungen, ob mit Er-
folg«. —- Sechs Tage wurden die Rettungsarbeiten
fortgesetzt und bereits hatte man jede Hoffnung auf
Eksplg aufgegeben; da endlich drang man bis zum
Schachta in welchem sich die Verunglückten befanden,
und sämmtliche 42 seit sieben Tagen
verschütteten Bergleute wurden ge-
rettet. — Jn ganz Schlesten herrscht voller Jubel
über diese wunderbare Rettung. Auch « K ais e r
Wilhelm hat, wie die Nord-I. Allg Z. meldeh den
braven Rettern sofort seinen monarchifchen Dank und

Eeiåte warme Anerkennung telegraphisch ausdrücken
a en.



weil sie den geforderten Paß nicht aUfzUWSTsEU V«-

mocTsitsLgtttlalid war bisher Nichks Vol« de« Es«
Zgebnisss n der Volkszähllkkis Vol« V« Of-
sceuiber 1881 zu hören, während spwohl U! LTVIUJIV
als auch in Estland die General-Resultate der Zah-
lung bereits lange bekannt sind. Die Volks-Zahlung
stieß dort, w« zek««»«k, nnf ganz außerordeutliche
Schwierigkeiten und dies« UMstsIUV Wes« sich
deutlich genug quch in der nunmehr erschienenen
und v» d» NO, Z. besprochenen ersten Liefe-

skung V« Ergebnisse der Volkszähluiig in Knrlaiid
wieder, w» wir die Daten über das flache Land und
die Flecke« vorsiudein der J llnxt’sche Kreis und

sdie in demselben« belegenen Flecken haben unberück-
Estchtigt dieses« nassen. Man hat sich auf das Ans-
kunftsmittel beschränken müssen, die Bevölkerung des
Jlluxkscheii Kreises lediglich einer Schätzung zu nn-
terwerfein wobei die Ziffern «der Zählung vom 16.
März 1863 der Schätzuiig zu Grunde gelegt sind.

s—- Die Zählung vom 29. December 1881 hat für
die einzelnen Kreise Knrlands folgende Ziffern erge-
ben, denen wir die durch die Zählniig vom 16. März

"1863 ermtttelten Ziffern in Eiuschaltung zur Seiteinnen: Kreis Dobleu 70,562 E. (gegen 68,178),

sKreis Bauske 48,609 E. Cgegen 48,207), Kreis
sTuckum 49,137 E. (gegen 45,628), Kreis Talsen
s55,661 E. (gegen 51,182), Kreis Goldingeu 54,114

F E. (gegen 54,362), Kreis Windau 39,247 E. (ge-
Lgen 36,829), Kreis Hasenpoth 50,300 E. (gegeii
t49,742), Knie; Gkobin 43,9s6 E. cgegen 42,518),sKreis Friedrichstadt 53,844 E. (gegen 50,349); in
sSumma 459,440 Einwohner im Jahre 1881 gegen
s446,995 Einwohner im Jahre 1863. —- Diese Zif-sfern ergeben mithin ein Anwachsen der Landbevölkk
Inn-g Kuxinnds innexhntv 18 Jahre» von 12,445 Jn-

E dividuen. Hierzu kommt die Bevölkerung der Flecken
i. mit i4,063 Individuen gegen 7654 in« Jahre 1863),

« so daß in den 9 Kreisen und in 10 Flecken zusam-
- inen 473,503 Bewohner gezählt worden sind.

It! Witnu ist, wie wir bereits vor längerer Zeit
« melden konnten, ein »Kurländischer Verein
; zur Fürsorge für Arbeitslose« im Ent-
. stehen begriffen. Nicht Erwägungen theoretischer Art

haben auf diesen Plan geführt, sondern ein unleug-
bar vorhandener Nothstandz es fehlte bisher gänzlich

an einer Fürsorge für Solche, die, sei es dnrch die
Verhältnisse, sei es dnrch eigenes Verschulden, ar-
beits- nnd verdienstlos geworden und auf die christ-

Åliche Bruderliebe angewiesen sind, wenn sie nicht
noch tiefer sinken sollen. Angeregt durch die er-
freulichen Resultate, die iuau anderwärts in den
sog. «Arbeiter-Eolonieii« ähnlichen Nothständeii ge«
genüber erzielt hat, zog zuerst ein kleiner Kreis von
sltiäniierii die Frage in Erwägung, in welcher Weise

man die anderwärts geinachteii Erfahrungen: dein im
eigenen Lande vorliegenden Bedürfnisse gegenüber

Everioertheii könne. Als sie mit ihren Jdecn in maß-
EH gehenden Kreisen Anklang fanden, wurde an dieAusi

» arbeitung von Statutes: gegaiigen,die in einer größe-
ren Versammlung, welche unter· dem Vorsitze des Lan-

sdesbevollmächtigteii ain 19. September« v. J. zusam-
tmentrah volle Zustimmung fanden. Am 11. Mai
Id. J. waren die Vorarbeiten so weit gediehen, daß

das Gesuch um Bistzitigiing der Statuten an die
Staatsregierung einer größeren Versammlung zur
Unterschrift vorgelegt werden konnte. Es ist ver-«
he«ißnngsvoll, daß unter den Unterzeichnern der Ein·
gabe an den Gouvernenr kein Stand, kein Kreis,
keine Nationalität der Provinz nicht wenigstens et-
liche Vertreter hat. Die Ziele des Vereiues siud in
einer soeben bei J. F. Steffenhageti in Mitau er-
schienenen kleinen Broschüre niedergelegt, welche den
Titel führt: »·Ueber Arbeiter-Eolonien und den pro-
jectirteu kurläiidischen Verein zur Fürsorge für Ar-
beitslose«. .

It! Filum wird, wie ein von dein ,,Tagesan«z. f.
Lib.« reprodncirtes Gerücht besagt, gegen Ende die-
ses Monats Si« Kais. Hob. der Großfürst Nikolai
Nikolajewitsch erwartet. Gelegentlich seiner br-
absiihtigen Jnspcctiou des Lagers bei Riga, soll Hoch-
derselbe auch eine Jnspicitiiiig des in und bei Libau

stationirtcn DragonssinRegirnents vorzunehmen ge«
denken. -

«—- Am NikolaisGysiiiiasiuiii zu Libau haben, wie
wir der Lib. Z. entnehmen, die lctzten Abituri-
en ten - P r ü f u n g e n folgende Resultate geliefert.
Von 21 zum Examen Zugelasseiieii haben achtzehn das
Zeugnis; der Reife, und zwar Alle mit der Censur
II. erhalten. Die Nanieu der Abiturienten , welche
das Examen bestanden, sind: Michassl Borowskh
Boleslaw Buchhoffs , Joseph Dombrowski , Simon

- Guttmaniy Jeanot v. Grotthuß, Nikolai Heldey Ja-
· kob Lehe, Leopold Löwenberg, Jakob Londoner, Ni-

kolai Nathansohin Felix Panz ersziiiski, Johann Plath,
EVUCW Quaas, Edmund Reuß, Louis Rosenkranzsh
Wtllkam RosenkcanzsZ Philipp Sang, Jsidor Des.
Die mit einem Steruchen Bezetchneten haben ein
NachexütMU im Rnssischeii zu bestehen. ·

St. Pcletlibutxh 18. Juni. Ueber die in Kürze
bereits erwähnte neue R e gie tun gs-Co n t r vie,
Wslchkks öUUächst VEklUchsweise, einige E ise nb a h n -

Gesellsch a sten unterworfen werden solleu, lesen
Wik it! de! »NcUcU Zeit« : Dieses; Tage sst die Be-
stätigung der teuipvtässv Regeln zur Controle der
sinanziellen Operationen dreier Eiseubahnen, der
Baltsischem LosowosSsewastopokschen und Mos-

;kau-Brestet, erfolgt. Dieselben find von einer be-

souderen Commission ausgearbeitet worden, welche
unter dem Vorsitze des Präsidenten des Ministew
Coinitöz Staatssecretärs v. Reutern, aus den Mi-
nistern Possjet und Bringe, dem Reichs-Controleur
Sfolski und dem Chef des OekononiikDepartements
Grafen Baranow bestand. Nach den vereinbarten
Regeln soll nun eine der CentraliJnstituiiotien der
Reichs-Controle, die Eisenbahn-Ab1heilung, mit der
genauen Prüfung der Cassenun1sätze" der gedachten
drei Bahnen betraut werden nnd soll, wofern dieser
Modus der Controle sich bewährt, derselbe, nach
Maßgabe des vorhandenen Bedürfnisses, auch auf
andere Bahnen ausgedehnt werden, deren Wirthschaft
sich nicht des bestenRufes erfreut und welche grö-
ßere Summen der Reichsrentei schuldetn — Außer-
dem follen zwei besondere Co1nmissionen, deren Blit-
glieder von Staatswegeki zu besolden sind, niederge-
fetzt werden; die eine Conimission soll, behufs Er-
leichterung der Controlirung der Bahnverwaltungeiy
Schemata ausarbeiten für die Berichterstattuiig und
Rechnungsablegung aller Eisenbahnenz die andere
Conimission soll ältere Abrechnungcn der Bahnge-
sellschaften für eine ganze Reihe von Jahren einge-
hend revidlren, da dieselben mehrentheils ungeprüfr
geblieben sind, weil die damit betrauten Beamten mit
anderen Angelegenheiten bereits zu sehr überhäuft
waren. - -

«—- Der nunmehr fast völlig wiederhergestellte
Minister des KaiserlichenHofes, Graf J. Wo rou-
zo, - D a f chkow, ist atnSonnabend mit dem Eil-
zuge der Nikolaibahn nach Tambow auf fein Gut
abgereist, wo eezehn Tage zu verweilen gedenkt.

—- Se. KaiL Hoh. der Großfürst Wladintik
Alex-andre witf ch nebst Getnahliii ist heute,
Montag, von seiner Jnspections-Reise znrückgekehrt
Allenthalben wurden II. KK. Hoheiten die glänzend-
sten Ovationen bereitet.

Ilts Marskhclu geht der St. Pet. Z. eine längere
Correspoxideitz vom 25. (13.) d. Witz. zu, welche in
lebhaften Farben die furchtbare H o ch w asse r·
Katastrophe schildert, von welcher die Stadt
und deren Umgegendsbetroffen worden sindz »Im
Laufe der vorigen Woche«, heißt es daselbst u. A.
,,liefen aus den am oberen Laufe dir Weichsel gele-
genen Gebieten inimer häufiger Telegranime ein, die
von der schrecklichen Verwüstung berichteten,» welche
die über- ihr Bett getretenen Nebenfliisse der· Weich-
sel angerichtei. Da alljährlich um die Johannis-
Zeit höherer Wasserstatld einzutreten pflegt, (um diese
Zeit schmilzt der letzte Schnee» in den Karpathen),
legte man keinen besonderen Werth auf die War:
nungz ja selbst als von dem Zusacnmensturze der
Eisenbahnbrücke beiJwangorod berichtet wurde,.fuh-
ren am Sonntage Mitglieder desRnderclubs in den
Strom hinaus, um Arrangements für dass alljähr-
lich am Johannis-Tage abznhaltende Wasserfest zu
treffen. Das Steigen des Wassers überrascht-e siei
aber so plötzlich, daß die Leute kaum ihre Boote er-
reichen konnten, in denen sie nach hartem Kampfe mit
dem in gelbliche-n Wirbeln dahinschießeiideti Strome
endlich das Ufer erreichten. —- Der pfeilgeschwind
dahinschießende Strom riß in seinem Strudel die
ganze Heuernte der Ufergegenden mit sich fort nnd
bald zeigten Hausgeräth, Wagen, Schweinq Kühe
und Schafe, die massenhaft vorbeigetriebcct wurden,
daß die Gefahr eine sehr große sei. Allgemeines Ent-
setzen herrschte unter den Anasefendem als auch mehre
Leichen -—--ich zählte deren 1l —- von den» gelbli-
chen Fluthen blitzschnell stromabwärts getrieben wur-
den. Holz von Flössen wurde massenhaft wegge-
schwemmt. —— Gleich von Anfang an hatte man die
in den Strom mündenden Canäle sorgfältig ver--
schlossen; gleichzeitig wurden von der« Feuerwehr
mehre Dampfspritzen geschickt, um das aus den Ca-
nälen in die Straßen sich erszicßeiide Wasser auszu-
schöpfenx Es war eine Danaiden-Arbeit, denn von
Stunde zu Stunde stieg das Wasser und stand bald
auf15 Fuß über dem gewöhnlichen Niveau. Es
sollte aber noch schlimmer kon1men. Am Sonntage,
um ungefähr 12 Uhr Nachts, brach der Strom durch
den Verschluß eines Canals und die Wogen über-
schwemmten zwei lange Straßen, so daß die Bewohner
kaum ihre Habe in Sicherheit bringen konnten.
Schlitnmer jedoch erging es den Bewohnern der Sakfa
Kempa Csächsischeii Jnsel), eines Werders inmitten des
Stromes, nur durch eine Holzbrücke mit der Vor«-
stadt Praga verbunden. Die Brücke war bald von
der Gewalt des Stromes fortgerissen und die Bal-
ken derselben mit solcher Gewalt gegen das nahe
Badehans gefchleiiderhdaß dasselbe in Stücke zer-
schsnettert wurde. Die nunmehr von allem Verkehre
abgeschnittenen Bewohner rnußten auf die Böden und
Dächer fjüehten, von wo aus sie jämmerlich um
Hilfe riefen. Noch in derselben Nacht fuhr ein Dam-
pfer ab, um den Unglücklichen Rettung zu bringen.
Leider waren daselbst mehre Menschenleben bereits
untergegangem das Wasser areichte fast bis an die
Spitzen der höchsten Bäume. Heute, am Montage,
hat das Wasser die seit dem Jahre 1867 nicht er-
reichte Höhe von 22 Fuß erreicht und gleicht einem
mächtigen Nkeeresarn1e. Wer Warschau kennt, wird
ermessen können, wie breit der Strom sein muß,
wenn derselbe an der Stadtseite an die Stallnngen
der Tscherkessen dicht am Schlosse und an der ande-
ren Seite bis weit in den Alexanderpark reicht, wo
sicb die Wellen am Fundamente der hinter demselben
befindlichen russischen Kirche brechen. — Jm oberen
Laufe der Weichsel stehen fast alle Dörfer der Nie-

derung unter Wasseu Die armen Landleute haben
Alles verloren und oft nur das nackte Leben gerettet.
Sie sttzen i«n stunimer Verzweiflung ohne Obdach
undNahrung auf dem freien Felde. Der Verlust
an Heu allein übersteigt 100,000 Rbl.; man mußte
Stroh von den Hütten abdecken, um den Thieren
Nahrung zu geben. Der Schaden an Holz ist ein
immenser und hat dem ohnehin schon sehr im Ar-
gen liegenden Holzhandel den letzten Stoß versetzi. —-

Znr Stenerung der Noth bildete sich sofort ein Hilfs-
comitö und Geld fließt von allen Seiten reichlich
ein für die Geschädigten

Wauuigsnliigen
Ein Opfer des Duells Von schwe-

rem Herzeleide ist die Faniilie desfzverstorbetien Pro-sessors Hettner betroffen worden. Ein hochbegab
ter Sohn -des verewigten Literatur-Geschichtsschreibers,
welcher in Straßburg studirte und als von exaltir-
ter Natur geschildert wird, gerieth dort mit Corps-
studenten in Conflict und erhielt eine Forderung auf
Säbel, auf die er mit einer solchen auf Pistolen ant-
wortete. Er beharrte auch auf dieser Haltung, als
ihm eröffnet wurde, commentmäßig müsse er zuerst
die Säbelsorderung annehmen. Die Corps erklärten
daraus den Studiosus H. in studentischen Petrus,
was er sich dermaßen zu Herzen nahm, daß er sich
selbst ent1eibte. Dieser bedauerliche Selbstmord hat
die Straßburger llniversitätssBehörde zu einem discl-
plinarischen Einschreiten veranlaßt, von welchem in
erster Linie das an dieser Angelegenheit betheiligte
Corps ,,Palatia« betroffen worden. Am schwar-
zen Brette sind Bekanntmachnngen der -Universitäts-
Behörde angeschlagen, wo den Vereinigungen der Stu-
direnden auf das Strengsle untersagt wird, sich ir-
gend welche isierichtsbarteit über nicht ihrer Verbin-
dung angehörende Studirende beizulegen. Jm Falle
des Zuwiderhandelns habe die Vereinigung ihre Auf-
lösung zu gewärtigen. - Jn einer zweiten Bekannt-
machung wird dieAu slösung des Corps »Va-
latia versiegt, da dasselbe, obwohl schon in frühe-
ren Semestern und zuletzt im Juli 1883 eindring-
lich ver-warnt, sich irgend welche Gerichtsbarkeit über
nicht der Verbindung angehbrige Studirende beizuj
legen, dies in diesem Semester auf’s Neue versucht
habe, indem es Studenten gegen ihren Willen vor
sein Ehrengericht zu ziehen gesucht und in Folge der
Weickerung dieser Studenten, sich solchemEhrenges
richte zu unterwerfen, die Erklärung der Satissac-
tions Unfähigkeit gegen dieselben herbeigeführt. habe.
Weiter ist die S uspendirung der B ursehen-
schaft ,,Germania« für das laufende Semester
ausgesprochen worden, da eine größere Anzahl von
Mitgliedern dieser Burschenschaft in letzter Zeit an
der Veriiburtg grober Excesse ibetheiligt gewesen ist.
Schließlich sind wegen schwerer thätlicher Beleidigung,

-resp. thätlicher Beleidigung eines Commilitonen drei
Studirendevon der Kaiser-Wilhelms-Universität aus-
geschlossen worden.

- F u c a l r s.
Unter dem Vorsitze des Directors des hiesigen

ritterschastlichen Schu"llehrer-Seminars, Pastors Fr.
H ollmaurk ist hieselbst am vorgestrigen und ge:
strigen Tage die eshnische Schullehrer-Con-se r e nz abgehalten worden. Wie wir hören, erfreute
sich dieselbe einer recht zahlreichen Theilnahme, in-
dem über 40 Schullehrer zu der Conferenz erschienen
waren; auch die Betheiligung der Conferenz-Glieder
an den Verhandlungen über die verschiedenen Fragen
aus dem Gebiete des Voltsschulwesens war eine über:
ausrege und der dabei herrschende Ton wie über-
haupt der Verlauf der ganzen Conferenz ein allseitig
erfreulicher.

Jm Ver-lage von Niellin und Neldners in Riga
wird, wie uns mitgetheilt wird, ein neues Choral-
Buch für Kirche, Schule und Hauserscheis
nen —— mit Vorspielen, Modulationen und Schluß-
Cadenzen versehen und herausgegeben vom Rigaer
Dom-Qrganisten B er g n e r. Die Fertigstel-
lung des Werkes, welches circa 200 Choräle mit
Vorspielen und Modulationen enthalten wird, soll
im October d. J. erfolgen. Ueber den praktischen
Werth des Choral-Buches bemerkt die Nig Z, , daß
dasselbe durch die Art der Anordnung von Vorspiel
und Choral mit SchlußsCaderiz und Modulatiotien

einem thatsächlichen Bedürfnisse entsprechen soll, da
ein ähnliches Werk bisher nicht existirte Jedem
Choral geht ein kleinesVorspiel voraus, welches An-
deutungen an die Melodie sowie den Charakter des-
selben enthält, derart, daß die Ausführung auf der
Orgel ebenso wie auf dem Harmoniurn und Piave-
forte »ermöglicht ist. Die Vorspiele sowohl, als auch
die Harmonieen der Choräle sind deshalb meistens
in enger Lage geletzh Jeder . Choral hat eine
Schluß- Cadenz und aus der Tonart desselben
eine Modulation nach A-moll zu den Liturgien
des Vormittags-Gottesdiensies und nach O—dur zu
der Collecte nach der Predigt. Antor und Verleger
glauben durch die Zweckmäßigkeit und Anordnung
der Choral-Vorspiele und Modulationeii den Orga-
nisten auf dem Lande» einen wesentlichen Dienst ge-
leistet zu haben. Jeder Choral nimmt gerade nur
eine Seite ein, so daß Wendestellen nicht soorkomrnen
Für die Reihenfolge der Choräle ist die alphabetische
Ordnung gewählt und hat jeder Choral auch seinen
lettifcheir und estnischen Titel. Die Choräle sind
in bequemer Stimmlage gesetzt von höchstens einer
Decime Umfang (C bis E) Jn den Kirchen-eignen
sich die Vorspiele vorzüglich zu den sogenannten Kau-
zelvcrsen, da die Länge derselben acht Tacte nicht
überschreiten, und sür"’s Haus und die Schule passen
die Vorspiele ebenso gut als Einleitung zu den
Andachten. «

U en c It c A) o It.
Berlin, 30- (18.) Juni. Fükst Vismakck ist kcccch

Varziii abgereist.
Hirt, 28. (16.) Juni. Die Prinzen Wilhelm

und Heinrich trafen heute Vormittags 9 Uhr hier ein
und begaben sich sofort auf dieParizepCorvette ,,Hansa«,
welche alsdann in See ging.

Hüttchen, 28. (16.) Juni. Der König der Nie«
derlande ist heute Nachmittags um 1274 Uhr von

Karlsbad hier eingetroffen und hat nach kurzem Auf-
enthalte die Reife nach Tegernfee fortgefetzh

London, 29. (17.) Juni. Bei dem gestrigen JO-resbanket des CobdewClubs toastete der VorsitzendeLord Carlingford, Lord-Präsident des GeheimenRathes, auf den Club. Der Minister betonte Cob-
den’s FriedetlNPtitltkpienz fein. Shstem internatio-
naler Schiedsgerichte finge an, bei den europätschett
Nationen Früchte zu tragen. Cobden würde die von
der englischen Regierung gegenwärtig gemachten Ver-
fuche, ein Arrangement mit Frankreich herbeizuführenund damit die starken Bande des Wohlwollens zwi-fchen beiden Nationen zu kräftigen, mit größter Be-
friedigung begrüßt haben. Diefes Arrangement wolle
die Eintracht unter den europälfchm Mächten auf-
recht erhalten und die Oberhoheit des Sultans in
Aegypteky welches jetzt die Hochstraße zwifchen dem
Often und dem Westen bilde, unter die vereinte
friedliche Vormundfchaft aller europäifchen Mächte
stellen, sobald die englische Occupation aufgehört habe.

Paris, 27. (1«5.) Juni. »Die erste in Marfeille
an der Cholera gestorbene Person war ein in Folge
der Schließung des Lycenm in Tonlon nach Mar-
seille übergesiedelter Schüler des Lycenm.

Uiftlx 28. (l6.) Juni. Jn der Thronredq mit
welcher der König heute die Sefsion der Skupschtina
schloß, gedachte derselbe der votirten Gefetze und sprach
der Sknpschtina namentlich für die Annahme des
SteuerreformiGesetzes feinen Dank aus.

Rhea, 1. Juli (19. Juni). Alle aus den fran-
zösifchen MitteltneeuHäfen kommenden Personen wer«-
den einer achttägigen Quarantäne unterworfen.

Hollstnntiuopeh 30. (18.) Juni. Der Sanitäts-
rath dehnte die Quarantäne auf sämmtliche Pro-
venienzen von der französifchen MittelmeevKüfte aus.

Hans, 30. (18.) Juni. Der rnfsifche diplomati-
sche Agent Chitrowo reist heute nach London ab.

Trlegrammk
der Nordisrhen Telegraphen-Agentur.

Yerliw Dinstag, I. Juli (19. Juni). Der Ge-
heime Rath Koch geht nach Toulon ab, um feine
Dieuste behufs Festftellung des Charakters der Epi-
demie anzubieten und weitere Studien über die Be-
dingungen zur Fortpflanzung der Seuche zu machen.

LopkUhugcn, Dittstaky 1. Juli (19. Juni) Alle
Provenienzen aus französischen Häfen sind einer Re-
vision und Quarantäne zu unterwerfen.

Paris, Dinstakk 1. Juli f19. Juni) Jn letzter
Nacht gab es in Marseille 3 Cholera-Todesfälle, in
Toulon 1 Cholera-Todesfall.

Si. Pklttsbutkh Mittwoch, 20. Juni. Der Zei-
tung »Nedelja«»»ist in Anbetracht der wiederholt von
ihr an» den Tag gelegten schädlicheti Richtung die
Erste Verwarnung ertheilt worden.

London, Mittwoch, ·2. Juli (20. Juni) Jm
Oberhausei zog Lord Carnavon das angekündigte
Tadelsvotum zurü«ck, nachdem von Seiten der Regiesf
rung die Erklärung abgegeben worden, die Debatte
würde dem öffentlichen Interesse nachtheilig sein. -—

Der neue russische »Botschafter«v. Stahl überreichte-
der Königin sein Beglaubigungsschreibem

· Paris, Mittwoch, 2. Juli (20. Juni) Die Kam-
mer nahm den ersten Artikel der Revisions-Vorlage
an, welcher bestimmt, daė eine Revision stattfitiden
solle. Jn parlamentarischen Kreisen glaubt man, der
Senat werde die Revisions-Vorlage «ablehuen. .

Jn To ulo n gab es von "Montag Abends bis
Dinstag Mittags 5 Cholera-Todesfälle.

Vahnverkehr von und nach Doryat
Von Dort-at nach St. Petersburg : für Passa-

gi«ete I. und 2. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An—-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Mjnp Nachts. Abfabrt von Tavs
12 Uhr 31 Min. Nachtz Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens.

Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gat fch ina umzufteigen .

Von Dorvat nach St. Vetersbnrgx für Passa-
ai ere aller drei Claffenx Abfahrt 1Uhr 11Min. Mittags.
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min Abends; Abfahrt von Tavs
6 Ubk 35 Min. Abends; Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr
20 Min. Morgens.

Von St. Vetersburg nach Dorvat fü r P af fa-
giere 1. und 2. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Ubr 39 Min. Morgens; Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

Von St. Peter-Murg um«-b Dort-at für Passa-
giere aller drei Claffenx Abfahrt 4 Uhr 30 Min.
Nachmittags Ankunft in Taps 3 Uhr 49 Min. Nachts.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 39 Min. zlliorgens·- Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

Von Dort-at nach Revol- Abfabrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tavs sub: 34 Min. Abends. Ankunft in Neval 8 Uhr 32
Min. Abends.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 N2in.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nacbuy

Directen Anschluß für die Weiterfahrt per Dampf-
s chiff via Bal tischport haben die Passagiere mit dem
um 8 Uhr Abends am Sonntage und Dinstage von hier ab—-
gehenden Zuge. »

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des xedeb «
maliien Ortes verstanden.

Tekegraphisch et Saat-beruht
der St. Petersburger B örse.

St. Petersburg, U. Juni 1884.·
Wechseleoursa

London 3 Mut. dato .
. . . VII-«, Pf. 24dX22 Gld

Hamburg 3 ,, ,, . . . . 206 Pf. 206sA Erd.
Paris Z » » . .

. . 25472 Pf» 25574 Eh»
Halbimperiale . . .

. . . .
.- 8,21 Gld. — Pf,

Fonds- und Actienitsoukfk
Prämien-Anleihe 1. Emjssion . - . 22072 Gld. 22084 Pf,
Prämien-Anleihe 2. Ecknfsivn . - . 20974 Glis. THOSE-« Pf·
EIN. Bankbillete l. Emtssion . . . 97774 Gib, 98 Vfs
bsz Bankvillete 2. Emissivn . - - 96 Gld.96!-, Pf.
gZ Jnseriptionen Z. Serie. ».

. . 9572 Gld. -- Pf,
Pfand« d. Russ- VodensCredcts . . 14014 Glo. —- Pf.
Actien der Balttfchen Bahn . . . 1111,, Gld. — Pf,

Beriiner Börse,
den 1. Juli. (19.) Juni 1884» P

Wechselcouks auf St. Petersburg
3 Monate dato — . . . , . . 201 M. 1o Rchgpi
3 Wvckzm dkto . . « . . . 203 M. 20 Rchspk

Nuss. Crepitbillz (fur 100 Rbl.) . .

. 204 M. 30 Rchspf
TUWCUZ fUk fUfssschLWekkhss vbne ausgesprochene Charakter.

Für die Redaction verantwortlich:
Dk.E.Mattiesen. 0snd.A.Hasselblatt.

M141J » » Neue Dörptsche«sei"tung. · 1884.
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Illeue Illiirpisclie ZeitungEtscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« u. hohe FestttsgO

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: ovn 8 Uhr MVTSEUS
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VI«

1—3 Uhr xoeiimgh geöffnet—
Sprechjk d. Rsvactioji v. 9-—I1 Vvkms

Preis in Dorpat
jährlich 7 Nu. S» halbjähklich 3 Rbk
50 Ko« vierteljähtlich2 Rbl., monatlick

« 80 Kop.
Nach anstand-ts-

jährlfch 7 Nb1.50Kop., halbj.4 Mk: »
viettelj. 2 Nbh S«

Annahme der Jnferatk bis »11 Uhr PotmittagiY Preis für vie fünfgespqtikue
Kokpugzeiie over veken Raum be! dteimaltger Insekt-ou a 5 aop. Durch die Ppst

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kind. (20 Pfg.) für die Kvtpuzzeilr.

Omm l. 311l! b. ab
beginnt ein neueä ‘llbotmcment auf _bie
„ältene Ebörptfcbe Seitung." Sbaßfelbe betragt
biä 311 m 30. Qeptembet b. 9s. t

in Sbotpat . . 2 Ellbl.
‚ Durch bie ‘ßoft 2 „

‘Sie ‘Bränmneration, Die tecbtgeitig er:
beten mirb, nimmt jebergeit entgegen

(E. ämattiefeefö Budthr. u. Btgßal

. Bnbull.
"' ' f

gnlanb. 5D ot p a t:.‘23on bet (Sftlänbiidpen äßrobingial-
Sbnvbe. SBetfonal-ältadyricbten. ältiga: bobe (Säfte. 2inB
ben Qbmna ER ebal: (Bebeimratb b. über 1-. St. 2B e-
tetsburg: ‘Aufruf 311! btlfe für Sßolen. ‘Eagesdptonif.
Dbeifa: Girnte- Sgelfingfors: üinnifdy-
ruffifdfeß Begiton.

58bit. "Sielegtamme. Bocaleß.
Qluätvanbeter nnb beimtebtenbe. banbelß: nnb Sägen-Watt)-
ridften.

{yeu EDlannel älllenenbeg. 97l annig faltig e B.

i
Den 2L; man (3. satt) 1884.

59er Qeutfdje Sieicbßlag ift obne befonbere
ifeietlicbleiten gefcbäftßmä gefcblo warben; er
mirb, wenn nicht unborbergefebne (Ereigniffe feine
nbdnnalige (Einberufung vor ben im Sfperbfte ftattfins
benben Elleutvablen notbmenbig machen, in ber biß:
berigen Bufammenfegung nicht miebetfebren. - QIIS
bie Spauptergebntffe ber am 6. 55.12h; eröffneten äef:
fion ftnb bnß llnfallberficberungßslfßeieg, ble E
ber Qlctienslälefelggebung unb bie Qöemilllgung neuer
(Belbmittel 311 T (Ermeitexung bet Marine, namentlicb
beß Eorpebomeien berborgubeben. üine gange >2lna
gabl äßorlagen, welche bte öffentliche Meinung lebbaft
befcbäftigt-batten, finb unerlebigt geblieben, gum Stbeil
fogat obne ba c 3 3a einer Beratbung im äßlenum
gefommen wäre; legtercs war bei: fiel! anregend;
beß @efcbäftßfteuers@efegeĀ ber Bolltartfaillobelle unb

“ ‘Der Reform Der Buclerftener; nad; einem vergeblichen
ünlaufe blieben nnerlebtgt u. 21. baß (Snefeß über

{bte älienfionen ber ältetcbßbeamten nnb ber Df
Äble QSorlage wegen ber äubbentton bon Bbampferli:
fnlen, bie wegen bei: (Enticbäbigung unfcbul:
fbig Sßerurtbeilter unb megen Qßieberelnf bet
fäbetufung gegen ble llrtbeile ber Cätraffanxmetn.

Neunzehnter Jahrgang.

Jn der in Rede stehenden letzen Sitzung des Deut-
schen Reichstages am Sonnabends, welche durch eine
Pause formell in zwei Sitzungen getheilt wurde, kam
noch eine von Mitgliedern aller Parteien gestellte
Jnterp ellation betreffs der von Frankreich her
drohenden Cholera-Gefahr zur Verhandlung. Staats-
secretär v. Bötti cher machte die Mittheilung, daß
die Berathungen einer Commission bereits begonnen
haben, zu welcher außer dem Geh. Rath Dr. Koch
u. A. auch Professor v. Pettenkofer gehört. v. Röt-
ticher ließ dahingestellt, ob man es mit der asiati-
schen Cholera zu thun habe, erklärte aber, daß Alles
gesehehe, was für diesen Fall geeignet sei, die Gefahr
zu verringerm Er verlas aus einem Berichte des
Geh. Rathes Ko ch folgende Stelle: »Jch bin über-
zeugt, das; auf Grund der Resultate, welche. die von:
Reiche ausgesaudte Cholermcsxpedition erzielt hat, sich
Maßnahmen treffen lassen, welche der Ausbreitung
der Krankheit im Jnlande in wirksamster Weise ent-
gegentreten können«. Man darf dieser Versicherung
um so mehr Bedeutung beimessen, je sorgfältiger Geh»
Rath Koch in seinen Berichten aus Aegypteii und
Jndien es vermieden hatte,«irgend eine Behauptung

aufzustellen, die sich nicht mit Sicherheit vertreten
ließ. — Wie eine Depesche unseres« gestrigen Blattes
meldete, hat Dr. Koch sich inzwischen bereits nach
Toulon begeben, um an Ort und Stelle sich von
dem Charakter der Krankheit zu überzeugen. szQb
dies aus eigener Initiative des berühmten Gelehrten,
beziehungsweise in Folge eines Beschlusses des Reichs-
Gesundheitsamtes, oder etwa auf Einladung der fran-
zösischen Regierung geschehen, muß vorab dahinge-
stellt bleiben. Jedenfalls ist die Reise Dr. Koch’s
im Jnteresse der Sache und im Interesse der Wissen-
schast mit Freuden zu begrüßen und— es läßt sich
wohl annehmen, daß Angesichts des Ernstes der
Situation alle nationalen Empfindlichkeiten und Ei-
fersüchteleien auf französischer Seite verstummen wer«
den und der deutsche Forscher bei den französischen
Behörden und Collegen diejenige Aufnahme und
Unterstützung finden werde, die ihm gebührt und die
er insbesondere in Anspruch nehmen kann als Erwi-
dernng der Anfmerksamkeiten, welche noch yor Kur-
zem einer Mission von französischen Medicinern auf
Deutschem Boden (es handelte ich um das Studium
der Trichinose in der Provinz Sachsen) Izu Theil
geworden sind.

Eine der erregtesten Scenen im parlamentari-
scheu Leben der verflossenen Reichstags-Sess1on spielte

am ‘ beä {freitageß innerhalb ber 9B nb =

get-(ßjommii ab nnb wieberum war c 6 bie
Bampferiubbent ionß e, welche
bieie ®cene beranla 59er Qlbg. Dr. Qöamber:
ger hatte älufflärung über Gßerüchte geforbert, welche,
wie er mittheilte, betreffs eineß Bufanrmenhangeß
gwiichen bieier ißorlage unb bebenflicher „6 r ü n =

bungßMDpe ratio ne n im llmlaufe feien:
(«Beichäftßletxte in Spamburg unb Sßerlin iollten ben
biäher in engliiwem Eße geweienen ‘Eheil ber
Üamoaälctien billig angefanft haben, um im bin:
blicf auf bie proiectirte Cäubbentionirung von SDam=
pfers baß äamoa-llxiternebmen weiter außgns
behnen, u. 21. auch Sienzlßuinea in baffelbe hinein:
gngiehen. 50er äitegierungkßommiffar b. Ru
row ließ {ich 51x ber (Srwiberung hinreißen, ba
bie Eitegierrxxrg nicht [o nleit herabfteigen werbe, um
auf berartige gn antworten. fDiefe QlBOrte
riefen einen argen Bumnlt hervor, in baf; lange
Bett !gn 930 m fommen fonnte. QBie uns
gnläifig bieie ! war, wurbe von Seiten
bergä felb befnnbet, inbem ber Cätaatßie-
cretär Gätephan bie verlangte Qinßfunfi erthetlte unb_
jeben Bitrfammexrhang gwiimen ben behaupteten Übe:
rationenrunb ber äliorlage beftimmt in Qlbrebe ftellte.
(EB. ift fla-r, bat’; c6, wenn berartige (Berütbte im
llrnlanfe finb, baä Eitecht jebeß übgeorbneten ift, bara
über von ber ERegierung Qlnfflärnng gu verlangen,
nnb bie Sßflicht berielben, ivlche 3a geben. 3a ber
äache felbft, bemerEt bie 92at.=‚8.‚ icheint rm6 , baß
etwaige iäerfnme gnr meconftruction ober (äirweitee
rnng beß Üamaosunternehmenö baß Sßrbject ber
ibampfereCänbbention auch bann n i eh t bißcrebitiren
fönnexr, wenn bie Unternehmer ber erfteren ftch von
ber regelmäßigen äßofhßampficipi
beriprechen follien: c 6 i ja ber eingeftanbene unb
jelbftbgerftänbliche 3we d! ber Borlage, berartigen
überigeifchen llnternehmnergen förberlich gn fein. (Ein
6m zib gnr iöeichwerbe würbe nur vorliegen ‚ wenn
iene- Sßribatnnternehmer v baö. Bampieriubbentionß:
äßrnject b eranla hätten, bamit bermittelft bei:
ielben ein nnb erbient günftig c 6 auf
ihr unternehmen fa wenn bie äßegiernng {ich wifs
ientlich einem iolciyen S bienftbar gemacht
hätte ober ihm bnrch Eäuichnng nnwi bienfts
bar genracht warben wäre. Ehatfaüyen, welche eine
iolche Qlnnahme nnter fmb aber bon feiner
Seite angeführt warben. '

SlBie bie ä erfährt, ift ber ätaatßiecretär

Llltounements nnd Juserate vermitteln: in Rigxu H. Langewig An
nonnceniBureauz in Fellim E. J. KatvwV Buchhandlung; in Werto- Fr
Vieltosäs Buchhandbz in Wall: M. Rudolf» Buchhandi.z in Re v at: Bucht»
v. Kluge ot- Sttöhmz in St. P etetsbu t g: N. Mathissety Kafansche Brücke M 21-

beß ätaatäratbe o. Müller, mit Der Steurebac:
tion ber äßegulatibe für Den (‘Ötaatßratb
befcbäftigt, bie wefentlicl; vereinfacht w Iben follen. _

äßiß 3111? iäollenbung ber bleibt aucb bie
(äinreibung bei Elliitglieber beß ätaatßtatbeß in bie
Sllbtbeilungen aufgefeboben. über erfte Bufammentritt
wirb, wie oerlautet, nicht vor Mitte-Dctober- unb
bie Qlufnabme ber Sllrbetten nicht vor bem ällooember ‘
erwartet. SDie erfte Qlufgabe, bie bem ätaatßratbe
geftellt werben foll, ift bis äßegutaclytung ber Streiän
orbnung für bie weftlicben äßrooingen.

illnläßlicl; beö Qlblebenß beß Sßringen von Dm:
nien ift in ber äßre wiebet biel pon ben Eltecbtß:
oerbältniffen beä Spergogß Qlbolf von bie
SRebe. (58 unterliegt nun nicht bem geringften 3wei=
fel, ba für ben borauß üall beä Qlußfter: '
benß beö ämanneßftammeß Der nieberlänbifctyen Einie
ter Qergog oon ‘Sltaffau in {tage mb urg erbfolge-
berecbtigt ift. (56 wirb ibm biefeö Elteebt fieber auel)
von ‘Deutfcblanb auß nicht beftritten werben. Qln
ben biäberigen ftaatßred Etigeme
burgä wirb fiel; jebocb abfolut Sticbtß änbern ‚ auch
wenn ‘Dort ber bergog oon SReffau gut @ouoeräuetät
gelangt. Shmentlicb ift biesoee oollßänbig außge: f
fcbloffen, etwa Bugemburg in baä ‘Deutfme S gu
gieben. QBaB bie Sßegiebungen beß sfperaogeä gu
Sßreu betrifft, fo iß bie in ‘üranffurt a. 9.71. er":
fcbeinenbe „(äuropäifebe Gorrefponbeng" auf (Erunb
oon Emittbeilungen ‚ welche cm 6 bem Gabinet beß '

Spergogeß felbft hervorgegangen , in bei: Bage,
Qlufflärungen über biefen (Segenftanb an geben‚
Bauacl; ift ber sfpergog weber ein llntertban

noch ein feiner fouoeriinenn Qßürbe oerluftig ges.
gangener ifürft, noch enblicb ein grollenber äßräten: ‘

bent auf ben Ebron einen wieberbergu 59er:
gogtbumä Staffau, fonbern ein igürft, ber an regieren
aufgehört bat unb, obne bie {Recbtßgixftänbe ‘oon
beute angufeebten, bot; im Qemütbe burcl) bie 1866er

noch gu tiefergriffen ift ‚ um fiel; gern
feinen in Sltnffau perfönliel;
gegenüberöufte

3a Guglanb wirb bie im llnterbaufe erfolgte
Qlnfünbigung eineß Eabelßootu m wiber (Silabe

ftone in ber aegnptifeben Qlffaire oielfacb mi
6o betra Die „Eime bie älnmelbung beä man:
ootum alß einen großen ftrategifcbexi ffebler. „‘Die
Dppofitiong’ fagt baß (Sittyßlatt, „ift in bie ‘äa
gelaufen, bie ibr geftellt worben. ‘Die {gebler unb
E ‘Stabelßootixm fo in bie Qlugen

frnill r t u n.
Slianuel älienenbea.

(Eine (Ergälflnng von (Sbmvnbv be !
1.

sms’ fvanifcbe Bieb „GDvn ämannel ä ift
eine äabel, welche äliiibtß mit ber ilßiriliwteit gemein=
fam bat. fDiefe fann man nur vvn Qevillanern er:
fahren, welclye bie äßerfßnliclpfeit genau lannten, ‘unb
beren giebt eß nur weil ber täelb bes {Eiebeß
mit viergebn Sabren, alß er Qßater nnb matter ver=
lvr, vvn Cäevilla fortging, erft gebt! S fväter 3u-
riicffebrte nnb (Bevilla nacl; einigen Monaten für im:
arner wieber verließ. 3:; biefem fnrgen Beitraume ballte
‘bie Cätabt von feinem Eliamen wieber. (83: war inbef:
illl nicht bauernb in gevilla, er ging nnb fam, ver:
fcbwanb, vlfne baf; irgenv Semanb wnfgte, warum ober
wohin; unb oft erreichte feine {Ereunbe Die äliacbriclftvon feiner unerwarteten fliücltnnft gngleid; mit ber=
ienigen von einem Sbegenfticlpe, ben er vor bem Ebvrevon (Svrbvva in einem volitifdfen ober Biebeßftreite

egeben ober empfangen lfatte. äman fagte‚ er babe
einen Cävarren, unb gtvar rübre her Iyer vvn einem
Qtvfae ben ibm ein innger ©tier in Den fvnntäglicßen
Spielen im (ölircnß verfegt hatte, als Manne! breigebn
üabre gäblte. SDen gtvß batte er wirlliel) emvfan:
gen nnb bie äliarße war nvcl) ficbtlvar, aber feine
Cbenttraft war intact geblieben. ‘ 7

“ (E! batte ein wunberßareß lleßertnaf; von Bebenß:
' GTI, melclfe er in Biebeßabenteuern, in fortwäbrenber

91199911119, in in Ebränen, in Qälut verftrbtnte,
.931" m!) {trieben 3a finben; ein grvfseß sfperg, einen

Ömvüiicbtn Ütvlg, Qlußßrücbe von älßutl), in benen er
eine ‚banb an Der Smaner lyätte gerfcßmetiern tönnen, eine

0619113511“ 311 m Erbeben nnb ben ‘Jiliutb eineß
1819er. eetne neue m; nicht, fie vlaßte ibm von

011 DBll 531319911; 13 idfien, als entftrßmte mit feiner
timme elll Sbeil von feinem Beben. ißenn ein

. tierfämvfer einen verrätberifcifen Qieb wagte ober
j a 8 Qbier verwunbete, vbne es an tßbten, fo bauteer (Sircuß vvn gevilla wieber von feinem überlan:

') 9in3 bem ‚äamb. Gorrefp."

ten: „äeigiingW 3m iheater oon ‘ifernanbo, wenn
in ber tiefen CEtille einer großartigen Cöcene pibh=
lich ein aus innerfter äeete tommenbesf „Q3raoo!”
ertbnte, weiches einen fächaner im ganzen äßarterre
erwecite, fragte äiiiemanb, 28er gerufen; wie wuhten,
es war ‘mannei Wienenbeg. '

(S feiner ärennbe fagten, er fei ein poeti:
fches (Benie; aber bas war reine anbaiufifche auf:
fchneiberei. Geine Ihrifchen (ärgiiffe befianben aus
langen ißerioben, einem ©trome oon wohiilingenben
äßorten nnb glänsenben Qiitbern, welihe in einem
unerwarteten Q3erfe gipfeiten, ber einen grofgen (Sffect
machen fo unb bas ganze (Sebirht war auf biefen
Qäers aufgebaut, ben man grofgentheiis gar nicht oer:
ftanb. man berfianb feine Sßoefie ebenfo wenig wie
fein Beben. über um unb Siebes, was man von
ihm ergähite, wurbe geglaubt‚ ausgenommen eine
%eigheit. (Sang öeoilia tannte ihn. fDie vorneh-
men Rreife, um bie er fiih wenig beiümmerte, fahen
ihn fcheel an nnb fchenten unb fürchteten ihn etwas.
fßas gemeine Qiolf verehrte ihn, weit er einen alten
Baftträger aus ben %inthen bes (änabatqnioir geret:
tet hatte, unb es gab oie feinen %ärher in ber
gangen gtabt, von bem ber (Bouoerneurin herab bis
gu bem ber legten Qlrbeiterin in ber Eabat = üabrif,
ber nicht wenig ein mal einen neugierigen ober
prooocirenben nach jenem unoerbefferliihen ihn:
niihtgnt burch feine Stäbe hinburch biihen liefg. 2132e-
nenbeg hatte ein fchbnes manrifches Qintlih, umgehen
von einem SlBalbe fchioarger Sjaare, unb fein eigens
thiimlicher aber eleganter 911mg geirhnete wie ein
ißanger bie träftigen nnb ebien %ormen bes fchbnen
24jährigen S ‘

6o war i unb nicht bas wilbe Slhier,
wogu ihn bas Boitslieb macht, weiches anrh fieherlich
nicht aus bem Qioite hervorgegangen ifi; ober fo war
Wienenbe; wenigftens bis an bem legten Bage bes
fiebenten ämonats von feinem Qlufenthaite in gevi
an bem großen älßenbepuncte feines Bebens. (Sein
ärennb, ZDon Säermogenes, weicher noch am Sieben ift,
erinnert fich bes Eages wie geftern unb oer
baf; von ienem Beitpunete bie 93eränbernng batirt.
„Smannel“, fagte er an ihm, „GDu bift ein gügeüofer

Menü); baß ift fein Beben; 9a tbbteft Eicb; 53a
bebarfft einer mächtigen Biebe, Die iDich unterfoht;
bisher haftSDu geberricht, von ieht an mufst 3311 ge=
hvrchen; SDu mnfn eine Cäeele finben, welche ftärfer
ift als SDeine eigene; SDn mufgt eine ‚sfperrin finbenf’.
„Sch habe gefunben”, erwiberte lächeln!) ämanuel.
„ ifi fie i?" fragte mit nnglänbiger äDiiene SDon
sjermogenes. „Eermina I" fagte Smenenbeg. „See:
mina i?" fchrie ber ärennb, „Siermina auß ber Qivrftabt
Iriana‘? Sermina anß (Branaba? Sermina, bie ilärinr
geffin?" - Wienenbeg niefte. San „sjermogeneß
fprang mit einem "äah an baß {Genfter nnb rie_f mit
feierlicher gtimme: „gevillaner! SDvn iviauel ‘Die:
nenne; ift geftorben i" \

11.
(Einen ällionat barauf tvar Wienenbeg ein Qlnberer

gewvrben. Qllle äeviflaner, bie einen etwaß nnruhi=
gen ROM an beherrfchen hatten, athmeten auf. ‘man
fah ihn nicht mehr in ber 23i11a Bhriftina, tricht im
(Sirenß noch im Sheater.’ 28er ihn hätte treffen wvl=
len‚ mnfste über bie (Eifenbrüäe gehen, ‚ lintß
wenben unb längß beß {Elnffeß biß an baß äu
(übnbe ber Sßvrftaht von Eriana, baß gweite Cötocfwert
von, einem weifgen sfpanfe, gerabe gegenüber bem (Bei:
benen Shurme erfteigen nnb bann burch baä @chlüf=
fellveh fehen in eine- fleine befeheibene Rammer. welche
von ben Qöänmen beß rechten llferß vom (Snalbal-
quivir befihatiet ‘ionrbe. 59a war er. (Sir faf; zu
{süßen beß fchbnften unv frembartigftenß vor
welwem fich iennalß eine Götirn gebeugt, nnb ergoß
feine Geele in einen 6mm von tollen Biebeßworten,
welche fie fchweigenb anhbrte, währenb fie an einem
Blumenlrange arbeitete. „Bermina fagte er mit
tiefer ötimme, ;,SDn bift ein (Beheimniß. 59a bift
ein (Befchbpf von einem anberen ißlaneten. 23mm
welchem 6ten: bift SDu getommen?" QBie haft m
es angefangen, SlDich in einen ämenfclyen gn verlieben?
QBarum lachft SDu niemals? SDn machft mir ifnrcht.
3d; bin nicht gern allein mit SDir. fDu mit
riefen fingen ‘Dinge, Die ich nicht fehe, unb vielleicht
fteht hinter mir Semanb, ber Sieh anfieht. SDeine
Seele ift auf ber äßanbernng gewefen, SDeine ©timme
ift verftellt, Seine ävrache ift ficherlich nicht fpanifch.

Benn SDn hlhhlicl) etwa mit SDeiner wahren ätimme
in Seiner heimathlichen läprache gn‘ mir fprääheft,
wiirbe ich zu gtein werben. Stoß �bin ich
Qtüif �von SDir geliebt gu werben. ‘Deine
ift ein Sßanb, welche? ‘mich mit bem lleberirbifchen
berbinbet. Gage mir bie QBahrheit: QBen haft {Du
in jener anberen Qßelt geliebt?“

äßei biefen älßorten griff Eerminn mit einer fihnel:
len unb fräftigen sjanbbewegnng in fein tjaar unb
verwirrte ihm Die Boclen nnb ällienenbeg ftief; einen
Biebeßfchrei auß. SDann rlbglicl; rungelte fte bie
älngenbranen nnb heftete einen argwishnifihen Sßlicf
auf einen leicht gerhtheten {älecl an feinem gaalfe.
„QBaB betraehteft SDn ?" fragte ber erftannte Büng=
ling. „Eliichtß fagte fie beruhigt; „aber. .. .

hüte Sich, EDlanu-el!” unb nach einigen Qiugenblicfen
fügte fte lalt hingu: „Sah wiirbe eine Königin er=
bolehen t” »

V l
Sermina war wirflich f 0 befchaffen, baf; fte Ses

ben, ber fte fah, an ben feltfamen äßhantafien hinrifg,
weiche S bnrch Den Ropf gingen; ihre (Ste-

müthßart, ihre @rhi'>nheit unb ihr Beben ftanben gleich
eingig ba. Sn ber Borfiabt Sriana wurbe bie
äßringeffin genannt, von ben Säuglingen im CErnfte;
von ben älliäbrhen auß Cäpott; aber gerabe biefe wnfsc
ten beffer alß ieber ällnbfere, baf; fie in QBahrbeit ben
(ährennamen berbiente. 6te war wohl baß größte man
chen ber ältorftabt; mienenbeg übertraf fie nur um einen
halben Rohf. Sh: fchwargeß, tranrigeß älnge, ihre lang»
gefchweiften Qlugenbranen gaben ihrem braunen,
etwas afritanifchen (Sefid einen faft ‘brohenben 211x85
brncl; biefer berwanbelte ftch augenblicllich in eine
fanfte sjeiterteit, fobalb fie Die ftolgen, unruhigen
Bippen öffnete. wie Silienenbeg 3a ihr fagte

fie lächelte nur ein mal am Sage nnb gewöhn:
lieh hielt fre bie Qlngen in einer faft rerächtlimen
QBeife halb gefchloffen. 6te trug eine ERofe im ‚baar,
eine äDiantille von weißen Cähigen, ein fchwargeä

ä ein rofafarbeneß Rleib unb ©tiefel von hel:
lem äwffegweliher ihren Rinberfnf; eng nmfchlvfg.
iaaß war bie nnberänberlirhe ‚Rleibung, in welcherStiermina fiel) ein mal in aber ‘mehr Den tnnfenb
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sp·ringend, daß es nicht überraschend wäre, wenn der
Versuch gemacht würde, durch einen Zusatzxintrag
die Actiocissreiheit des Hauses zu retten. Hoffent-
lich wird die Opposition dem bestimmen, ihre über-
stürzte Handiungsweise reetificirt zu sehen. Wenn
dagegen auf demfradelsvotum bestanden wird, so
dürften die Debatten am nächsten Dinstage beginnen ;

zugleich würde die Conferenz tagen und eine weni-
ger befriedigende Situation kann kaum gedacht wer-
den«. Mit Bezug darauf, daß M. de Blignidres
Frankreich gemeinsam mit M. Waddington auf der

Conferenz vertreten wird, heißt: es weiter: »Wir
haben alle Uksachiz zu glauben, daė M. de Blignså-
res seine eigenen Bedingungen gestellt hat, ehe. er
die ihm zugedachte Vertretung übernahm, und wir
glauben weiter, daß er bevolltnächtigt ist, seine Vor-
schlage und Pläne im Namen Frankreichs gegenüber
den Vorschlägen der englischen Regierung geltend zu»
machen. Wenn die englischen Vorschläge auch die
Bestimmung enthalten, daß England ein Darlehen
von S 8,000,000 gegen Einräuniung der Priorität
gewähren soll unddaß die Jnteressen der Unificir-
ten Schuld auf 4 oder III, Procent herabgesetzt
werden sollen, so wird sich dies sicherlich im Wider-
spkuche mit den Arischauungen v. Bligniäref befin-
den und es ist schwer ersichtlich, wie zwei so ent-
gegengesetzteAnsichten ausgeglichen werden können.
Der ganze ministerielle Plan aber, wie er von Mr.
Gladstone dargelegt wurde, beruht aus zwei Vor-
aussetzungent der Annahme der englischen Vorschläge
seitensder Conferenz und der Gutheißung dieser
Voischlägy nachdem sie von der Conferenz angenom-
men worden sind, durch das Unterhaus Es ist
leicht möglich, daß die Eonferenz die Vorschläge nicht
annimmt; denn die Nichtbeistimmung Frankreichs
-könnte für die Beschlüsse der Conferenz verhängniß-
voll werden«. - .

Während die Anhänger des Eabinets Gladstone
neuerdings mit gehobenem Vertrauen dem Verlaufe
der Con f ere nz entgegensehen, sind in Frankteich
die Commentare der Presse über das anglo-franzö-
sische Abkommen fortgesetzt überwiegenx ungünstigk
Auch das regierungsfreundliche Blatt »Paris« nennt
die Bedingungen des Abkommens bedauerlich und
erklärt, daß das französische Ministerium keine einzige
weitere Concession an England machen dürfe, speciell
nicht in der! Frage der Reducirung der Zinsen der
aegypiischen Schuld und hinsichtlich der Verleihung ei-
ner präponderireiiden Stimme an die englische Schul-
den-Commi«ssion;, anderen Falles würde Ferrh aus
die Unterstützung der. parlamentarischen Majorität
nicht mehr rechnen können. Das Blatt schreibt:
»Die Stellung des französischen Eabinets England
und Europ"a"g"egc"nüb"er·""ist"eine sehr klare. "Durch
das lebhafte Verlangen nach einem Uebereinkonnnen
und die übertriebene Furcht, das Eabinet Gladstone
zu erschüttern, mit " fortgerissen, hat es auf der
ganzen Linie nachge«geben. Das ist jetzt genug, ja
zu viel! Ein Grund mehr, sich von nun ab uner-
schütteriich , unerbittlich zu zeigen. England muß

wissen, daß es seinerseits, wenn es dem Cebinet
Ferry ein neues Zugeständnlß entreißt, d i e Exi-
stenzdieses Ministerium comproniittirt
und Gefahr läuft, sich einem weniger gesälligen
Ministerium gegenüber zu befinden. Deshalb zähle
es nur nicht « auf die Zustimmung Frankreichs zu
feinem Vorschlags, dein englischen Präsidenten der
SchuldeipCoinmission eine überwiegende Stimme zu
verleihen. Es ist das schon zu viel, daß der Präsi-
dent ein Engländer ist. Noch weniger, darf die
britische Regierung hoffen, daß der Vertreter der
Republik auf der Conferenz einer Herabsetzniig des
Zinsfußes der aegyptischen Schuld beipflichten könnte,
um 180,000 Franzosen aus3uplündern, damit »diese
den aegyptischen Staatsschatz anstellen, den die Eng-
länder geleert. Doch da inan auf Allesgefaßt sein
muß, wird Frankreich, wenn sich dieses Opfer als
unumgänglich erweisen sollte, politische Ent-
schädigungen verlangen, welche den« am 17.
Juni gemachten enormen Zugeständnkssen die Waage
halten( Man sieht,«Alles ist noch nicht verloren,
unter der Bedingung, daß unsere Diploniatie nie
mehr vergißt, daß von den zwei Mächten England
der anderen mehr bedarf und daß die Regierung
den Gedanken sest ersasse, nicht mehr «aus die"Ma-
jorität zählen zu können falls sie abermals nachgiedt«.

Jules Fer eh, wird unterm 27. (15.) Juni
ans Paris gemeldet, ist von einem ernstttchen Un-
wohlsein defallen und erschien deshalb nicht in der
heutigen Senats-Gesang, wo die Jnterpellation über
Aegypten deshalb vertagt werden mußte. Vor der
gestrigen Sitzung fühlte er sich in Folge der fort-
währenden Aufregungen schon unpäßlich und der
große Verdruß, den er darüber empfand, daß die
Kammer ihm nur bedingungsweise ihr Vertrauen
gab, verschlimmerte seinen Zustand so, daß er sich
alsbald nach der Sitznng zu Bette begeben mußte. —-

Wns Fern) noch besonders aufregte, war die Wie-
deraufnahme des Kampfes in Tonkin,
obgleich in dieser Hinsicht nicht ihn die Schuld trifft,
sondern einzig und allein den General Millot, den
Obercocnmandanten der Besatzungsälrmee in Ton-
kin. Derselbe soll Befehl ertheilt haben, Langson
zu besetzen, das die Chinesen ihrem Vertrage gemäß
räumen sallten". Ohne sich aber zu vergewisserm
ob dieChinesen den Bestimmungen des Vertrages
bereits nachgekommen seien und Langson frei sei,
schickte er ohne Weiteres 700 Mann mit der Aus«
führung des ihm gewordenen Besehles ins Blaue,
anstatt, da er ohne alle Nachrichten war, ein bedeu-
tenderes Corps abzusendem das aklen Gefährdungen
die Spitze hätte bieten können. Bis jetzt ist es nicht
sestgestellh ob die 1«0,000 Chinesem welche den Fran-
zosen bei Var-Les gegenüberstehen, chinesische regu-
läre Truppen und nicht Leute von der Schwarzen
Flagge und chinesische Ueberläufer sind. General
Millot sucht sich in seinen Depeschen srein zu wa-
schen, diese werden aber in Paris nicht ohne Vor-
behalt ausgenommen. ·

Inland
Yotpuh 21. Juni. Ueber die Verhandlungen der

votgesteriy am Diustage, geschlossenen diesjährigeu
estläudischen Prooinzial-Synode,welche,
wie s. Z. gemeldet, am IS. Juni in Reval eröffnet
wurde, liegt im Sieb. Beob. ein längerer Bericht
vor, dein wir das Nachstehende entnehmen.

Die Synode war im Ganzen von 46 Theil-
nehmern besucht, darunter von zwei Gästen aus
Oesel, vier aus Livland, sechs aus Reoah Missconar

Husslblatt aus Afrika und dem SeuiiuawDireciot
Loffrcnz aus Kadix. — Der Kirchenbericht gab eine
Ueoersicht der im letzten Jrhre stactgehabten inneren
und äußeren Veränderungen: des Kirchenwesens, der
mannigfachen Bauten , Remonten und Dotationen,
WeLcheeuizeltien Kirchen zu Gute · gekommen waren,
und bildete die Grundlage für die nachfolgende Ver-
handlung über die geistliche Bewegung, welche neuer«
dings zum Stillstande gekommen ist, sowie über den
eindriugenden Baptismus und Jrwinianisk:-.us. Da-
bei ward erwähnt, daß in der Wcek ca. 2700 Per-
sonen von der ev.-lutherischen Kirche zur griechiscly
orthodoxen übergetreten sind. -- Die Kreissyctbden
hatten ihre Vota abgegeben über einige sprachliche
Einendationen im skatechismussTexkez über die rechte
Methode des ReligionsUnterrichts in den Dorsschuis
lett, sowie über die Vermehrung der liturgischen
Gottesdienste und die Zusammenstellung geeigneter
Forcnulare für dieselben. Die Frage, ob der Co n-
firm anden-Urterricht von 6 Wochen auf
vier zu reduciren sei, fand keine definitive Erledi-
gung und wurde - zur weiterenBeprüfung an die
Kreissyiioden verwiesen.

Großes Jnteresse erregten die während der Shnode
gehaltenen Vorträge. Es sprachen: Pastor Rödk
d erzHzxpsal über den Separatisinus, woran steh eine
lebhafte Discussion schloßz Propst E b e r h a r d -

Goldenbeck und Pastor Törne-Martens über dte
Apokatustasisz Pastor v. H o lst-Keinis über die
Seelsorge an Kranken und Siechenz Pastor H irs ch-
St. Matthiäe über den Baptismusz Propst H u n .-

nius-Maholin über die LocakVisiiationenz Pastor
Bras ch e-Reval über den Z. Artikel der Augustana
(vom PredigtaMieJ mit Berücksichtigung der gegen-
wärtigen Zeitlagez diePastoren Nerling-Matthäi
und T ö r n e -Marteiis über das Verhältniß der Offen-
barung zur Inspiration mit Beziehung auf die in
diesem Jahre erschienenen Schriften der Professoren
Volck und Miihlauz die Pastoren Mickwitzaskreuz
N-ormanii·Pühalep, v. Tiesenhausien-Wei-
ßeiistein und WillingensHaljall über die Retor-
ganisaiion der kirchlichen Armenpflege, die lebhaft
erörtert wurde. Die Pastoren Nerling-Matthäi
und E ise ns ch midt aus Riga gaben kurze Missi-
onskBerichte. Pastor N o r m an n -Pühalep schilderte
in einem fesselnden Vortrage die geistliche Bewegung,
wie— sie in seinem Kirchspiele schwarmgeisterischen Cha-
rakter angenommen habe und in groben Fleisehesdienst
ausgeartet sei. «

Eine von der Shnode niedergesetzte Commisston
beprüfte ein neues, von Pastor Lopp eno v esJegs
lecht herausgegebenes estsiifches Rechnecibuch, das
für gut befunden und zum Gebrauche in den Schu-
len empfohlen wurde. Außerdem gelangte zur Kennt-
niß der Synodq daß von der OipewSchulcpmmission
das um einen dritten Theil erweiterte Schulbuch
,,Laulud ja loud«, ivelches der Verfasser Prospst
Psalm-Rappe! revidirt und tn neuer Auflage edirt
hat, approdirc worden sei. Ferner wurden verlesen
die Rechenschaftssöerichte der Wittwencaffy Emerb
talcasse, Psarrtheilungscafse, Stipendienrasse für Pa·
storenföhny der Blinden- und Taubstummen-Anstalt,
der Verlagscasfe und des Vereins zur Verbreitung
gesunder Volkssehriftem

Zum Schlusse verlas, nachdem das Lutherlted:
»Ein feste Burg tst unser Gott« von den Shnodas
len gefangen war, der General-Snperintendent Dr.
W. Schultz den 46. Psalm und knüpfte daran
eine Ansprache, in welcher er den versammelten Amts-
brüdern den Trost göttlicher Verheißung für die Ar-
beit in so anfechtungsreicher Zeit an’s Herz legte
und im Gebete den Beistand von Oben für die ge-
meinsame Arbeit erflehn. Ihm dankte Propst Eb er-
hard-Goldenbeck im Namen der Shnodalen für
feine umsichtige und liebvolle Leitung der Verhand-
lungen und im Namen der Gäste Propst H a sssels
blatt-Cambh, welcher die Gemeinschaft der Arbeit
und des Leidens zwischen den Amtsbrüdern in Est-
land und in Livtand betonte, die zu gegenseitige:
Fürbitte dränge. Nachdem der dritte Vgrs des Lie-
des: ,,Segne und behüte« gesungen war, schieden
die Shnodalen von einander, um Jeder, neugestärkt
durch das Bewußtsein lebendiger Gemeinschaft des
Glaubens und der Liebe, in die Gemeinden zur ge-
wohnten Arbeit zurückzukehren.

Von dem Livländischeii Gouverneur ist am
l. d. Mts. der jüngere Beamte zu besonderen Auf-
trägen bei St. Excellenz Tit-Rath Richard Ra u-
dith, auf seine Bitte, des Dienstes entlassen und
an seine Stelle der Beamte der Cancellei des Gou-
verneurs, Sand. juiu der« St. Petersburger Univer-
sität Eugen v. Napierskh zum jüngeren Be-
amten zu besonderen Aufträgen ernannt worden. s

— Von« dem Livländischen Gouvernenr ist am
29. v. Mts. dem Secretär des Dorpakscheii Vogt«-
gerichtes, Sand. jur. Ferdinand Mutter, ein acht-
wöchentlicher Urlaub zur Reise in die inneren Gou-
vernements bewilligt worden.

In iiijgu ist, wie wir dein ,,Rish. Westci.« ent-
nehmen, soeben die officielle Benachrichtigung von
der im Laufe dieser Tage zu erwartenden Ankunft
St. Kais. Hoh. des Großfürsten Ntkolai N iso-
lajewitsch des Aeltern eingetroffen; Hochdensets
ben wird» Se. Kaif. Hob. der Großfürst Peter Niko-
lajewitsch nach Riga begleiten. — Am Montage
traf der frühere Livländische Gouverneuy gegenwär-
tige Gouverneur von Charkow, Geheimrath Baron
U exküll, tn Rtga ein, wurde von dem Director

neugierigen, verliebten, wlithendem frechen und drei-
sten Blicken zeigte, die sie von allen Seiten bela-
gerten. Niemand indessen wagte es, sie anzureden,
selbst wenn sie ganz allein war,- denn es hieß: »Sie
ist ein Engel«, sagte man, ,,oder ein Ungeheuer«;
aber Niemand ivußte recht, was sie war. Es hieß,
sie sei aus Granada gekommen, man wußte, daß sie
allein war, man glaubte, sie lebe von ihrer Arbeit,
alles Andere blieb Vermuthungz nicht ihre Nachbarn
noch die wenigen Mädchen, smit welchen sie Grüße
wechselte, wußten mehr von ihren Angelegenheiten,
als Diejenigen, welche -sie auf der Straße sahen.
Sie hatte sich in Plenendez verliebt und Menendez
war von einer wahnsinnigen Liebe zu« ihr erfüllt; sie
beteten sich an; sie waren stolz auf einander; sie
fürchteten einander, sie bebandelten sich mitunter im
Uebermaße der Liebe in heftiger Weise, welche Thrä-
nen der Wuth auf beiden Seiten hervorriefen und
mit einem Regen von Küssen schlossen. Nur Eines
störte das Glück des Menendez, ein vages und
schwankende-«: Gefühl· von Eifersucht. Aber er täuschte
sich; Termina fühlte in Wahrheit mehr als Verach-
tung, Abscheu vor all diesen kleinen und niedrigen
Gefühlen, welche selbst in der reinsten Liebe gewöhn-
licher Seelen entstehen. ,,Mannel«, hatte sie Iihm
eines Tages gesagt, ,,an dem«Tage, an welchem Du
mich fähig Willst, Dich verrathen zu haben oder ein
verächtliches Geschöpf ZU fein, ist meine Liebe erstor-
ben. Denke wohl daran. Jch bin kein Mädchen, wie die
anderen Mädchen sind; Du darfst nicht ein Mann
sein, wie die anderen sIltänner. Fast Alle sind Feig-
linge. Jch habe Liebe zu- Dir empfunden, weil Du
mir nicht so erschienen bist. Werde es nicht. Jch
bin stolz. Jih habe Dir meine Ehre gegeben, achte
sie. Spiele nicht mit meiner Liebe. Jch gehöre nicht
zu Denen, welche vergeben. Wer einmal aus mei-
nem Herzen ausgeschlossen ist, kann nie wieder ein-
treten. Termina hat Dir ein mal gesagt, daß sie
Dich liebt. Laß Dir das für Dein ganzes Leben
genügen. Präge Dir diese Worte auf den Grund
Deiner Seele, Menendez«.

IV.
Sie liebten einander und ganz Sevilla wußte oder

Vielmehr sah es. Sie lustwandelten Nachts mitten
unter den Palmen des Orients in Las delicias de
Christian; sie schifften in Gondeln auf dem Guadals

quivir, bis nach gan Stuan D um Die
heißen Sagesßunben in Dem Cächatten Der Drangen:
bäume ‘zu verbringen, unD iehr falten {ab man ser:-
mina vor. Dem groben siaulptaltare Der RatheDrale
lnien, ‚ohne einen Qlugenblicl iväter im SDunfel einer
nahen Bavelle Die elegante unD unbetoegliche (Sieltalt
Des Menenbeg au erblicfen. Qluf Der gtrahe tourDen.
fie von Qlllen mit jenem (böefühle Des älteiDes betracb=
tet, welches auch Der SugenD Der Qlnbliä gtveier glücf:
licber, ftattlicher unD ftolger BiebenDen einflbßt. 6ie
ichritten mie gtoei f-ürften mitten Durch Das (Semurs
mel Der Menge. föie geigten ihre Biebe Qlngeliclyts.
gang 6evilla’s, fie trugen ihre ®lüäieligleit im Erium:
pbe; unD mo fie gingen, ließen fie eine breite 63m
von oermunDetem Götolge unD gurüclgetvieienen Bieb:
Schatten gurüct. iltach unD nachinDe hatte 56b,
mina Die Steigung eines großen Sheiles Der weiblichen
Bevblterung ihres gtanbes erobert, SSiele hatten Den
Rovf gebeugt vor ihrem unbegtvinglichen 6mm; lie
murDe, als eine ‚Bierbe Der Borftabt angefeben, Die
man gum äiorbilbe nahm. (‘i folgt.)

‚mannigfaltigen.
ächmientoclylomig, 27. (15.) Suni. Heber

Die glüctlith e ä Der verichütte:
ten Bergleut e Der (Sirube „SDeutimlanD" erhält
Die gchlef. 3. folgenDe nähere Mittbeilungen: „(Sa
gen 12 llbr Mittags (geitern) ftieß Der ‘äteiger
SReiflanD mit noch xtvei Bergleuten auf a cht D e r
Q 3 ermifgte n, welche auf einem {taufen beifammen=
lagen, aber noch bei vollem QBemußtFein waren. a»:
orDnete iofort an, hat; Dielelben nach oben gebracht
mürDen. 3e groei Der murDen hier:
auf an Die Rübel, in Denen man bis Dahin- Das Mal:
{er zu Sage gelchafft hatte, gebunDen unD [o tourDen
Dieie 8 Mann nach unD nach gu Sage gefbrDert.
6te traten guter Singe, toenn auch icbtvacb. Man
ftärtte fie alsbalD mit etwas Mein unD Sßouillon.
59er Ssubel Der lrbnell herbeiftrbmenben Menge toar
um io größer, als unter Den acht (Seretteten ein
Bergmann mar, Der vorher bei Den anDeren Bermifg:
ten auf einem anDeren älbh getreten tvar unD bes
richten lonnte, Daf; auch Diele noch am Beben feien.Belonbers rübrenD tvar es, als ein Bergmann athem:los um 1 Uhr aus Der Qlrbeit geftürgt lam unD in
einem Der (Seretteten Den vermißten äßruDer ertannte.Die (Eeretteten murDen alsDann ins "äcblafbaus über;
geführt. ‘Qer BanDrath v. Mittten, welcher fthon fett10 11b! auf Dem Eßlage ‚mar, geleitete Diefelben. 3m
Üd murDe ihnen Die geeignete ärgtlime bitte
gu Shell. Den acht guerftßeretteten befane

den siih ursprünglich nur sieben an dem Puncte, an
welchem man sie auffand, einem höher gelegenen, so-
genannten Bremsberge. Der Achte, urfprünglich mit
den Uebrigen noch weiter aufwärts geflüchtet, war
von seinen Genossen an einem Seile zu jenen Sie-
ben hinabgelassen worden, um zu recognosciren Als
er etwa drei Meter über seinem Ziele war. riß das
Seil und er stürzte hinab, glücklicher Weise« ohne
Schaden zu nehmen. Er konnte nun nicht mehr zu-
rück und das war gut, denn als er mit den ande-
ren Sieben gerettet wurde, da vermochte er über die noch
fehlenden Verunglücktem besonders über den Ort, wo fie
zu suchen waren, den besten Ausschluß zu geben«.
—- Weiter wird noch Folgendes berichtet: ,,Die
Rettungsversuche wurde von dem neben dem Bruch-
felde stehende Holzhängefchacht aus unternommen.
Die Gruppe von 8 Mann Canfänglich 7 Mann),
welche zuerst aufgefunden wurde, hatte mit dem
Grubenöh da man nur eine Grubenlampe brennen
ließ, bis Sonntag Abends gereicht; von da ab hatten
die Leute im Finstern gelegen. Tag und Nacht war
für sie gleich. Sie wußten also auch nicht, wie die
Zeit schkvand Sie fühlten nur, wie ihre Kräfte ab-
nahmen. Die größere Zahl der Bergleute, welche
anf ein Flbtz (25 Meter höher) geflüchtet war, hatte
später (wie schon gemeldet) einen Kameraden an ei-
nem Seile herabgelassen. Als der Mann bei dem
Reißen des Seiles zu Boden gefallen war, befand
er sich in tiefer Finsternißx Er schritt, um sich her·
rastend, weiter und traf auf die Gruppe jener 7
Bergleute. Diese glaubten, ,,es nahe der Berggeist,
um ihnen Hilfe zu bringen«. Flehend riefen sie ihn
an, bis es dem Manne gelang, die Aermsten davon
zu überzeugen, daß er auch zu den Verschütteten ge-
höre. Nun verbrachten sie gemeinsam eine angstvolle
Zeit, bis am 26. Juni, Mittags 1 Uhr Hilfe er-
schien-»- Als die Retter erfuhren, wo die Anderen
Zuflucht gesucht hatten, suchte man alsbald zu ihnen
nach dem Heintzmannschen Flbtz zu gelangen. Ge-
gen 4 Uhr 15 Minuten früh traf man in einer
Strecke, von der aus die Verschütteten Trinkwafser
holten, zwei Mann aus der Grube der 35 Berg-
Ieute. Die erste Frage wurde dahin beantwortet,
»daß Alle am Leben, aber durch Hunger dem Tode
nahe gebracht seien«. Nun galt es, die 35 Mann
zu Tage zu bringen. Mit Gottes Hilfe gelang das
Rettungswert Um 774 Uhr Morgens waren Alle
zu Tage gefördert.

- Von Dr. Heinrich S ch lie m ansn sind neuer-
dings drei Briefe an Profeffor Virchow eingegangen,
die Mittheilungen über den Fortgang d e r Ar-beiten in Tityus enthalten. Schliemantu ist
gegenwärtig damit beschäftigt, die Resultate fEIUSk
Ausgrabungen -in einem neuen Werke zu verarbeiten.Der Forscher hat fein Erscheinen aus dem diesjahrb

gen AnthropologewCongreß in Breslau zugesagt, wo ;
er eine übersichtliche Darstellung seiner Funde geben ?
will. Dem ersten Wiese, vom l5. Mai datirt, liegt
eine GrundrißsSkizze der Akropolis bei. Der
Palast bestand aus zwei Hbsen, um welche sich die
einzelnen Zimmer gruppirtein Der größere Hof
diente, wie Schliemann annimmt, den Männern, der
kleinere den Frauen zum Aufenthalt. Aehnlich wie
in Troja ist auch hier der Palast durch Feuer zer-
stört worden. Dasselbe war so intensiv, daß die
Bausteine zu Kalk und der als Mbrtel verwandte
Lehm zu Ziegeln gebrannt sind. Die Wände zeigen
eine aus Kalkputz hergestellte primitive Wandmalerei. s
Ein Stück des Putzes hat Schliemantc nach-Berlin
geschickt« Die Untersuchung desselben hat ein intek- ;

essantes Resultat ergeben. Das Stück war mit ei- J
ner hellblauen, glänzenden, aber ungemein dünnen T
Farbenschicht bezogen, die viel Aehnlichkeit mit der E
Farbe der persischen Ziegel hatte. Da sich die ab-
gelbste Farbe Säuren gegenüber wirkungslos verhielt,
wurde sie mikroskopisch untersucht und es« ergab fich
dabei, daß sie aus lauter kleinen, gefärbten Glas- «
stücken besteht. Es zeigt sich hier also eigenthümli-
eher Weise dieselbe Technik, die wir bereits von Ae-
ghpten her kennen. Der Palast ist: außerdem mit«
einem reich ornamentirten Fries geschmückt gewesen, «,

von dem Schliemann auch einige Stücke eingeschickt shat, die sich bei der Untersuchung gleichfalls als;
Glas, und zwar als ein CalciumiGlas mit Kupfer—-
zusatz, ergeben haben. Mit dem zweiten Briese, vom ;
18. Mai datirt, hat Schliemann Topsscherben aus
der Zeit der ältesten Ansiedelung, sowie gebranntej
Körner beigefügt, die er für Getreidekbrner hielt.
Prof. Wittmach dem die Sachen zur Untersuchung «
vorgelegt worden sind, hat jedoch sestgeftellh das; man
es mit Weintrauben-Kernen zu thun habe. Es ist
das in sofern von besonderer Wichtigkeih als über das .
Alter des Weinstockes in Griechenland sehr disserisj
rende Ansichten bestanden. Wie Schliemann ferner-
berichteh hat er im Palast eine große Menge von »
Messern aus Obsidian gesunden. Die sBronze ist
im Palast nur spärlich vertreten: von Gold und Sils .

ber haben sich nur Kleinigkeitem von Eisen dagegen ,

hat sich keine Spur gesunden. — Der dritte Brief «
endlich, der Virchow in voriger Woche zuging, istaus Athen datirt. Schliemann verweist darin auf
ein Schreibem das er aus London von dem Archist
tekten ·James Ferguson erhalten, dem er einen Planvon Tityus iibersandt hatte. Ferguson hat den Plan«
mit dem von Hissarlik verglichen und schreibt nun-E»Er ist so übereinstimmend mit dem von Troja, daß, s
wenn auch sonst Nichts vorhanden wäre, um
Sache Schliemanns zu beweisen, dieser Grundri
ausreichend sein würde als Beweis für die Behauwå
tungen Schliemann’s«. «« - i«
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» GHV :-.i":«.ir3-Cric:ll:?, Stiaisrath E. » V: Ets-
, dpxss-Kupffer, den Spitzen der Rigaer Polizet.u. A.

m. empfangen und begab sich OIHVCUU F« de« Strand
" nach Piarieiibad, wo er sich W« Im« Woche« Uf-
- zuhalten gedenkt. —— Am Montag« Abends WUTVS

auch der Moskauer Ober-P0U8EkMEkstEk- GMSkal-Lieu-
· tenant Koslo w, in Riga erwartet, welcher den

Spmmex i« Dubbelnzu verbringen beabsichtigen soll.
Maul, 19. Juni. Im hohen Alter von 86 Jah-

ren ist am vorigen Sonntage der dim. Präsident des
Estszndjjchen Oberlandgerichts , Geheimrath Paul

- Eduard v. Fort, auf seinem Gute Saggad verschie-
- den. Der Verstorbene, ruft ihm die Rev- ,Z. nach,

hat über 60 Jahre lang seine Kräfte der Heimath in
hingebendster Weise gewidmet, bis schließlich zuneh-
mende Kränklichkeit und sein vorgerücktes Alter ihn
zu Anfang dieses Jahres zwangen, den länger als
ein Vierteljahrhundert von ihm bekleideten Posten
eines Präsidenten unserer obersten landischen Justiz-
behörde niederzulegen und sich in das Privatleben
zurückzuziehem dessen wohlverdiente Ruhe zu genießen,
ihm indeß leider nur kurze Zeit beschieden sein sollte.
Jm Jahre 1798 geboren, hatte P. v. Fock nach Be-

-endigung des Schulcursus im Jahre 1814 die Uni-
versität Dorpat bezogen, die er indeß schon nach
Jahresfrist mit einer ausländischen Hochschule ver-
tauschte, um seine juristischen Studien zum Abschlusse
zu bringen. In seine Heimath zurückgekehrt, über-
nahm er im Jahre 1820 stellvertretend das Aint des
Ritterschafts-Secretärs, auf welchen Posten er bereits
im Jahre darauf definitiv berufen wurde. Jm Jahre
1839 zum Landrath und Oberkirchenvorsteher ge-
wählt, rückte er am 15. Januar 1858 in die ehren-
volle Siellung eines Pkäsidenten des Oberlandgerichts
ein. Während seiner langen Dienstzeit hüt es ihm
an den verschiedensten ehreiiden Auszeichnungen nicht
gefehlt. So wurde ihm u. A. im Jahre 1865 der
Allerhöchste Dank für seine besonderen Bemühungen
um die Zusammenstellung des lII. Bandes unseres
Provinzialrechts ausgesprochen, im Jahre 1871 wurde
ihm die Ernennung zum Geheimrath für Auszeich-
nung zu Theil, während er neben einer Reihe an-
derer hoher Ordens-Decorationen am l. Januar 1880
den Weißen Adler-Orden und anderthalb Jahre spä-
ter die Dienstschnalle für 60-jährigeii tadellosen Dienst
verliehen-erhielt. Jin Verlaufe seiner ungewöhnlich
langen Dienstzeit hat der Verstorbene den ihm un-
terstellten Beamten stets durch Fleiß und Pflichttreue
als Muster vorgeleuchtet und« eben so streng, wie
gegen Andere, war er auch gegen sich selbst. Jn ihm
hat unser Land einen seiner besten und tüchtigsten
Söhne verloren.

St. Peter-Murg, 19. Juni. Die, tvie bekannt,
iin Allgemeiiien äußerst polenfcindliche ,,Neue Zeit«
fühlt sich, Angesichis der furchtbaren Verwüstung,
welche das Hochivasser im WeichsebGes
biete angerichtet hat, gedrungen, einen Appell zur
Beihilfe an die russische Gesellschaft zu richten. »Die
Dimensionen des Unheils, welches die Katastrophe im
russischen Polen verursacht· hat«, meint das russifche
Blatt, ,,sind jeßt klar erkennbar und die russische
Gesellschaft wird gewiß ihre hilfbereite Hand den in
Polen ins Elend Gerathenen entgegenstreckem Wir
HAVE« ja oft genug den ,,ausländischen« Slaven ge-
holfen, und zwar durch reiche private Spenden, durch
Aufopferung staatlicher Mittel, ja selbst mit unserem
Blute. Es ist freilich wahr, daß die BalkatwSlaven
gewissermaßen unsere Pflegebrüdeiy unsere erklärten
Lieblinge sind, die Rußland verwöhnt und großge-
zogen hat, während uns von den Polen ein langer,
langer Streit getrennt hat. Aber ganz abgesehen da-
von, daß politischer Hader im Angesichte erschüttern-
der ElenieiitaraKataftisophen verstummt, haben die Po-
len nach dem Willen der historischer: Gesetze zum
Schutze der russischen Herrschaftsmacht ihre Zuflucht
nehmen müssen. Viele Jahrzehnte haben sie gemein-
sam mit dem übrigen Rußland ein gleiches staatli-
ches Leben geführt und eine kräftige gegenseitige Un-
terstützung ist daher hier wahrlich am Platze«.

—- So eininüthig ist die ultraantisemitische
,, Ne ue Z e i i« wohl nosh nie von ihren Com-
ginnen verurtheilt worden, wie gelegentlich der un-
qualificirbaren Stellung, die sie zu den neuesten
JudensCxcessen in Nishni-Nowgorod
eingenommen. Vor Allem ist es auch der ,,G r as h-
da n in«, welcher· der ,,Neuen Zeit« in gründlich-
stek Weise den Kopf wäscht. Jn seinem, auch von
der St. Pet. Z. reproducirten Artikel meint Fürst
Meschsscherski u. A.: ». . . Dei: Artikel der ,,Neuen
Zeit« ist ein Schimpf für diese auf Ernsihaftigkeit
Anspruch erhebendeZeitung. Wir schämen uns für sie,
Als Christ und als Rüssel Um spoiten, um sich
lUstkg machen zu können über das Bild von Tausen-
den von Thieren, die in Gestalt von russischen Ak-
VMTW schvtzlose Leute, Frauen, Mädchen, Kinder zu-lCMMEUhauen und zerreißen unter dem Vorwande,

Riß dies« UUglücklichen Opfer eines furchtbaren Mo-
mentes des Mißverständnisses und des Wahnwitzes
JUVSU seit« -— dazu muß man grausam, muß man
UUMEUlchlkch- da kann man kein Christ sein. Wenn
IMIU few« CUV dsmselben Anlasse und in demselben
icherzevdev Tone eine andere. Zeitung (die »Zeitgm.
N«chI’-«) UUV ihm! Redacteur der Käuflichkeit be-
schuldigen kann, nur weil er strengste Bestrafung
der Urheber der schrecklichen Ezckssg Vzk1zngk, sp h,-
wstst ivlchss daß Um« sbsichtlich leichtfektig und takt-
los ist. Offen gestanden, eine solche Zügellosigkeit

hatten wir nicht erwartet von einer Zeitung, bei
der es doch denkende Leute giebt l«

— Am Dinstage ist tu S cha nd au in Sach-sen, wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« besagt,
das zu Zwecken der rusfischen Gesellfchaft des Rothen
Kreuzes daselbst gegründete Cu rhaus für rus-
fische Officier e in Gegenwart des rnssischen
Gesandten, Baron Mengden, feierlich eingeweiht
worden.

Zu Yelsingfots hat der finnländische Senat zur
Herausgabe eines finnisch-rusfischen
Wörterbuche s die Summe von 15,000 Mark
bewilligt Die bezügliche Edition wird von der finn-
ländischen Literatur-Gesellschaft bewerkstclligtz

Auswanderer nnd H:imkehreude. . «

Unter dieser Auffchrift veröffentlichen die ,,Latw.
Awifes«« folgenden, E. B. gezeichnetem auch von den
Rigaer Blättern reproducirten Artikel, welchen· wir
nalrh der Uebertragnng der Z. f. St. u. Ld. wieder-

e en. -g
,,Um St. Georgi wimmelten die Landstraßen

von Kuv nnd Livland von Leuten, die, ihre Heimath
verlassend, das Glück in der Ferne suchen gingen.
Jetzt, nach Pfingsten, sieht man die Straßen wieder
voll von Leuten, die betrübt zurückkehren Damals
waren die Wagen vollbeladen, die Pferde wohlge-
nährt, die Gesichter der Männer nnd Weiber voll
froher Hoffnung, jetzt sind die ersten leer, die Pferd-
chen abgemagert, die Gestchter der Heimkehrenden
voll Trauer. Mit Manchen sprach ich selbst bei ih-
rer Fortreise, mit Einigen jetzt bei ihrer Wiederkehr
nnd das Herz wird schwer beim Anblicke der armen
Leutchein Was trieb sie von Stelle und Brod? Was
zog sie in die Wälder und Moores Wer hat sie be-
trogen? Wie werden die Verführer und Aufwiegler
es vor Gott verantworten, daß sie Dutzende, vielleicht
gar Hunderte von wohlhabenden Familien in Elend
und Gram, zu Schande und Ruin geführt haben ?-

Jch sprach gestern mit einem Mann aus Pad-
dern im Hasenpoth’schen Kreise. Elf Jahre —-

wohlgemerkt elf Jahre hatte der Mann auf einem
nnd demselben Gute als Knecht gedient. Jn dieser
Eigenschait hatte er sich soviel verdient und erspart,
daß er mit einem großen Stellwagen nnd zwei Pfer-
den ein hübsches Häuflein Sachen und eine Tasche
voll Geld mitnehmen konnte. Sein Name ist Jakob
Blum, Er hatte also von »Sclaverei«, welches
Wort Manche im Munde zu führen lieben, Nichts
gespürt. Mit seinen Gefährten in Now gor od
angekommen, forschten sie nach verkäuflichem Lande.
Ein dortiger Gutsbesitzer weist ihnen einen Wald-
winkelan Hier und da liegt noch Schnee, Wasser
ist über allen Niederungen verbreitet, die Bäche
gleichen Seen. Dunkler Wald überall —— wo soll
der Pflug seine Furchen ziehen? Wo soll ein Wohn-
hans ausgeführt werden? Wann sind die ersten Feld-
früchte zu erwarten? Die früher hingezogeneu Volks-
genossen haben die höheren Stellen des Landes schon
eingenommen; nur mehr wasserbedeckter Sumpf . ist
nachgeblieben , -

Unser Blum geht als vernünftiger Mann zum
Herrn und schließt einen schlau ersonnenen Contract.
Er ersteht gegen 30 Dessjatinem jede zu 25 Rbl. -—

allerdings billig genug, wie es scheittt —— und zahlt
2 bis 3 Rbl. für jede Dessjatine ein, mit der Ab-
machung, eine Woche lang noch auf das Abfließen des
Wassers warten zu dürfen. Wird die Erde bis da-
hin halbwegs trocken, will er das Land behalten,
anderen Falles soll er sein Geld zurückerhalten. Un-
terdessen besteht Blum sich das Leben der Volksge-nossen. Wege, um zu den Höfchenzu gelangen, giebtes nicht; sie sind von Wasser überdeckt Die Höfchemvon rohen Balken gezimmert, sehen nicht nach der
Wohnung eines Wirthes aus, sondern nach der
eines Vadstübers und Bettlers Die Felder ergeben,
obwohl schon seit Jahren in Cultun kaum das Noth-
wendige Mancher hat statt eines Vermögens Schul-
den erworben, indem er die Zahlungen für’s Land
oder die Pacht nicht entrichten konnte. Und in gei-
stiger Beziehung: Schulen giebt es gar keine. oder
nur sehr jämmerliche, die dazu schwer zu erreichen sind;
eine Kirche ist nicht vorhanden, 3 oder 4 mal jährlich
kommt ein Prediger ans St. Petersbnrg Die Kin-
der bleiben Monate lang ohne Taufe, die jungen
Leute wachsen urteingesegnet auf; Mancher will
heirathen und ist noch nicht Menfch geworden. Die
Baptisten drängen heran; natürlich, hier ist für sie
ein Feld.

Von einem Tage zum anderen wurde Blum’s
Herz schwererz seine Hoffnung schwand, das Wasser
aber nicht. Wie es stand, so blieb es stehen —

mitten im Mai. Der Mann ging zum Herrn und
bat sich sein Geld wieder; der gab es ehrlich zurück,
indem er meinte: »Der Sumpf war bisher des
Teufels, mag er ihn weiter behalten«. - «

Jm Laufe zweier Wochen war die Heimath wie-
der erreicht, — mit leerem Wagen, mit leeren Hän-
den. Blum kehrte nicht allein zurück: 3 Familien
kamen ihm nach, darunter 2 Schwäger aus dem
Goldingensschen Die Weiber waren meist froh nnd
manche schwur, Gott lobend, den väterlichen Boden
lieber mit den Händen zu pflügen, als das Glück in der
»Hölle« zu suchen. Die Männer waren natürlich nichtso froh, sie seufzten, denn wo sollen sie Arbeit und
Obdach für Frau und Kinder- finden? ·

Dutzende, vielleicht Hunderte kehren so von den
leeren Glücksquellen zurück —- Manche, nachdem sie
ihr Pferdchen verkauft, über St. Petersburg mit dem
Schiff; Einige fanden einen Platz in Livland, bei
einem Wirthe oder Gutsbesitzer. Mancher endlich ist
auch in den Nowgorodschen Wäldern geblieben, aus
Scham, vor den Seinigen wieder zu erscheinen.

Wir müssen wieder. wie Eingangs fragen; Was
hat unsere Leutchen früher und in diesem Frühjahr
von Stelle und Brod getrieben? Wer hat sie beno-gens Jn kurzen Worten könnte man wohl antworten:
Die Kurländer und Livländey die sich in der Ferne
niedergelassen haben und sich zwischen fremden Men-
schen und fremden Sitten unbehaglich fühlen, diesen
ben, die dort ihrer kleinen Anzahl halber nicht v«-
mögen, eine Kirche nnd Schulen zu errichten oder zu
erhalten, diejenigen- die dort, verschollen nnd zerstreut,
das Bewußtsein haben, in kurzer Zeit ohne Matt»-
sprache und Baterglauben zu verkommen —- diese
sind es, die in schlauer Weise Gefährten suchen, um

durch sie verstärkt, gekräftigt zu werden, die in jeder
Tonart heulen und winseln, daß von hier ZUzUg et-
folgen möge, und die natürltch ihre Sorgen nicht
hierher.niittheilen, sondern nur ihren Neichthutn und
ihr Glück preisen, um Andere ja zu verlocken Wer
nun den Honig lecken geht,- der findet selbst keine
Süßigkeit an ihm, versüßt aber vielleicht um so
mehr die Bitternisse der früher Hingegangenen
Es wäre ja gut, verkommenen Brüdern irgendwie
Hilfe zu leisten, aber gehen die jetzt Auswandernden
darum hin? Und dürfen sie darum ihre Weiber
weinen niachen und ihrer Kinder Seelen in’s Elend
bringen?

Doch noch andere Verführer und Zuredner giebtes außer jenen »in der Ferne. Es giebt in Fturland
Und Lidland Leute, die, der Heimath überdrüssig, in
ihrem Jnnern versauert, erbittert, voll Grimm sind,so daß sie schön der Heimath Sonne nicht mehr an-
sehen mögen und das Brod derselben bitter finden.Diese nun, die Verächter und Verleumder der Hei-math« sind allweil zum Fortgehen gerüstet itnd be-
reit, sei es wohin es sei, ob gen Norden in Sumpf
und Wald, oder· gen Süden in Hitze und Dürre,
ioder selbst nach Sibirien zu den Plattnasen Sind
ihrer auch nicht Viele, so fuchen sie doch um« so hei-
ßer nach Genossen. Alle fremden Wege fallen dem
Einzelnen schwer zu wandeln; « in Gesellschaft ist’s
leichter. Sie versprechen den Einfältigen Glück, in-
dem « sie üch selbst von ihnen Gutes Versprechen.
Und die Leutchen gehen fort, haufenweise. . .

« ,,Hatten die Verführten denn Niemand, der ihnen
guten Ratt) geben wollte? O doch, es waren genug
solcher; theils Predigey theils Lehrer, theils Guts-
herren; auch deutsche und lettische Zeitungen warn-
ten sie. Doch dem klugen Rathe folgt die Welt nicht
gern. ." ."

. Wo ein Herr seine Leute, ein Prediger
seine Gemeindeglieder von. Abwegen zurückhalten
will, heißt es bei der verblendeteu Menge,gleich,
man gönne ihnen kein Glück, man wolle sie noch
knechtens und, wie Pharao die Kinder Jsrael, nicht
ziehen lassen; sie laufen dann·jedem Moses nach,
der sie ins Land der Milch und des Honigs führen
will. Wem nicht zu rathen ist, dem ist nicht zu
helfen, doch Weh über die, die das Vertrauen in
unserenjsanden untergraben und sich nicht schämen,
ihre Brüder zu betrügen!

Damitdiese Worte nicht mißverstanden werden,
bemerke ich, daß, soviel man sieht, unser Land im
Durchschnitte keineswegs schon übervölkert ist. Ein
guter Mensch wird nicht ohne einen guten Platz und
ohne Verdienst bleiben. Nur den Leichtsinnigen und
Faulen geht» es schlimm, sie mögen sein, was sie wol-
len. Auch der Arme eudlich wird in der Heimath
mehr Barmherzlichkeit finden, als in der Fremde.
Falls fiel) wirklich ein vernünftiger nnd tüchtiger
Mensch findet, der bei unseren theuren Bodens-reisen
nicht Land erwerben kann und doch solches wünscht,
der wird klug thun, es in der Nähe von Roland,
in Lithauen oder in den· Gouvernements Pleskan
oder Witebsh zu suchen. Hier find die Letten ganz
glücklich.. Hier wird Niemand verloren gehen oder
beklommen, hier ist die Heimath noch zu erreichen,
das Evangelium zu vernehmen; hier sind noch das-
selbe Kli«ma,. dieselben Bodenerzeugtiisfe, dasselbe Le-
beut, an dasunsere Leute gewöhnt sind.

Nehmen wir darum von unseren verarmten Brü-
dernjdie da heimkehrtem die Lehre an, die in pro-
fanen Worten lautet: »Der Stein, welcher viel ge-
wälzt wird, bemoost nicht« — oder wie das Got-
teswort sagt: ,,Bleibe im Lande und nähte dich
redlich!« s

geraten
»Mit V"erg-nügen!« lautet der Titel des

neuesten von der begabten Compagnie-Firma Gustav
v. Moser und Dr. Otto Girndt zu Tage geför-
derten Productes, welchem gestern unser Sommerthea-
ter-Publienm ,,mit Vergnügen» den schuldigen Tribut
rauschenden Beifalles zu zollen Gelegenheit hatte. Jn
welcher Weise die beiden Autoren sich in den Ruhm
ihres Erzeugnisse-s zu theilen haben, entzieht sich dem
Auge des in die ållihsterien ihrer Werkstatt Uneinge-
weihten; unbestreitbar aber ist es, daß dieser aller-
liebste Schwank ganz und gar, im Geiste Gustav v.
Moser’s, des liebenswürdigen Verfassers des »Bei!-
chenfressers«, · ,,Stiftungsfestes!«, re. re. gehalten ist:
die ungenirt mit den realen Verhältnissen. umsprin-
gende, von wirksamsten Ueberrafchungen aller Art ge-
tragene Erfindung, die drastische Situattons-Komik-
die tollen Einfälle, welche die Handlung stets in mun-
terem Flusse erhalten, die Natur und Anlage der ein-
zelnen Charaktere möchten uns schier glauben machen,
wir hätten es mit einem ächten und rechten Moses-
schen Stücke zu thun. Und der beliebte Lustspieldichter
hätte sich der alleinigen Vaterschaft dieses Niusenkim
des wahrlich nicht zu schämem dasselbe hat gestern
in jeder Beziehung die gehegten Erwartungen der
Theaterbesucher erfüllt. Wie bei allen Moserschen
Stückenbatten wir auch hier eine kräftige« Dosis von .
Dingen, die im gewöhnlichen Leben als unmöglich
gelten müßten, in den Kauf zu nehmen — so vor
Allemden mehr als naiven Glauben des Sodawas-
ser-Fabrikanten· Noll, durch den Verzicht auf seinen
Bart· und einige andere Aeußerlichkeiten als Pseudo-
Lehmann bei seiner ins Bad gereiften Frau unerkannt
zu bleiben — ein Glaube, dessen Naiveiät nur noch
durch die Thatsacbe übertroffen wurde, daß feine Frau,
trotz eines von Angesicht zu Angesicht geführten Dia-
loges sichs doch noch das Taschentuch des Pseudp-Leh-
mann stehlen lassen mußte. um über dessen Jdentität
mit ihrem leibhaftigen Gatten ins Reine zu kommen.
Aber auch dergleichen Unwahrscheinlichkeiteit läßt man
sich bei den sonstigen Vorzügen der Piece ,,mit Ver-
gnügen« gefallen und hat in der That kaum Zeit, sich
an dieser Unwahrscheinlichkeit länger aufzuhalten, denn
da kommt bereits eine »Knet«-Cur, dort eineEini
brnch-Seene, dort führt man den verliebten Ehemann
und Sodawassercktabrikanten ins Jrrenhans &c. re.

Die gestrige Ausführung des hübsch» Schwankes
war eine selten gute: Jeder stand auf seinem Vlatze
und Alles schlvskmm lustig in dem raschen Fahrwas-ser der keck dahinsprudelnden Handlung. Jn erster
Linie sind, um mit dem schönen Geschleehte zu be-
ginnen, Ftl EIN« U, die einen sehr glücklichen Tag
hatte, und Frl Albrecht, welche ihre nicht sehr
große Rolle allerliebst gab. lobend zu trennen; ferner
rollen wir Heu. Hamann als dem SodawassepFW
brikanten Noll und PseudosLehntanm Hrn. A lbr e ch t

als dem von tausend und einem und doch von kei-
UEM Leiden heimgeiuchten Rentier Schwakzlopf UUV
Hm. Mäd e rals dem sidelen Jenas unser volles Lob;
axlch Her! Ublig als der veritable Lehmann gab»
seine· Rvlle sehr ergötzlich wieder. Hingegen hörte die
Eksosllchkeit beim stetevtypen meckernden Lachen des
Kellners Carl wen. Krauses völlig auf; vielleichtweiß er sich näwstens einmal aus feinem Heilbadezu» ,,Heils»alz« ein etwas feineres Salz zum Würzenseines Witzes zu beschaffen. Trotz der bisher mehr-mals vergeblich in dieser Richtung von uns geäußer-
ten Wünsche schließen wir dieses Mal doch wieder
mit dem Ersuchen an die Theatevzdikkktipn , diese»allerliebsten Schwank möglichst bald zu wiederholen:unser Publikum wird, so weit es nicht durch die Tem-
peratur von 22 und mehr Grad Nsaumur zusammen-
geschmoizen ist, sich die Gelegenheit sicherlich nicht gut.
gehen lassen, der Direction dafür erkenntlich zu sein,-
und zwar »Mit Vergnügen«. » ——s-.

Kaum ist die Rinderpest in Estland erloschen und
damit die für unsere Viehbesitzer »von Norden her
drohende Gefahr beseitigt, da kommt von Süden her
bereits eine andere bedrohliche Nachricht: wie das
,,Plesk. Stadtbl.« berichtet, sind in einem Dorfe des
an Livland grenzenden Peis chursschen Gebietes
sowie in zwei Dörfern der Sslawlowoschen Gemeindevereinzelte Fälle von Sibirischer Pest vorge-
kommen. Hossen wir, das; auch in dieser Nichtungi
mit der gebotenen Strenge das Erforderliche werde
wahrgenommen werden.

E a d l e n l i si e.
FrL Marie Meiner, 1- im 53. Jahre am 20.

Juni in Dorpat.
Geheimrath Paul Eduard v. Fo ck-, dim. Präsi-

dent des Estländifchen Oberlandgerichts, s· am U.
Juni im 87.- Jahre zu Saggad.

Aeltester Robert Julius Sp ohr, 1- am 16.
Juniin Riga. .

ill ru e sie is) oft. .
Wieabadeth sc. (18.) Juni. Der Deutsche Kai-ser stattete dem Dänischen und dem Griechisrhen Kö-

nigspaaxee im Parkhdtel einen längeren Besuch ab,
welchen Lehiere bald erwiderten. Später dejeunirte
der Kaiser mit den Königinnen von Dänemark und
von Griechenland bei dem Regierungs-Präsidenten v.
Wurmb. « « «

Wien, 30. (18.) Juni. Der ,,Wiener Abendvosi"
zufolge besagen die neuesten Nachrichten aus Toulon
und Marseill« daß die dort ausgebrochene epidemische
Krankheit zweifellos die Cholera sei.-

Fatiiioty 1. Juli (19. Juni) Der Proceß gegen
Bradlaugh vor der Lordskammer wegen Theilnahme
an den Abstimmungen des Unterhauses, ohne den
vorgeschriebenen· Eil) ordnungsmäßig geleistet zu ha-
ben, wurde heute beendigt. Die Jury erkannte
Bradlaugh in allen Puncten der Anklage schuldig.

Rom, 30. (18.) Juni. Mancini erklärte in der
Kammer, die Vertreter Jtaliens auf der Conferenzhätten die Jnstruction erhalten, dieJnteressen Ita-
liens und Europas zu. vertheidigen, ohne--dle·Ver-
legenheiten Englands zu vermehremvielmehr Eng-
land bei seiner schwierigen Mission zu unterstützerkNachdem das Condominium und die doppelte Con-
trole aufgehört hätten, nähme Italien in gleichem
Maße wie die anderen Mächte an der Leitung der
aeghptischen Finanzen Theil. An dem euroväifchen
Charakter der aeghptischen Frage werde bei der defi-
nitiven Organisation Zlegyptens, der Konstantinope-
ler Conferenz gemäß, festgehalten werden. Auch hin«-
sichtlich des internationalen Reglements über den
Suezcanal werde es sich um die Verwirklichung eines
Vorschlaaes handeln, der auf die Anregung Italienszurückxusübren sei.

Wadriiy 28. (16.) Juni. Heute früh wurden in
Gerona zweiQfficiere, welche an den ZorillaistlschenUmtrieben betheiligt waren, erschossern

illelkgramme .
der Nordifchen Telegraphen-Agen"tur.

Paris, Mittwoch 2. Juli (20. Juni) Jn Ma r-
feil le kamen von Montag Abends bis Mittwoch
in der Frühe 5 Cholera-Todesfälle und in Ton lon
von Dinstag Abends« bis Mlttwoch Mittags ebenso
viele Todesfälle vor.

Dukaten, Mittwoch, 2. Juli (20. Juni) Jm
Küstenstriche und für die SnlinmMütidung ist für
Provenienzen aus dem Mittelläcidischen Meere eine
achtiägige Quarantäne angeordnet worden.

« Frankfurt a. ZU. Mittwoch, 2. Juli (20. Juni)-
Der General-Gouverneur, » GeneralsAdjutant Graf
E. Todleben, ist gestern in Bad Soden gestorben.

Handels— nnd Itrserkkawrirhtrm
Iiigiy 16. Juni. Die Witterung war auch in

den letzten Tagen veränderlich nnd kühl. Die Situa-
tion des Getrelderiiarktes hat sieh wenig verändert,
nnr die Stimmung für R og g en hat noch mehr
an Festigkeit gewonnen: für l2cipfündige Waare
wurde 105 Kop. pro Pud bezahlt und schließlich 106
Kop. gefordert. H afer fest, jedoch wegen Mangels
an Vorräthen kamen nur Kleinigkeiien laut Probe
zum Abfchlusseu Gerste flau, gedörrte 100-pfündige
Waare wurde Einiges zu 96 Kop. pro Pud gemacht.
Schlagleiusamen undHanfsanienkommen
nicht an den Markt, daher ohne Geschäft —- Schiffe
sind im Ganzen 978, davon 890 ans ausländischen
Häfery angekommen und 939 ausgegangen.

« lllonrgbrrichi
Rig aer Börse, 15. Juni 1884.
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Für die Nedaction verantwortlichx
Dk.E-Mattiefen. 0aa(i.A.Hasselblatt.
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OWem l. Juli d. J. ab
beginnt ein neues Abormement auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. September d. J.

in Dorpat . . 2 Mit.
durch die Post 2 ,,

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

C. Qfiattiesetks Buchdn u. Ztgs.-Exb. «
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- Politischcr Tagen-reicht.
Den 22. Juni (4. Juli) 1884.

Der Telegraphschweigt beharrlich über die in Lon-
don tagende große eur opäischk Conferenz, bringt da-
gegen geschäftig tagtäglich Niittheilirngen aus einem
Orte, wo gleichsalls ein europäischer Congreß sich zu
versammeln beginnt« —- aus der französischen Hafen-
stadt To ule n, wo zur Erforschung der Cholera
die. Kokyphaexi de: Jueviciuischeu Wissenschaft Euro-
pas allmälig« sich einfinden. Dort handelt es sich
darum, mit vereinten Kräften einer Jnvasioii zu be-
gegnen, deren verheerende Wirkung unabsehbar ist,
wenn es nicht gelingt, sie rasch nnd mit energischer
Hand an den Pforten Europas zurückznweisem Alle
Welt und insbesondere die Börseu sehen dem weite-
ren Verlauseder Cholera-Epidemie, welche in Tou-
lon und Marseille zum Ausbruche gekommen ist, ban-
gen Herzeits entgegen. Der Streit über den eigent-
lichen Charaktter dieser Cholera wird hoffentlich bald
entschieden fein, um der raschen Feststelluiig jener prak-
tifchen Maßnahmen Platz zu machen, welche geeignet
sind, die böse Seuche wirksam zu bekämpfen. Die
Hoffnung ist berechtigt, daß es den vereinten Bemühun-
gen gelingen werde, dem Umsichgreifen des schlimmen
Gastes zu begegnen; denn so disparat die politifchen,
nationalen und wirthschaftlichen Jnteressen der Völ-
ker und Staaten auch sein· mögen, welche Gegensätze
auch der Antagonismus und Egoismus der Nationen
schaffen möge — dem Feinde gegenüber, der zur
Stunde die Gemüther in Aufregung erhält, bethätigt
sich glücklicher Weise eine Solidarität, welche alle
Völker vereinigt. —- Ueber die Sachlage an Ort und

Neunzehnter kJahrgatc g.

Stelle besagt eine Mittheilung vom 27. (l5.) Juni:
Die Zahl der Cholera-Kranken in Touloti ist schwer
zu ermitteln, da, um das Publikum nicht zu benu-
ruhigen, das Auftreten derEpidemie mit einer thörich-
ten Geheimnißkrämerei umgeben wird. Man erfährt
nur die Ziffer der Gestorbenen, welche an sich nicht
gerade erschreckend hoch ist. Es sind in den Tagen
vom 20.«bis ·26. Juni 40 Menschen gestorben und
die Gefährlichkeit der Krankheit wird sich erst beur-
theilen lassen, wenn man das Verhältnis; der Gestat-
benen zu den Erkrankungs-Fällen kennt. Alte Leute
und Kinder verfallen, wie es scheint, « vorzugsweise
der Epidemie. Die Aufregung ist groß, die Bevöl-
kerung von Toulon zeigt wenig Gleichmuth Die
Jtaliener wollen außerhalb der Stadt campiren, »die
Eorsicaner verlangen sogar freie Fahrt nach Hause.
Nach den vorgenommenen Obductionen treten die
Symptome der asiatischen Cholera immer entschiede-
ner hervor.

Faft jeder Tag hai in Deutschland neue Kund-
gebungen zu Gunsten der Danipferssubventions-Vor-
lage gebracht, welche in Folge ihrer dilatorischen
Behandlung durch das Centrum und die Freisinni-
gen einstweilen ad acta gelegt worden ist.. Die
große Mehrzahl der Handelskammercr hat das Be«-
streben der Regierung, durch die Errichtung und
Subveritionirung dirccter Dentfcher Postdatnpfsehiffs-
Verbindungen mit Ost-Asien undAustralien den deut-
schen Unternehmungsgeist ·zu heben und ihm neue
Bahnen und weite überseeifrhe Absatzgebiete zu er-
schließen, freudig begrüßt, namentlich »die «binnenländi-
schen Vertretungen des Handels und der Jndustriestnd
für unverzügliche Durchberathung und Annahme des
SubventionssEntwurfes eingetreten· Unter Andere-n
wird auch daran erinnert, daß derjetzt so« starker«-
wlckelte Postdampfer-Verkehr zwischen Deutschland
und Nordamerika ursprünglich nurmitstaats
licher Unterstützuitg zu Stande gekommen ist.
—- Aus den Erklärungen des Reichskanzlers in der
Berathung des Haudels- und FreundschaflsWertrages
mit Korea» wird übrigens« gefolgertz daß die Absicht
besteht, in W est-Afrika, nachdem die Verhand-
lungen über die Gründung eines neuen Staates da-
felbst abgeschlosfen sind, ein« General-Eonfulat als
Minister-Resident-ur zu gründen, wie ein
solches z. V. in Tanger für Marokko besteht. Ja·
gleicher Weise dürfte die Errichtung eines General-
Eonfulates in einein Hafen K o re a’ s erfolgen. End-
lich gilt es nicht für ausgeschlossen, daß im hinter-
asiatischen Archipeh wahrfcheinlich auf N etc-G ni-
n e a, ein Consulah bezw. GeneralsEonsulat errichtet
wird. Jn letzterem Falle scheint die Vereinigung
des General-Eonsulats auf den SacnoaiJnseln (Apia)
mit demjenigen im Sulu-Archipel beabsichtigt zu sein.

«Die in der Debatte über Deutschlands Coloniak
Politik erfolgten Anslassnngen des Fürsten B is -

marck übe: das zwischen Deutschland und Frank-
reichobwaltende Verhältnis; haben allenthalben Auf-
sehen« erregt und vielfach zu Complimenten für das
Minifteriumg Ferry Anlaß gegeben. So schretbt die
osficiöse ,,Montags-Revue«: »Ja wie hohem Grade
es dem Ministerium Ferry gelungen ist, sich allge-
meinste Shmpathien und Vertrauen als Entgelt für
seine maßbolle Haltung in der aegyptischemFrage
einzutauschem hat der letzte Zwischenfall im Deutschen
Reichstage bewiesen; Wenn der mächtigste Staats-
mann Europas gerade im Hinblicke auf die Haltung
Frankreichs betont, daß er sich fast keinen Fall ernst«-
licher Friedens-Gefährdung für die nächste Zukunft
denken könne, so hat Fürst Bismarck damit nicht«nur» die Weltlage gekennzeichnet, sondern zugleich
eine neue Thatsache und Bürgschaft des Friedens
geschaffen. Frankreich, und das Niiuisteriunt Ferry
speciell, darf sich einenwesetitlichen Antheilhieran
vindicirem Denn je mehr die individuellen Bestre-
bangen jeder einzelnen Macht zurückgedänimt erschei-
nen, je rückhaltsloser sie sich« der eueopäischen Ge-
meinschaft anschließy um so unmittelbarer dient sie
dem allgemeinen Jnterisse der Friedenserhaltting und
des FriedensschutzesC «

Jn Ungarn zieht, wie die ,,Pol. Corr.« erfährt,
»die Regierung« sehr ernstlich das Project einer Ve r-
längerung der ReichstagssPeriodenick
Erwägung, damit dieLegislatursPeriode diesesReichs-
tages nicht die kürzeste in Europa bleibe und damit
nicht alle drei"Jahre" Gelegenheit zu Angriffen auf
die öffentliche Moral und auf die Kraft des Staates
geboten werde. In zweiter· Linie strebt Tisza die
Reform des Oberhauses an, denn mit dem
gegenwärtigen unberechenbaren Oberhause lasse sich
in keiner Richtung eine feste, klare Politik verfolgen.
Man darf mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß
die beiden Projecte schon in der «ersten Session des
Reichstages zur Verhandlung gelangen werden und
die Entscheidung nicht später als inspder zweiten Ses-
sion fallen werdep · · «

Wie es im Kroatifkhen Landtage herzugeheii
pflegt, davon giebt uns folgende Depesche der ,,N.
Fr .Presse« über die Discussion des Budget-Entwurfes
einenutigefähren Begriff. ,,Referent Miskatowi cz
(von der gemäßigtekr National-Partei) polemisirtgegen
mehre Redner und bemerkt unter Anderem: Die
Majorität serwarb sich unvergängliche Verdienste.
Siewird fanf beiden Seiten der Drau stark ange-
feindet — ein Beweis »dafür, daß sie ihre Brust
gegen die Dolche zweier feindseliger Parteien als
Zielscheibe gesetzt hat» Der Zusammenstdß dieser
zwei Parteien könnte Kroatien nnsägliche Wunden

Abonuements und Juferate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz Akk-
nonnceniButeau; in -Fellin: E. J. Kaki-w? BUchIWIVIUUSZ in Werke: F:-

- Viettosew Buchhandbz in Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in R e val: Vuchlp
v. Kluge if: Ströhmz in St. P etersbu r g:» N. Mathissen, KasanschhBkücke As 21«

schlagen. Davon ist die NaiionabPartei durchdrungm
und in dieser Ueberzeugung wird sie auf dem Seinig-
damme der nationalen Interesseii ausharreiy wem;
auch sämmtliche Jnwohner der Landes-Irrenaiistalt
in diesen Saal eindringen und wenn politische Tar-
tüffes ihre Injurien und Verleumdungen forisetzem
(Lebhafter Beisall. WiderspruchJ — Tuschkam
Was für Verleutnduiigetks Wir sprechen die Wahr-
heit. — Sta rtschew i cz (Führer der Unab-
,hängigen): So spricht ein katholischer Pfaffe, der
nicht einmal an den Herrgott glaubt. (Rufe rechts:
Zivio Miskatowiczl Recht geschiet Euch! Er hat
Euch getroffen! Die Starischewicziaiier erheben ein
wüstes Geschrei) Startschewicz: Ia, Ihr
verkauften Bälge, zollt nur Eurem bärtigen Ex-Pfaffen
Beifalli Präsident Kresticz: Hohes Haus! Ich
beantrage für dieses unanständige Betragen David
Siartschewiczfs eine Rüge. CLebhafte Zustinimung
rechts. Rufe links: Was Rüge, behaltet die Rüge
für« Euch l) —— K am e n ar: Schämt Euch! Selbst
provocirt ihr Scandale und wollt dann noch·,Rügen
ertheilen. —- Es entsteht ein namenloser Tumult.
In dem wüsten Lärmen hört man nur Drohungen.
Die Abgeordneten der Rechten verlassen ihre Plätze
und gruppiren sich um die Bänke der äußersten
Linken. —- Josipowicz, die Rockärmel sauf-
streiifen.d, mit geballten Fäusten: Nun, was wollt
Ihr? —— Startschewicz: Ich habe mit Ihnen
Nichts zu thun. -- Tuschkan, einen thätlichen
Angriff auf David Startschecoicz befürchtend, schwingt
sich über die Bank und eilt ihm zu Hilfe. Der
Tumult hat hier den« Höhepunkt erreicht und de;
Präsident sieht sich genöthigt, die Berathung zu
suspendiren«. »

Die Bedeutung der neuesten Folkethings -

W a hlen in Dånemark besteht darin, daß die S o -

cialdemokratie es endlich durchgesetzt hat, sich
im Reichstage vertreten zu sehen. Den Sieg haben
eben vor Allem die Socialdeuiokraten davongetragen,

»welche bei der Erlangung der 4" Sitziz die ste« im
nächstens Folkethingseinnehmeti werden, von ihren
Verbündeteiy der Linken und den Liberalen, auf das
Kräftigste unterstützt wurden, in der Hauptsache je-
doch aus eigener vKraft die Erfolge herbeizuführen
vermochten, welche ste errungen haben, Damit ist
das Land in ein nettes Stadium desjenigen abschüs-
sigen Weges gelangt, auf welchem es sich seit
längerer Zeit befindet. Die Wahlen bedeuten nichts
Anderes, als den Anfang vom Ende des Bauern-
Regimentes und den Beginn des Arbeiier-Regimes,
und die Eonscqiieiizeti der direcien Erklärung, de;
Socialistem »daß der Augenblick, in welchem der er-
ste socialistische Abgeordnete einen Sitz in der Volks·
vertretung erhalte, den Beginn einer großen fortgi-

« Jf c u i l l e t o n.
Manne! Meuenden II.

Eine Erzählung von Edmondo de Amicis
V.

Als die Dinge fo standen, erfolgte in Menendez’
Seele eine plötzliche Wandlung. Niemand in Sevilla
wußte den Grund. Alle, die seinen Charakter kann-
ten, wanderten sich gar nicht darüber. Jn einigen
Naturen lebt immer fertig und allezeit bereit der
furchtbare Znnder des Argwohnes, welchem ein Name,
ein Achselzucken genügt, um die mächtigste Neigung
zu erschütterm Wer ist in seinem Leben nicht we-
nigstens ein mal das Opfer oder die Ursache einer
solchen voreiligen Zerstörung gewesen? Der leichteste
Zweifel, welcher uns einmal durch den Kopf gegan-
gen ist und über den wir gelächelt haben, findet in
der Zeile eines Briefes, in dem Worte eines Freun-
des, in einer zufälligen und unbedeutenden Begeben-
heit einen verhängnißvollen Anlaß, welcher ihn lang-
sam aus der dunlelsten Tiefe der Seele wieder auf-
kkchteh Jm ersten Augenblick erschrocken, fassen wir
wieder Muth und Vertrauen und verjagen das kleine
UUg2heuer. Aber aus allen Vorrathskammern des
Gfdächtnisseseilen sie hervor, swie eine Menge böser
Geister, tausend bis dahin eingeschläferte Erinnerun-
SEU M fliichtiges Lächeln,· halbe Worte, kaum sicht-
Hm Vewsstlvgen der Augenbrauen und der Lippen,es« hcilljsefchkvssene Thiiy der Schall von Schritten,
M! DICHTER» ein Flüstern, Schatten, welche Anfangs
VEIWIM »» Kspfe hausten, schließen sich an einan-
DED VCVUUVEU M, bekommen Kraft und Worte, be-
7chUkViS9U- bestäüsens beweisen und verdrehenKopf und
Hekh führen Einem den Dolch oder die Feder in die
Hand und treiben zum Verbrechen oder zu Beleidi-
SUUSSIL Welche nicht Vekgeben werden können.

Als dies dem Menendez geschah, w» es ekj Uhx

Abends, er befand sich zu Hause, vor einem Schreib-
pulte stehend, mit einem Briefe in der Hand. Jm
ersten Augenblick fürchtete er, wahnsinnig zu werden;
er stürzte an das Fenster nnd blieb eine Zeit lang
unbeweglich wie eine Statne, mit einer Hand an der
Stirn und der andern auf dem Herzen, und sah mit
stierem Blick auf den Platz hinaus. Dann stieß er
einen unterdrückten Tlinthschrei ans und stürzte ans
dem Haufe. Wie ein Pfeil dnrchflog er den Tri-
umphplatz, schritt um die Charitas herum, eilte fast
laufend dem goldenen Thurm vorüber, sprang in
eine Barke, erreichte das rechte Ufer des Flusses, schoß
in das Hans der Termina nnd klopfte an die Thün
Termina war nichtda .

.
.

Durch einen besonderen Zufall hatte sie noch nicht
nach Haufe ,zurückkehren können nnd, zum Unglück
für Beide, stimmte die Abwesenheit in dieser Stunde
zufällig mit einer Andeutung der Verlenmdnngz es
war eine Anklage, ein Beweis, ein Fluch. Menenc
dez blieb wie versteinert vor der Thür. Der Schmerz
des Liebenden war schon erstorben in feinem Herzen
und es tobte nur noch der wilde Zorn seines großen
beleidigten Stolzes.

Ein satanifcher Gedanke durchzuckte sein Gehirn,
er stieg im Fluge die Stufen wieder hinab und wand-
te sich im Laufe nach feiner Wohnung. An der
Brücke angekommen, stand er still. Ein anderer Ge-
danke hatte ihn erfaßt und den vorigen verjagt.
»Und wenn es nicht wahr ist s« fragte er sich nnd
für einen Angenblick erhellte sich seine Seele.

Aber das Verhängnis; verfolgte ihn. J» diesem AU-
genblick ging lin Weib an ihm vorüber, sah ihm in’s
Gesicht und sagte im Weitergehen: ,,Termina ver·
räth Dich l« Bei diesen Worten brauste die« Wnth
Ungestüm wieder auf, verschleierte sich seine Vernunft
nnd es jagte ihn wieder von dannen wie einen Ver-
fluchten. Zur Krönung des Unglückes fand er beim
Eintritte in sein Zimmer einen Brief von Termina,

worin sie ihm sagte: »Morgen werde ich nicht zu
Hause sein«. .

Da verlor Menendez gänzlich den Verstand, er lachte,
fluchte, ergriff.die Feder, mitgroszen Buchstaben auf ein
Blatt Papier den-Namen Termincks und in einem Bei-
namen eine ungeheure Beleidigung : dann flog er aus
dem Hause mit diesem Blatte in der Hand; eilte den vo-
rigen Weg wieder zurück nach ihrem Haufe, befestigte
mit zitternden Händen das Pasquill an ihrer Woh-
nung und jagte die Stufen hinab. Als er» unten
angekommen war, blieb er einen Augenblick stehen-
hörte die Thür sich öffnen, sah die Treppe erleuchtet,
und hörte im selben Moment einen verzweifelten
Schrei und den Fall eines Körpers. Nach wenigen
Secunden hörte er wieder Thüren öffnen, Leute hin
und her gehen, ein Frauenzimmer die Schmähschrift
lesen· und viele Stimmen einen Schrei d«es Umbil-
lens ausstoßen: »Lügner!« . . . . i s

Vl-
Eine Stunde darauf befand er sich in dem Zu-

stande eines Menschen, der aus einem entsetzlichen
Traume erwacht. Umsonst versuchte er Beweise, Jn-
dicien, Gründe, Erinnerungem Schatten an einander
zu reihen und mit einander zu verbinden; alle wa-
ren verschwunden« und zerflossen mit derselben Schnel-
ligkeit, mit welcher sie gesammelt waren. Wie wenig
hatte genügt, um es glaubwürdig erscheinen zu lassen,
und ein einziger— Schrei, hatte ihn aus seiner Täu-
schung geweckt Er war von einer Gewißheit zur
anderen übergesprungem er bedurfte keiner Beweise;
es erklärte sich Alles; er hatte Alles verstanden;
er empfand innerlich und. äußerlich eine feierliche
Stille, er sah nur noch die unbewegliche, blasse und
finstere Gestalt der Termina und zwischenihnen bei-
den einen Abgrund. Er kannte sie, er« begriff, daß
sie nicht verzeihen konnte, er fühlte, daß er sie ge-
tödtet habe. ·

Eine tiefe Viuthlosigkeih eine tödtliche Verzagtheih

eine neue, durch Gewissensbisse und Verzweiflung
verstärkte Liebe, ein grenzenloser Lebensüberdruß und
zugleich eine Lähmung aller Kräfte, welche» ihn an
einer entschlossenen Handlung hinderte, hatte sich sei-
ner bemächtigt. Er verbrachte die Nacht auf den
Boden ausgestreckt, nahe dem Fenster, und als der
Tag graute, befand er sich, ohne zu wissen, wie er
dahin gekommen, aus der Eisenbrücke wo er wie an-
gewurzelt stehen blieb.

Termina schritt heran. Sobald er sie sah, wußte
er, daß auch sie ihn gesehen hatte, und er las auf
ihrem Gesicht nnd in ihrer Haltung einen Entschluß,
der ihm den letzten Hoffnuugsfaden abschnitt. Sie
war wie am Festtage gekleidet, sie kam näher mit
ungestümem, festem Schritte, mit erhobenem Kopfe,
die Augen halb geschlossen und geradeaus blickend,
das Antlitz blaß und unbewegltch wie von Marmor.
Als sie ihm nahe war, öffnete er den Mund, um zu
sprechen, aber das Wort erstarb ihm. Sie schritt
vorüber, ohne ihn anzusehen, aufrecht nnd majestä-
tisch, den Tod im Herzen und Verachtung im Ge-
sichte. Menendez sah gleichsam, einen Schleier zwischen
sie und ihn niederfallen, er fühlte, Alles war dahin.

» VII.
Alles, was er an jenem Tage und an den fol-

genden that, geschah wie im Traum und ohne Ener-
gie, weil er ohne Hoffnung war. Es war die erste
große Strafe, die seinen stolzen und heftigen Charak-
ter getroffen, und er war davon wie betäubt. Er
schrieb Termina einen langen Brief ; er bekam keine
Antwort; darüber wunderte er sich nicht, er achtete
kaum darauf, so sichek W« St, daß es so sein würde.
Er schrieb ihr nochmals; diesmal kam der Brief un-
erbrochen zurück; er nahm ihn und warf ihn in den
Winkel, ohne sich weiter darum zu kümmern. Dann
ging er am Abende mit klopfendecn Herzen und pochte
an ihre Thier; es war Licht am Fenster, die Thür
blieb verschlossen. Er ging nah Hause und« btazhte
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demokratischen RevolutionsÆpoche bedeute«, lassen
keinen Zweifel übrig, welcher Zukunft Däneinark un-
ter der Machtherrschaft einer FIlkethings-Opposition,
wie sie sich aus« den letzten Wahlen herausgebildet
hat, entgegengeht -

Ueber die in London tagende Conse renz läßt
sich die Köln. Z. untern! 27. (15.) d. MS« fchksk
den: Ernsthaite Schwierigkeiten befürchtet man von
dem französischen Beigeordneten M. de Bligniös
re s, einem heftigen und rücksichtslosen Manne. Mig-
niäies war Finanz-Coiitroleur in Kairo uiit Sir
Wiisviu Als Deutscher Beiaeordneter wird dem«
Grasen Munstir der General-Sonst« aus Kairo, v.
D e rent halt, zur Seite stehenz seine an Ort und
Stelle erworbenen Sachkniitnisse werden sehr hoch
angeschlagen, dar-eben: stsht Dktxnthnll in dem Rufe
eine;- sormenfeinen Diplo.iiaten, der init ten Vertre-
tern aller Mächte die freundshaftlichsten Beziehungen
unterhält. Unter den Botschaftern wird dem Gra-
fen illiün ste r die wichtigste Stelluiig zufallen, nicht
act-ji» weil er das Deuisihe Reich vertritt und nach
Miisuriis Pascha der Doyen der hiesigen Botsch«fter
ist, sondern auch weil er durch seine unverwandt
sympathische Haltung gegen alle englischen Cabiiiette
und Staatsniätiner von der Regierung als ein mächs
tigir Vertrauensmann angesehen ivtd , von dessen
Einfluß man sitt) eine ausgleichende und versöhnende
Wirkung veispriiht Für besonders dornig gilt die
Rolle, die der firanzösische Boischaster Wadding-
ton wird spielen Wissen. Waddington ist der Ty-
pus des englisch-n Gentleman und des Bischoss
Freppel Bemerkung in der französischen Kammer,
daß Waddington ein Engländer set, ist richtiger, als
vielleicht der Bischof selbst glaubt. Es könnte sein,
daß ihn dieser« Verdacht zu größerer Unnachgiebigkeit
veranlassen wird, als an und für sich seiner Natur
und seinen Anschauungen entspricht, denn wenn etwa
später die französischen Errungenschaften der Confe-
renz in Paris für zu mäßig und bescheiden erachtet
werden, fällt derTadel auf ihn. Von dem italieni-
schen Botschaftey dem Grafen Nigra , wird eine
liebenswürdige und höfliche Mitwirkung bei der Fest-
setzung von Ncbenfachen erwartet. Der russische Ver:
treter ist nochzu unbekannt, um einen Schluß auf
sein Auftreten zu gestatten. Der türkifche Botfchafter
Musnrus P asch a wird sich darauf beschränken,
die Befehle ans Konstantinopel auszuführen, wobei
nur zu hoffen ist, daß diese Befehle sich nicht in der
kürzesten Frist widersprechen, wie dies wiederholt der
Fall gewesen. Die englische Regierung kann sich
nicht genug Glück dazu wünschen , daß die Mächte
sich für London als ConfereiikOrt und nicht für
Konstantinopel entschieden haben. "

Aus Cettinje melden die ,,Narodni Listy«, als- das
Ergebniß einer Jnspections-Reise des Fürsten Niko-
laus iinNorden und Osten von Monteneqro sei die
EinführungdesstehendenHeeres, dessen
das Fürstenthum bisher entbehrte, zu betrachten. Stän-
dige Garnisoneu erhalten vom l. October ab Niksics,
Cettinjq Podgorica, Ucina und Baru, aus je tausend
Mann Jnfanterie, einer Gebirgs-Feldbatterie und
einer ReitersEscadron bestehend. —- Das Verhältnis
zwischen deuiSultan und dem Fürsten ist z. Z.

das beste. Soeben wird über einen Handels» Zoll-
und ConsulatsDVertrag verhandelt. Monienegro wird
drei Consulate in der Türkei errichten. Der Sultan
übersandte durch besondere Boten dem Fürsten einen
kostbaren Sultan-Säbel mit Diamanten und zwei
goldene, reich ausgelegte Revolven

Zur Lage in Aegypten ist zuuächst die endlich
auch amtlich erfolgte Bestätigung des F a l l e s v on
Berber zu registrireu. Bisher klammerte sich in
England die Auffassung der Officiellen noch immer
an die Zweifeihafiigkeir der längst bekannt geworde-
nen Berichte über dieseii«Verlust. Wenn daher eine
Coxnpagciie englischer Genietruppeii , wie über Lon-
don gemeldet wird, nach Suakin abgegangen ist, um
die vielerwähiite Eisenbahn nach Berber in Angrisf
zunehmen, so wird sie schleunigst Vorkehrungen
treffen niüssen, sich gegenBeunruhigiingen von der be-
absichtigten Eiidstatioci der Bahn aus sicher zu stellen.
—- Der Mudir von D oiigola hat wiederholt
vom aegyptischen Ministerrath den, Befehl erhalten,
Dongola sofort zu räumen und sich mit der Eint!-
und MilitäwBevolkerung nordwärts zurückzuziehen.
Der Gouverneur soll dadurch gezwungen werden,
die Viaskeabzuwerfen nnd sich entweder für die Re-
gierung oder für die Ausständischeii zu erklären.
Den Agenten des Mahdi ist es! nämlich gestattet,
sich frei in den Straßen Dongvlcks zu bewegen und
die Kopten und andere Christen zum Uebertritte zum
Jslam aufzufordern. Proelamatiouen in diesem
Sinne wurden selbst an den Palast des Gouver-
neurs angeschlagen. Bis jetzt fehlt noch die Nach-
richt, daß der Mudir von Dongola dem permis-to-
rischen Befehle der aegyptischen Regierung Folge ge-
geben habe.

Inland
Womit, 22. Juni. Der seit dem 31. Mai ta-

gende ordentliche Landtag der livländischen
Riiter- und Landschafh melden die Rigaer Blätter,
wurde am Montage, den 18. Juni, um 4 Uhr Nach-
mittags geschiossen, nachdem dem Livländischen
Gouverneur durch den Landmarschall Baron Fr.
Meyendotff in Assistenz des Landrathes A. v. Grote
und der Fcreisdeputirten N. v. Wahl nnd Baron
Wolff-Lettin die Beendigung der Verhandlungen an-
gezeigt worden war. Vor dem Schlusse der letzten
Sitzung dankte der residirende Landrath, A. v. R i ch-
ter, in herzlichen, warmen Worten dem abtretenden
Landmarschall, Kammerherrn H. v. B o ck , für die
Treue und Hingabe, mit der derselbe seines schwie-
rigen Amtes allzeit gewaltet habe, und überreichte
alsdann den Landmarschallstab mit einer Ansprache
dem nunmehr in die Functionen eines Laut-mar-
schalls eintretenden Dr. jin: Friedrich Baron Meh-
e n dorff. Dieser wies, bonleiner Betrachtung der
Zeitlage ausgehend, auf die umfassenden und bedeu-
tungsvollen Ausgaben hin, welche in der Gegenwart
der gesetzinäßigen Landesrepräsentation bevorständem
und schloß alsdann die Session des Landtages.
— Zur Erledigung der noch übrigen, weniger wich-
tigen Gegenstände der Tagesordnung hält der beschlie-
ßende Adelsconvenh resp. die PlenarsVersammlung

(vereinigte Landraths- uiid- Kreisdeputirten-Kainmer)
noch einige Sitzungem —-— Die V e r f a ff u n g s -

Frage, nieldet die Z. f. St. u. Ld., hat den Land-
tag aii 8 Sitzungsiagen vom 7. bis zum IS. Juni
lebhaft beschäftigk Das von der Verfassungs-Coms
mission ausgearbeitete Project einer Kreiss und Kirch-
Weis-Ordnung für Livlaiid hat wesentliche Modifi-
catiouen erfahren iind soll behufs weiterer Vereinba-
rung ein-er neuen Conferenz von Vertretern der bal-
tifchen Ritterfchafteii vorgelegt werden. Der fpeciell
die Steuer - Ordnung unifassende Theil ist, wie ge-
meldet, einer besonderen Conimission übergeben
worden.

Der Plan der Begründung eines r it t er -

schaftlichen Bank-Instituts, welcher schon
den Februar-Landtag 1882 beschäftigt hatte und in
Form eines StatutemEntwurfes für eine ,,Livländi-
sehe Leih- und Spur-treffe« gegenwärtig wieder vor-
lag, ist vom Landtage abgeleh ut worden. Es
bleibt der Livländischen adeligen Güter-Credit-Socie-
tät überlasseci —- falls sie es für g eignet hält —-

ihre Operationen in der von jenen« Plane ins Auge
gefaßten Richtung zu entwickeln.

Die gleichfalls im Jahre 1882, auf ministerielle
Initiative, aiifgeworfene Frage wegen V erkau fe s
der Banerländereien anf den Pastvrak
ten Livlan ds ist« vom Landtage iii Uebereinstim-
mung mit deni Berichte der bez. Commissioii in
v e r n ei n e n d e cu Sinne beantwortet worden.

Was das Project der ltvläudischen Ei-
sen ba h n betrifft, für welches gegenwärtig, wie es
heißt, die Chancen in St. Petersburg günstiger ste-
hen, so hat die Ritterschaft befehlossem neuerdings in
St. Petersbnrg alle Schritte zu thun, uin die Ver-
wirklichung des Unternehmens zu fördern, wobei nicht
mehr für irgend eine» besondere Tkace eingetreten,
sondern die etwa von der Regierung vorgefchlagene
Trace acceptirt werden soll. Gleichzeitig follen hier
im Lande Erhebungen darüber angestellt werden,
welche Opfer (an Terrain-Abtretung, Lieferungen 2c.)
die bei der Eröffnung der Bahn direct interessirten
Grundbesißer zYir Beförderung der Sache. etwa anzu-
bieten geneigt fein möchten. ——- Von« anderer Seite
erfahren wir, daß auch der Livländisch en G o u-
ver ne u r sich lebhaft für das Zustandekommen ei-
ner livläitdischen Eisenbahn interessirt.

Von S ubv e n tion en hat der Landtag die der
livländifchen P farrtheilun gs-Ca s se gewährte
(3000 Rbl. jährlichJ weiter bewilligtz während die
Subvention für« das baltische Polyte ch nikn m
um die Hälfte gekürzt worden ist, so daß von nun
an nur noch 2000 Rblq jährlich zur Auszahlung ge-
langen sollen.

Zum ritterfchaftlichen Gliede der livländischen
Bauer-Commission ist an Stelle des dim.
Landrathes v. Hagemeister der Landrath Baron T i e -

f e n h a us e n zu Jnzeem nnd zum Präfes der Liv-
ländischenOber-Landschulbehördean Stelle
des verstorbenen Landrathes Baron Wolff der Land-
rath Dr. G. v. S tryk zu Alt-Woidoma gewählt
worden. « «

Graf Franz Eduard Todleben, der Held

von Ssesvastopoh der Bezwinger der türkisehen Armee
in Plewna, i-st, wie ein gestern nach Schluß der Re-i
daction eingetroffenes Telegramcn meldete, feinen lansz
gen Leiden erlegen. Mit ihm ist ein Sohn unserer;
Provinzeri ins Grab gesunken, dessen Name wie der-T
jenige keines Anderen aus unseren Provinzen ge,
feiert worden, der glänzendfie und unbestritten bedeusz
tendste General der russischeci Armee der neuerensJ
Zeit, dessen Ruhm weit über die Grenzen seiner ensz
geren ZHeimath und des Reiches, dem er seinen ta-»«pseren Arm in den Dienst gestellt hatte, durch ganz«
Europa erscholl, der geniale Jngenieuy dessen Ver-·-
theidigung von Ssewastopol durch alle Zeiten fort-i:
leben wird in der Kriegsgesehichia

Rufen wir uns in flüchtigen Zügen den glänzen·
denLebenslauf des gefeierten Generals in Erinnre;
rung. Am 8. Mai 1818 wurde dem KaufmannesJohann Heinrich Todleben in Mctau von seiner Gut-«
tin Anna Sophie, geb. Sande» ein Sohn geboremf
welcher am 20. Mai in der Mitauer St. Trinitatissi
Kirche den Namen Franz Eduard erhielt. Früh schonkzeigten sich bei dem Knaben ein feuriger Geist und
unbeugsame Energie des Willens, doch sagte ihm die;
Schulbank des Mitauer Ghmnasium wenig zu; nichts.
ohne Wcderstkeben entschlossen sich die Aeltern end-z
lich, den für Latein und Griechisch wenig empfängli-
chen Knaben in eine St. Petersburger Militär-Lehr-»z
anstalt zu entsenden, und hier fühlte er sirh bald in;
seinem Elemente. Nach Beendigung seiner milids
tärischen Vorbildung avancirte Todleberi rasch zu bei«
höheren Osficiersrängen und zeichnete sich namentlich
im Kaukasus durch seinen Scharfblick und seine Ta-
pferkeit aus. Als im Jahre 1853 der Krim-Krieg
seinen Anfang nahm, da richteten sich die Blicke aufs·
den kaum Zösjährigen Oberstäiieutenant Tot-leben, undi
als die Seele des heldenmüthigen Widerstandes der:-Russen in Ssewastopol wider die vereinigte englisch?
sranzösisch-tü1kisch-saroinische Armee und als der ge?
niale Leiterder Befestigungsarbeiten daselbst, welchet
alle Anschläge tes Feindes immer wieder zu Schau-«,
den machte, hat er die Ehre der rnssischen Waffen;-
hoch gehalten und sich unvergänglichen Ruhm erworbensg
der ihm chereitwillig in ganz Europa von Freunds
und Feind zugestanden wurde. Nirgendwo aber san-F
den seine Thaten sreudigere Anerkennung, als »in sei«
ner engeren Heimath, die ihn auf die niannigfachsts
Weise ehrte; u. A. wurde Todleben auch zum Ehren
bürger der Stadt Riga gewählt. —- Auch die glän-zendsien Belohnungen von Seiten des in Gott ruhen-E;
den Kaisers Alexander II. blieben nicht aus: nachdem«General Todleben die Befestigungsarbeiten in Krone«
stadt geleitet, traf ihn im Jahre 1860 bereits die
Ernennung zum General-Lieutenant und Director-del-
Jngenieur-Departemeirts. —- Und neue Lorbeeresj
brachte ihm der letzte rnssifckytürkische Krieg. Wer»
erinnert sich nicht noch der Situation nach den vor?
der russischen Armee erlittenen schweren Schlappeuk
bei Plewna und Wem ist es in Vergessenheit gerathen
wie beruhigend die Berufung Todleberks in da ·«

Hauptquartier wirkte. Und er hat voll den gehegte ·
Erwartungen entsprochem mit sicherer Hand bezwan
er den ,,Löwen von Plewna« und entschied dam«"
den Ausgang des ganzen Krieges. Von Kaiserlichez

die Nacht am Fenster zu, den Kopf auf die Hand
geftützt Den Tag darauf schrieb er nicht wieder,
er suchte Termina auch nicht auf, und wenn er nicht
ausgegangen wäre, würde er sie-vielleicht niemals
wieder ausgesucht habenq Aber er ging aus, und
was ihm nun geschah, entschied für das Schicksal sei-
nes ganzen Lebens.

Es war ein Festtag und während er auf's Ge-
radewohl hinfchlenderte, von Straße zu Straße, fast
unbewußt, fand er sich in der Allee der Christina,

.zur Stunde des Spazierengehens Vom Goldenen
Thurme nach dem Palast San Telmo wimmelte es
von einer glänzende« und fröhlichen Menge; festliche
Musik erfüllte die Luft; die Sonne vergoldete die
Fluthen des Guadalquivir; Menendez fühlte sich ei-
nen Augenblick von der tödtenden Wucht seiner Trau-
rigkeit erleichtert, und er ließ sich vom Strome mit
fortreißen. ·

Unvermuthet begegnete er einem Mädchen aus
dem Volke, sie schrie ihm in’s Ohr: «,,Lügner Me-
nendez«, und verschwand. Menendez erbleichte und
suchte sich den neugierigen Blicken der Nachbarn, die
es gehört hatten, zu entziehen; aber fast gleichzeitig
schrie ein anderes Mädchen, zehn Schritte von ihm
entfernt, noch stärker: ,,Liignert« Menendez drehte
sich nach der entgegengesetzten Richtuug, verwirrt und
bestürzt, und suchte die Menge zu durchbrechen, um
in’s Freie zu gelangen. Aber eine Dritte und Vierte,
schließlich schrie eine ganze Gruppe- von Mädchen aus
der Vorstadt Triana, welche ihn erkannt hatten, ihm
nach: ,,Lügner, Menendez Lügner l«

Er stürzte, entstellt und bleich wie eine Leiche,
durch die Allee, erreichte einen Wagen und sprang
hinein, aber noch eine gute Strecke hörte er das ferne
Geschrei seiner Verfolgerinnen. Kaum zu Hause an-
gekommen, bedeckte er sich das Gesicht mit den Hän-
den und brach in ein troftloses und wüthendes Wei-
nen aus. »Nun hat sich also das Gerücht verbrei-
tetl« schrie er. »Ich bin der Spott von Sevillm Jch
kann mein Gesicht nicht mehr vor den Leuten zeigen!
Jch bin verachtet, beleidigt, entehrt!« — Jn diesem
Augenblicke blitzte ihm ein Gedanke durch den Kopf;
seine großmüthige Seele ruhte einen Augenblick in

tiefer Traurigkeit, seit Antlitz erhellte sich, alle seine
Fibern wurden belebt, sein Blut war entzündet.
Dann, als ob die Stimme eines unsichtbaren Freun-
des ihm eine Bitte in’s Ohr geflüstert habe, sagte
er: »Ja« mit einer Geste des Einverständnisses, ,,noch
ein Versuch«. Und er stürzte ans dem Hause. .

« VIIIJ .
Termina arbeitete bei Licht in einem Winkel des

Zimmers als sie einen schnelleu und leichten Schritt
auf der Treppe hörte, und sie bemerkte zu spät, daß
sie die, Thür halb offen gelassen hatte. Kaum « hatte
sie.Zeit, sich zu erheben und wieder auf den Stuhl
zurück zu sinken. Menendez stürzte zu ihren Füßen,
beugte die Stirn zur Erde und rief schlnchzendx
,,Vergebung, Terminat«

Sie antwortete nicht. Ihr Gesicht war sehr bleich
und blieb gegen das Fenster gewandt, mit weit auf-
gerissenen Augen nnd bebenden Lippen. ,,Termina i«
fuhr Menendez fort mit einer Stimme, welche ihm
die Brust zu zerfprengen drohte, ,,vergieb mir!
Jch war ein Elendey ein Wahnsinnigerl Du bist
ein Engel! Jch bin unselig! Jch habe mir das
Herz mit meinen eigenen Händen zerrissen, ich habe
blutige Thränen geweint, man hat mich auf
öffentliche: Straße beleidigt, ich glaubte, toll zu
werden, ich kann so nicht weiter leben, vergieb mir,
schenke mir wieder Deine Liebe, verdamme mich nicht
zu ewigem Schmerzel Vergiß, liebe mich! Sieh,
ich habe keine Thränen, keine Selbstachtung mehr,
keine Ehre vor der Welt, ich habe nur noch die Liebe,
welche mich zerreißt, und die Verzweiflung, die mich
tödtet! Terminal habe Mitleid mit Menendez!«

Termina fuhr fort, aus dem Fenster zu sehen,
ihr sAntlitz war entstellt, ihre Brust keuchte, ihre
ganze Gestalt war wie vom Fieber geschüttelt, es
schien, als wolle sie eine Anstrengung machen, das,
was Menendez von ihr begehrte, erst von sich felbfk
zu erlangen, als ob anch sie eine unwillkürliche
Wandlung in ihrem Herzen erwartete; und Mermi-
dez beobachtete mit tiefer Seelenangst alle Bewegun-
gen ihres Gesichtes Endlich brach sie in verzweifel-
tem Tone aus:

»Es ist uniform, Menendez ich vermag es nicht.

Jch fühle Nichts mehr, ich bin leer, ich. bin todt!
Du könntest mich lebenslang anflehen, Dich zu mei-
nen Füßen tödten, ein König, ein Heiliger, ein Gott
werden . . . es ist umsonst! Jch glaube nicht mehr!
Jch liebe nicht mehr! Du hast mich getödtet! Hast
Du mich verstanden, Menendezis Hast Du vielleicht
vergessen, was Du gethan hast? Termina hatte Dir
ihre Ehre geschenkt und Du hast sie mit mit Füßen
getreten, Angefichts Sevillcksl Gott! das ist möglich
gewesen! Und Du willst, daß ich Dir verzeihe«
Dann machte sie eine heftige Anstrengung, faßte sich
und fügte kalt hinzu: ,,Geh , Menendez , laß mich
allein, Alles ist zu Ende, leb’ wobst«

»Denke noch ein mal darüber nach«, sagte Menen-
dez mit flehender Stimme. Termina wandte sich ab
und wies nach der Thür, ohne ihm ins Gesicht zu
sehen. Aber hast Du denn kein Herz P« fchrie der
Jüngling, indem er auf seine Füße sprang, Wuth
im Herzen und mit drohendem Angesichte.

Termina sah ihn an. Menendez wich zurück und
eilte aus dem Zimmer. (Schluß folgt)

Wannigsattigrsr
Falfche Fünfzig - Markscheine Jn

Bezug auf das Auftauchen von falfchen Fünfzig-Mark-
scheinen wird der Köln. Z. geschrieben: Durch An«
wendung des Wilcoxschen PflanzenfaserPapiers bei
den neuen Neichscksafsenfcheinen hoffte die Reichste-
gierung jeder Gefahr einer Fälfchung vorzubeugen.
Trotzdem haben sich die Fälscher an die Nachahmung
der neuen Scheine gewagt, denn vor einigen Tagen
fand sich in der Casse des Frankfurter Opernhauses
ein falscher FünfzigiMarkfchein der Ausgabe vom 10.
Januar 1882 vor, welcher am Abende zuvor in Zah-
lung genommen worden war. Die Fälfcbung ist
ziemlich gut gelungen und nur an den etwas matteren
Farben, an der verschwommenen Schrift in der leh-
ten Zeile der Strafandrohung, sowie daran zu erken-
nen, daß die Pflanzenfasern der Rückseite durch auf-
geklebte Menfchenhaare ersetzt sind. Wie es schektlh
ist die FalschmünzewWekkftätte in Villingen (Baden)zu suchen. Gleichzeitig wird nämlich auch OUZ NO«-
weil und einigen benachbarten württemhergifchen
Ortschaften über das Auftauchen falsche! Füktfzkg-
Markfcheine berichtet, welche dieselben Merkmale zei-gen wie der in Frankfurt angehaltenr. Die in Nott-

weil angestellteu Erbe-bangen ergaben, daß ein Lithos
graph Sattler in Billingen zur Deckung eines Wechk
sels sechs der erwähnten Scheine an einenKaufmann
in Deßlingen gesandt hat, welcher sie unbeanstandet.
weiter gab, bis der Postmeister Lauber in Nottweilt
die Fälschung entdeckte. Der Lithograph soll als
verdächtig verhastet sein. ,

—-» Aus Hameln wird unterm 28. U6.) Inn«
telegraphirh Heute Nachmittags begann, begünstig
von dem schönsten Wetter, das Rattensänge r
Fest mit dem Zuge, welcher die Austreibung des
Ratten darstellte Derselbe wurde durch ein Musikjkcorps in der Tracht des 13. Jahrhunderts eröffnet
dem Musikcorps folgte der Rattenfänger SingufL
welchem sich 400 Kinder in Nattencostüm anschloß;sen. Dem Volksfeste aus dem Felsenkeller wohnten?
gegen 6000 Personen bei. Die Feier in der elelss
trisch erleuchteten und prachtvoll decorirten Festhalle ;wurde durch einen Prolog eröffnet, auf welchen nackk
der Wolsschen Dichtung gestellte lebende Bilder;
folgten. z(

— Björn Björnson, der Sohn des no"
wegifchen Dichters, der mehre-Jahre hindurch den
schen Bühnen angehört hat - er war zuletzt a
Hamburger Stadttheqtet engagirt — hat ein Eng
gement als Schauspielet am Theater von Christian·
angenommen.

"—- Das Gasthoswefen der Schweiz!Die Schweiz besitzt 1002 Gasthöfe mit 58,137 Bergs
ten, 16,022 Angestellten und 319,500,000 It. Werthkzi
Die Einnahmen betragen 1882 52,8()0,000 Fu, WVET
von aufNahrungsmittel und Getränke allein 23,800,00s!Fr- ausgegeben wurden. Nach Abzug der Kosten bliefjz
ein Reingewinn von 16,000,000 It» also nur5 pCtz
des angelegten Capitals Unter den Besuchern Ware-Hifrüher, 1861, die zahlreichsten zumeist die SchweizeJ
selbst, dann die Deutschen und Franzosen, erst dank?
die Engländen Seit 1871 aber sind es znmeist Eng
Kinder, und 1881 folgten Engländern und Deutsche-s
die Amerikaney die Franzosen, die Jtaliener re. DE·
Schweizer scheinen nur noch wenig in der SchweEzu reisen. Für Touristen, Curgäste und Aerzte b
merkenswerth ist die Vertheilung der Gasthöfe a ;

die verschiedenen Höhenlagen 353 Gasthöse mit 19,0
Betten giebt es unterhalb 450 Meter Berghöhe, 1
mit 9600 Betten bis 600 Meter, 73 mit 4466 B
ten bis 750 Meter. Dieses Verhältnis; ändert
weiter aufwärts nur wenig; erst über 2000 M sHöhe find blos 14 Häuser mit 600 Betten.

M 143. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



Hqqd ward ihm als Anerkennung seiner abermaligen
Verdienste damals die Grafen-Krone zu Theil. Nach
dem Kriege hat er als General-GOUVM1EUI VVU OVEssT
und hernach als solcher von WEsVRUßIsUV ZUV PVUM
Zufriedenheit seiner Nkonarchsts spkkgewkskkz STIJIUM
sei nzch Ums» poß Se. Max. der Kaiser mittelst
eines in den huldvollsten Ausdrücken abgefaßten Re-

- skkjpkeg «» Aqekhdchstseinem Krönnngstagq am 15.
Mqi vpkigkn Jahres, dem Grafen Todleben die Bril-
lankJasignien zum St. Andreas-Orden zu verleihen
geruhte.

Bereits damals aber war der Graf leidend. Ein
schlimniesiAugenleiden nöthigte ihn zuerst, sich einer
Operationzu unterwerfen; dann aber mußte er wieder-

holt die Heilqnellen des Anstandes aufsuchen, hatte
sich doch dem bisherigen Uebel ein anderer, schlim-
merer Feind, ein Herzleiden, beigesellt. Während
der letzten Wochen war, wie wir hören, sein Zustand

« bereits ein völlig hoffnungsloser und am Dinstage
hat im Bade Soden der Tod seinen Leiden ein Ende
bereitet. —- Glanzvoll wird der Name des Grafen
Franz Eouard Todleben's, des ruhuireichen Sohnes
der baltischen Provinzety fortleberf im Gedächtnisse
der Nachwelt. ·.....-.....

l Die » Ru ssj« hat einen Artikel über die
Existenzberechtigring der Universität
Dorpat gebracht, den wir nur dadurch charakteri-
siren, daß wider diesen Angriff selbst von russischen
Blättern ziemlich energisch Front gemacht wird. Ins-
besondere sind es die »Now o sti«, welche den von

. ersterem Blatte besürworteten Federstrich verurtheilen
und hervorheben, daß die Universität doch auch manches
Gute, und zwar nicht allein den Ostseeprovinzen,
sondern auch ganz Rußland gebracht habe. «

. —- Nachdem die sog. Zprocenttge Ergänzungs-
steuer von den größeren Handels- und Gewerbe-
Etablissements fallen gelassen worden, hat, wie die
russ. St. Pier. Z. meidet, ein Reichsraths-Gutachten
über eine gleichmäßigere Besteuerung
des Handels und derJndustrie die Aller-

· höchste Sanction erhalten. Diesem Reirhsraths-
Gutachten zufolge sollen alle Agrar-Banken, städti-
schen und gegenseitige-i Eredit-Vereine, Communals
Banken &c. Haudelssteriern nach Maßgabe ihres cffec-
tiven EapitakVermögens zu entrichten haben. Fer-

" Te; sind für die Gi lden-S chein e. neue Preise
. e gefetzt worden.

Fikrnau ist ,
wie geineldet , am vorigen Freitage

von einem verlustvolleu Brandschad en heimge-
sucht worden, indem ein großer R. Barlehn’-
fcher Flachs-Speicher bis auf den Grund

« niederbranntka Wie das örtliche Blatt meidet, hat
die Freiwillige Feuerwehr durch ihre wacker-es Ein-
greifen uicht geringes Unheil abgewandt. Jn dem
bezüglicheti Berichte heißt es unter Anderemx Groß

- war die Gefahr für die anliegenden Holzgebäude
«. und doch wurden alle bis auf das Dach eines zum

Speicherckisotnplexe gehörigen Nebengebäudes gerettet.
T Wie verlautet, sind im Speicher ca. 3000 Schiff-
i psund Fiachs , welche demnächst exportirt werden

follten, enthalten gewesen. Gerettet werden konnte
« nur wenig. ·Der Gesacnmtverlust wird auf gegen

180,000 RbL angegeben.
—- Am 19. d. Mts. traten in Pernau die ev.-

lutherischen Prediger des Pernausscheti Sprengels zu
einer Synod e zusammen. Die Shnodal-Versamm-
lungen werden im Saale der Stadtverordneten ab-
gehalten. e
J Uign,20. Juni. Jm Stad t-Gh m n a si u m fand,

z? wie die Blätter melden, am Montage um 10 Uhr
Vormittags der Artus mit der Entlassung der
Abiturienten Statt, welchen auch der Eurator, ders Gouverneur, das Stadthautsh der wortführende

T Bürgermeister, der Generalsuperintendeiih der Bi-
schof Donat vonNiga und Mitau und andere Auto-
ritäten mit ihrer Gegenwart beehrtem Es wurdens im Ganzen 22 Maiuritäis-Zeugnisse ausgereicht.

«; Aus der GyninasiakAbiheiluitg wurden entlassen mit
Nr. I: Gustav PoelcharH Martin Zelmin, Mark

P Frumkin, mit Nr. I1: Arend Berkholz , Richard
F Braunschweig, Alfred Elison, Alexander Germaun,
i Eduard Hoheifeh Ludwig Hurwitz, Alexander Keil-s wann, Gustav Baader, Woldemar RahwindF Leo

Reyher, Johannes Sehboih und Walter Schwartzz
i aus der RealsAbtheilrrtig mit der Nr. I: cum tauche:

Nauin Minzz mit der Nr. I: Ernst Fierhöferz mit
der Nr. 11 : Nikodenius Faszcz, Aniandus Forsch-
berg, Albert Linie, Josef Rychlewicz und Jakob

F Tschikstr. Außerdem bestanden die Prüfung mit Ans-
nahme des Faches der russischen Sprache 4 Primas

i ner der Real- und l Primaner der GymnasiakAbs

I theilung, welche dem Curator zu einer Ergänzungs-
;

ptüfung im Russischen vorgestellt werden sollen. —-

Z Diediesmalige AbiturientewPrüfung beim
Gouv.-Ghninasiucn bestanden, wie die Rig. Z.
Skfäklkh mit der Censur Nr. I:- Carl Elverseld,s HEkUTkch Gulecke, Elias Magid, Johann Rnzelz mit

«· V« CEUiUt Nr. II: Joseph Banner, Hermann Ker-s stills- Jdssph Rosenberg, Heinrich Tiemer, Heinrich
JIWZMUMT außerdem 14 exterue Exaininandety un-
« ! M! e ner mit der Censur Nr. I.

J« Mo« spkh wie der Neu. Beob. berichtet, der
IN» G «st- VVU VEssPII bevorstehender Ankunft be-

mehre« Wvchen gemeldet wurde, demnächst
" St« Vktkkslmkss U« Juni. Der ,,Reg.-Anz.«

xtöffentlichk ein Olllerhöchst bestätigt« Reichsten-s-
; utachteu uber eine Modiftcqtkpn Herz«-

gelnfürdieBeisitzer der Geschworenew
geri chtez dasselbe setzt ferner fest eine Erhöhung
des Gehaltes der Mitglieder der Bezirksgerichte und
Abänderungen in Bezug auf den Bestand der Be-
zirksgerichte und den Etat der Gerichtshöfk — Die
nämliche Nummer des ,,Reg. Anz.« publicirt einen
Allerhöchsten Ukas über die Aufheb ung der
BittschrifternCommission und den neuen
Modus der Entgegennahme nnd Weiterbeförderung
der auf den Namen St. Maj. des Kaisers einlau-
senden Bittgesuche nnd Beschwerden.

« —- Se. Kais. Hoh. der Großsürst Pa ul Alex
androwitsch hat auf der Durchreise nach Jl-
jinskoje, der Besitzurig St. Rats. Hoh. des Großfür-
sten Ssergei, Nioskau passirt. ·

— Das ,,Journ. de St. Pech« dementirt die
in auswärtigen Blättern ausgetauchte Meldung, wo-
nach die vom Finanzminister N. v. Bunge anzutre-
tende Reise ins Ausland mit irgend welchen Operatio-
nen finanzieller Natur in Zusammenhang stehe
Der Mtnister begebe sich lediglich zu einer Badeeur
nach Ems

—- Die Kais Russische GartenbauiGesellsehaft hat
kürzlich eine Extra-Sitzung abgehalten« Dieselbe er-
öffnete der Präses, GeneralsAdjutatit Greigh, mit
der Mittheilung, daß auf eine allerunterthänigste Vor-
stcllung des DomänensMinisters hin Se. Majestät
geruht habe, dem Vieepräses der Gesellschaftz WirkL
Staatsrath Dr. E. L. Re gel in Anerkennung seiner
Verdienste um die GartenbamAussiellung einen kost-
baren Fingerreif mit der Kaiserlichen Chiffre zu ver-
leihen. i Sodann beantragte der Präsidenh nachträg-
lich auch noch dem Secretär der Gesellschash P. E.
Tatarinow, die mittlere Goldene Medaille zuzuerken-
nen für seine Mühewaltung vor und während der
Ausstellung Mittheilung wie Antrag wurden von
der Gesellsehaft mit lautem Beifalle aufgenommen ; zum
Schlusse lehnte GeneralsAdjutaiit Greigh das Ehren-
geschenk, das, wie er gehört, die Gesellsehaft ihm zu
machen gesonnen sei, dankend ab. Auf die dringen-
den Bitten der Gesellschaft hin, entschloß er sich je·
doch, wenigstens ein Album mit Porträts der Mit-
glieder anzunehmen.

-— Wie die russischenii Blätter melden, ist der
Ankauf der Libau-Romnher Bahn für
den Staat im Princip eine bereits beschlossene
Sache. Es sollen lediglich die Verhandlungen über
den Preis , welchen die Actionäre dieser Bahn für
ihre Actien »beanspruchen," noch nicht abgeschlossen sei.

—- Die der Zeitung ,,Nedelja« in der Person
ihres Herausgebers und Redacteurs Paul Haide-
burow ertheilte Erste Verwarnung ist ek-
folgt »in Anbetracht dessen, daß in dem in der Num-
mer 25 gedachten Blattes veröffentlichten Artikel
»Ein denkwürdiges Jnbiläum« eine begei-
sterte Apologie der französischen Revolution vom
Jahre 1789senhalten ist und daß diese Zeitung attch
früher wiederholt Beweise der von ihr verfolgten
schädlichen Richtung an den Tag gelegt hit"«.

Ins Odrisl! berichtet die dortige deutsche Zeitung
unterm 16. Juni: Die Wirkung des in den letzten
Wochen reichlich gefalleneti R e g e n s beginnt sich
bereits jetzt zu zeigen. "Die Preise für Vieh und
Pferde, welche in Folge der mangelnden Weide sehr
gefallen waren, haben sieherholt und auch die Nach«
frage für landwirthschaftliche Maschinen beginnt sich
zu regen. -

Ins Yclsingsots meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 20. d. Mts.: Die Kaiserliche Yacht
mit Jhren Majestäteii dem Kaiser und »der
Kaiserin an Bord lag gestern, Dinstag, bei
Sveaborg vor Anker.

Von der Johannis-Messe" in Mitam « « e
Die Johannis-MesseMitan’s, schreibt die Mit. Z.

in einer ihrer letzten Nummern, hat in den letzten
Jahren viel von ihrer früheren Bedeutung verloren;
Viele meinen, das; die Erbauung der Eisenbahnen
diesen Niedergang der Messe hervorgerufen. Narnent
lich ist seit der Eröffnung der Tuckumssjchen Eisen-
bahn ein großer Theil des Tuckum’schen, Talsemschen
und theilweise Goldingenschen Kreises Mitau ganz
entfremdet worden und Riga zugefallen. Trotzdem
und ungeachtet des xegnerischen Wetters war die Zahl
der Fremden dieses Mal ziemlich bedeutend und die
Gastwirthe behaupten auch in diesem Jahre ihre
»Johannis-Preise«.

Das Leben und Treiben aus dem al-
ten Marktplatze ist, seitdem der Pferdemarkt
außerhalb abgehalten wird, recht unbedeutend. Zehn
bis 12 Söhne Livlands hatten ihre selbstproducirte
Leinwand auf langen Brettertischen zum Verkaufe ans-
gestellt nnd einige sorgsame Frauen angelocktz die viel-
leicht für ihre heranwachsenden Töchter »Mitgift«
ankaufien; einige Töpfer hatten ebenfalls ihre zer-
brechliche Waare zur Ansicht gestellt. Sehr viel Be-
wnnderer hatten die fliegenden Bilderhändler mit ih-
ren ,,reizenden und sehr billigen Bildern« (von 3
bis 25 Kote. pro Bild) um ihre Bilder-Ansstellungen
versammelt. Hier sah man die heilige Genoveva
neben der coqnetten tiirlischen Harems-Dame, ferner
den Markt zu Krakau aus dem «Bettelstudenten«
und die Kriegsbilder aus dem letzten orientalischen
Kriege. AUch fehlteces nicht an einigen sogenanten
Kunstbudem in welchen man Riesen und Niesinnem
den Circusbrand von Berditschew re. bewundern
konnte. Nehmen wir noch ein halbes Dutzend Ge-
tränke und Delicatessen spendende Leinwand-gelte
hinznjtso haben wir die ganze Marktherrlichkeit anf-ea .g z Ein Viel blltltckcs Bild bot de! Pferde mark:
dar. Hier sah man noch die, alte, an sogenannte
,,bessere Zeiten» erinnernde bunte Mannigfaltigkeit der
Nationalitäten und Kostüme Hier sab man den
lithauischen Hebräer mit Ningellockem spitzem Barte

und langem Kaftan, den Zigeuner mit feiner inter-
essanten Familie, den weißrbckigen Landbeivohner
Livlands te. te. Der Pferdehandel ging sehr schwang-
voll. Von den ca. 500 theureu Wagenpferdew die
meifteniheils aus dem Kurskschen Gouvernement
stammten, sollen IV» verkauft worden fein. Auch die
kleinen Tabunenpferde sind fast alle verkauft worden.
Von unseren Landbewohnerii sind ca. 800 Pferde zu
Markt gebracht, welche zum größten Theil ausge-
taufcht wurden. Durch den starken Regen am il.
und 12. Juni war leider der Boden auf dem Roß-
markte ginz aufgeiveicht und mögen Viele dadurch
abgehalten worden fein, den Markt zu besuchen.

Die Mannigfaltigkeit der V e r g n ü g u n g e n.
wie sie in früherer Zeit herrschte, beschränkte fich in
diesem Jahre auf Concerte der Laubeschen Capelle
im Garten des Gewerbevereines und Vorstellungen des
Preftidigitateurs Arbre im Schauspielhaufe Nament-
lich hatten die Concerte der berühmten Capelle, trotz
der ungünstigen regnerifchen und kühlen Witterung,
lebhaften Zuspruch und sind wir von sehr vielen Personen
beauftragt, der Vergnügungs Commiffion des "Gewer-
bevereins für den gebotenen Genuß an dieser Stelleunseren Dank auszusprechen, Auch die Vorftellungen
des Direciors Arbrcå erfreuten sich eines lebhaften
Beifalles und zahlreicber Zuschauer.

Am is. Juni fand ein PhilistersCommers
der ,,Curonia« im Schützengarten Statt, ans
dem ca. 160 Personen anwesend waren. Die alten
Herren, durch die jugendlichen Commilitonen animirt,
wurden wieder jung und vergaßen wenigstens für
diesen Abend die alltägliche Misere des bürgerlichen
Lebens.

Bekanntlich ist die Johanniszeit der Zahlungstev
min; leider klagen viele Kaufleute darüber, daß sie nur
theilweise ihre Zahlungen eincaifirt haben, viele Rech-
nungen sind unbezahlt geblieben. Am 1«2. und 13.
Juni fanden außerhalb der Seepforte, von einigen
Sportsmen arrangirt, Pferde-Rennen Statt,
welche sich einer sehr lebhaften Theilnahme erfreuten.
Am It. Juni hielt Oberlehrer Diederichs im
Saale des Kurländischen ProvinziabMuseum einen
anziehenden Vortrag über die kürzlich vorgenommene
Untersuchung der herzoglichen Särge im Grabgewölbe
des Schlosses zu Mitau.

Ueberdie soeben erwähntenR en neu berichtet
die Mit. Z. unter ·Anderem:

Wie in früheren Jahren wurde· auch dieses Mal
zu Johannis von einigen sportliebenden- Herren ein
Rennen organisirt. Leider war die Rennbahn durch
die Regengüsse dermaßen aufgeweichh daß die Bahn
theilweise« einem Sumpfe glich und den Pferden das
Rennen sehr erschwert wurde-z Da ein Rennen für
in Kurland gezogene Pferde über Hindernisse wegen
mangelnder Betheiligung ausfiel, blieben am ersten
Tage nur zwei Rennen auf dem Programm: ein
Flachrennen über 272 Werst mit 7- Concurrenteiy
darunter 4 Vollblutpferde einem Arabervollblut , ei-
nem Halbblut und einen Kosaken Es siegte ein al-
ter brauner VollblukWallach aus einem polnischen
Gestüt ,,Sswjat«, unter Gr M.; als zweiter kam
ein Fuchs-Wallach, ebenfalls Vollblut; als dritte die
ArabevVollblutstute Desira, unser Baron H; die nach
Distancirung des zweiten Pserdes den zweiten Preis
erhielt. Daraus ein Trabrennen mit -2« Concurrem
ten, Wersjt auf der Flachbahm in dem eine Schim-
melftute l-,Nana«) den Preis nahm. Den Schlußbildete ein jeu de harre auf der Bahn, an dem 5
Reiter sich betheiligten und welches auf Wunsch des
Pnblicum wiederholt wurde. »

iAm zweiten« Tage fand ein Flachrennen für in
Kurland gezüchtete Pferde Statt.a Drei Eoncurrenten
ftarteten; als Sieger kam ein Fuchshengsy von einem
Karabach und einer Halbblutftute Hamleh ein, als
zweiter ein brauner HalbblukWallach Darauf ein
steep1e-chase über Z Werst. Wegen des schweren
Terrains waren die Hindernisse reducirt worden auf:
3«"Hürde,-3« Hürde mit 10« Graben dahinter (Tri-
bünenfprungh Doppelgraben von 7« und 9« Uetzterer
mit 1 Fuß Tiefsprung), Z« Hürde, s« Graben, W«
Wafsergrabem Strauchpartie Es erfchiienen nur 3
Concurrentem da wegen des schweren Bodens 2
Pferde zurückgezogen wurden. Es siegte ein Schim-
melhengft arabifcheii Ursprungs« (Halbblut,) Ali, der
Favorih der bereits mehrmals die Preise genommen,
unter Baron W. H; zweite wurde die Araberftute,
die bereits am erste Tage im Flachrennen gerannt
war, da das concurrirende Vollblutpferd das am
Tage vorher imFlachrennen gesiegt, die Hürdensnicht
hatte springen wollen, und nur mit vieler Anstren-
gung von feinem Reiter·über dieselben, nachdem es
refufirt, gebracht werden konnte. Wiederum schloß der
Tag mit einem jeu de harre, welches wiederholt
wurde.

» Am dritten Tage endlich wurde von 4 Concur-
renten ein We t t-Dist an cerit t über eine Strecke
von 15 Werft derart geritten, daß 7V2. Werst hin
undzurück abgeritten werden mußten undmit 10 Minu-
ten Jntervall die einzelnen Reiter abgelafsen wurden.
Es siegte Baron St. auf einem Kofaken in 28« 44«,
Zweiter war Baron B. auf einer bei Dorpat ge-
züchteten Halbblutftute in 3·0« 10« «; die beiden anderen
Concurrenten brauchten 36 und 37«. Alle Pferde
kamen vollständig frifch an. Die Preife bestanden
meistentheils in silbernen, theilweise in Bronce Gegen-
ständen; zu den Flachrennen erhielten die Pferde
außerdem noch Geldpreise

geraten «

Mittelft Verfügung des Livländischen Camerals
hoses vom 29. v. Mts und mit Genehmigung
des Livländifcheir Gouverneurs ist der Cancellei-
Officiant der Dorpakfchen Kreisrentei, Max W a f se r-
mann, als Buchhaltersgehilfe derselben bestätigt
worden. ·. »

Die letzte Nummer der Livl. Gouv.-,Z. enthält
folgende Publication: »Da in neuester Zeit an meh-
ren Orten des Livländifchen Gouvernements Fälle
von Milzb rand vorgekommen sind, wird von der
MedicinalsAbtheilung der Livländifchen Gouv.-Re-
gierung sämmtlichen Polizei-Behörden und Gemeinde-
verwaltungen des Gouvernements hierdurch aufgetra-
gen, zur Verhütung der Weiterverbreitung- der be-
zeichneten Krankheit strengftens auf die ftricte Be-
folgung der in der Beilage zu Nr. 56 der »Livlän-
difchen (Fiouvernements-Zeitung« vom Jahre 1875
abgedruckten Vorsichtsmaßregeln zu achten. Diese
Regeln sind, erforderlichen Falles, in den vier übli-

cheU Lcmdssfpsachen aus der Cancellei der Medici-
nal-Abtheilung zu beziehen-«. ·

»Vor dem ssenusse keimend er Kartoffelnwird gegentvartig seitens einiger preuszischer Regie-
rnng·s-P»iasidenten mit Rücksicht darauf gewarnst, daßkUkslFch IM Kkklfe Schleusingen die Erkrankung einer
Fgmllle VM vier Personen vorgekommen ist, welche
mit großer Wahrscheinlichkeit in dem Genusse starkkeiinender Kartoffeln ihren Grund gehabt hat. Die
m diesem Falle ausgetretenen Krankheits-Erscheinungen
bestanden in Mattigkeit, Benommenheit des Kopfes,
Sehstörungen ·bei eriveiterter Pupille, Tkyckenheit
und Kratzenim Halse, besonders beim Schlucken,
Schwerbeiveglichkeitspder Zunge und Erschwekung des
Sprechens, Brechneigung, Athmungsbeschiverdem Be-
schleunigung des Pulses,» starkem Durst und allge-
meiner nervöser Erregbarkeit und Skhlaflostgkeit Um
der Schadhaftigkeit im Keimen begriffener Kartoffelnentgegen zu treten, empfiehlt es sich, diese Kartoffelnvor dem nochen zu schälen, die Keime sorgfältig aus.
zustechen und die Kartoffeln nach dem Kochen nicht
in dem Kochwasser stehen zu lassen, sondern dasselbe
abzugießen und die Kartoffeln nochmals mit Wasser
abzuspülen .

Kirchlein: Nachrichten.
St.Marrien-Kirche. -Der Deutsche Gottesdienst findet in der U ni-

verfitätssskirche um 1,«,10 Uhr Statt.
Anxneldungen zur Communion werden im Ma-

ricmPastorat Sonnabend von 8——12 angenommen.

T o d t r n l i st r.
General-Gouverneur, General- Adjutant Graf

Franz Eduard Todlebem »f- am l. Juli (19.
Juni) im 67. Jahre zu Bad Sodem »

Rathsherr Theodor Still, -f- im«72. Jahre am
14. Juni zu Lemsai.

Neues« Post. «,
»Dikz·,·29. (l7.) Juni. Der heute stattgehabte

zahlreich besuchte Landes-Parteitag der Nassauischen
Nationalliberalen beschloß »die Abseiiduiig eines Dank-
telegrammes an den Reichskanzler Fürsten Bismarch
in welcheni der bestimmten Erwartung Ausdruck ge-
geben wird, daß dessen ColonialsPolitik die Zustim-
mung des Deutschen Volkes sindeii werde.

Paris, 29. (17.).Juni. Die Eindrücke in der
diplomatischenWelt find heute in Betreff eines be-
friedigenden Ausganges der Conferenz keine günstis
gen. Dieselbe wird, wie man annimmt, den ganzen
Monat Juli hindurch versammelt sein. England
nnterhandelt mit der Pforte über ein Special-Arran-
gement. Die Pforte verlangt, daß zwei türkische
Tjkegimenter in die aegyptifche Armee eingestellt wer«
den; England soll im Namen des Sultans Aeghp-
ten verwalten. f

Paris, l. Juli (19. Juni). Camille Pelletaii
wird am Donnerstag den Antrag stelleii«, die Priiii
zen von Orleans von der TerritoriabArmee auszu-
schließen. .

Paris, Z. Juli [21. Juni). Die Nationalfeier am
14. (2.) Juli wird nicht hinausgeschoben werden.

Das Festprograiiiiii ist heute veröffentlicht worden.
—- Der Gesundheitszustand in Paris ist ein vorzüg-
lichen —- Das Journal »Paris« will wissenk die
Regierung werde von China 500 Millionen für die
Verlegung des Vertrages von Tientsin verlangen.

Tritten, Z. Juli (21. Juni) Jm Laufe des Nil«-
ivochs sind sechs Cholera - Todesfälle vorgekommen.
Jn Marseille sind am Dinstage vier Personen an
der Cholera gestorbem · " s «

Hain, 2. Juli (20. Juni). Das vom ,,Daily
Telegraph« registrirte Gerücht-, daß Nubar Paschaseine Eutlassiing gegeben habe, ist unbegründet

Cllelegraiiiiiie «
der Nordischeii Telegraphen-Agentur.

Paris, Donnerstag , Z. Juli (21. Juni)." Der
Pariser Polizei-Präfect ver-fügte, daß alle Passagiere
bei ihrer Ankunft auf den Bahnhöfen vor dein Br-
treten der Stadt zu desinsictren sind. Aus To ulon
werden seit der letzten Mittheilung bis zuin heutigen
Vormittage 3 und aus Marseille 2 Cholera-Todes-
fälle gemeldet. .

Eine Meldung der ,,Agence Hat-as« besagt: Ferry
theilte dem Ministerrathe mit, das chinesische aus-
ivärtige Amt desavouire die Aktion der chiiiesischen
Truppen bei Langson nichtz vielmehr sei die chinesi-
sche Armee« auf diesbezügliche Ordre in Langson ge·
blieben. Das chinesische auswärtige Amt habe ferner,
entgegen deniWortlaute des Art. 2 des Tientsin-Ver-
trages, erklärt, daß die Räumung der Grenzorte von
der definitiven Unterzeichnung des Vertrages und der
Feststellung der Grenzen abhängig sei und daß es sich
weigeriyden Punct anzuerkennen, wonach die Räu-
mung Langfoms nnd der übrigen Grenzorte am 26.
Juni hätte stattfinden sollen. » « «

Rom, Donnerstag, Z. Jnli»(21. Juni) Der Papst
ist an der Bronchitis erkrankLJn letzter Nacht hatte
er einen heftigen asthmatischen Anfall. «—- Die Kain-
mer hatsich vertagt.

» Fortbau, Freitag, 4. Juli («22. Juni) Die
Sitzungen der Conferenz sind einstweilen bis nach
erfolgter Prüfung der Finanz-Vorschläge ausgesetzt
worden. — .

lllanrslirricht-
Rigaer Börse, 19. Juni 1884.

Gem. Werk. Kauf.
675 Orientanleihe 1877 « «

· - —

— 9374 92Vz
»,

»
1878 . . . .

—- 9374 Ist-«534 · ·l879 . . . .
— 9314 9214

554 Livl. Pfandbriefy unkundb . .
— 100 99

51474 Rig. Pfand-or. v. Hvvoth.·Ver. —- 96 95Nig.-Dünb.·C1sb.·-Z«125 RbL -
. .

—— 149V«148lx,
P; Rig.-Dun. Eisi8?»100 . . . .

—- —-
-. ·Viatische Eisenbahn a 125 .

·»« J I — I Z
5Xikrl.Pfdbr.........-— —-

.-

. Für die Redaction verantwortlich:
Dt.E.MLltiefcU. Sand. LLHqsselhlqtY

Neue Dörptsche Zeitung. 1884.M 143.



Nachdem der Herr dimittirteGardes
Obrist Gnstay von Noth zu-
folge des zwischen ihm und der
Frau Leoutine Schumanty geb.
Weinen, ain 26..«J!»ili d. J. ab«
geschlossenen und am 4. August
18d3sub Nr. 4·2 bei diesem Rathe
corroborirten Stauf- und resp.
Verkaufeontxacts das allhier
im 2. Stadttheil sub Nr. 30e an
der Gartenstraße auf Stadtgrnnd
belegene hölzerneWohnhaus sammt
alleii Appertiiientien für die Summe
von 7000 RbL S. käuflich acqiiirirh
hat derselbe gegenwärtig zur Be·
sicheruug seines Eigenthums uin den
Erlaß ieiiier sachgemäßen Edictallai
dung gebeten. Da auf dem frag-
lichen Jmniobil ferner nachb«ezelch·
nete Schuldposten ingrossirt sind,
welche beicheinigtermaßen zwar längst
bezahlt, Haber wegen ungeniügendsen
formellen Beweises der stattgehabten
Zahlung voii der Hypothek « bis hie-
zu nicht gelöschr werden können,
nämlich die zufolge des am 2. Oc-
tober 1880 sub« Nr. 98 corros
borirten RuthssAbscheides am 24.
September 1880 sub Nr. 1287
eingetragenen Legate ·
a. zum Besten» des« Carl· Ludwig

"Weid«enb"aum »300«R«bl. B; Ass.,
b. zum Besten des Wilhelm Nedatz

100 RbL B. Ass., »
c. zum Besten der Dorothea Jürs

. genson,« geb. Martinsom 100
Rbl. B. Assxund «

d.-7- zum Besten xdes Hans Heinrich
T · Kehrberg die Verpflichtung, »dem-

selben « einen silberneni Eszlöfseb
einen silbernen Theelöffel und
säinnitliche Kleider, sowie eine
dem Testator Carl Nedatz ge-
hörig gewesene silberne Uhr

« auszureichen - « «so hat Herr Provocant gleichzeitig
um den Erlaß sachgemäßer Edictals
citation behufs Deletion der ob—-
gedachteii Schuldposten . resp. »Ver-
pflichtungen von der Hhpothekdes
acquirirten Jmmobils nachgesucht. -s 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 oberwähntem zwischen
dem Herrn dimitt. GardsObrsisten
Gustav »von Roth und der Frau
Leontine Schumann, geb. Weinert,
abeschlossenen Kaufcontracts an-fechten oder dingliche Rechte an
dem vertauften ··Jmmobil, welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen« oder in« denselben
nicht als noch fortdauernd offen
stehen, ausgenommen jedoch die
oben sub a———d bezeichneten Schuld·-
posten resp. Verpflichtungen oder
auf dem in Rede stehenden Jmmo-
bilspruhende Neallasten privatrechti
lichen Charakters oder endlich Nä-
heri:cchte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An«
sprüche und Rechte binnen der
Frist von einein Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum
8. December 1884 bei diesem
Rathe iii gesetzlicher Weise anzumel-
den, geltend zu machen uud zu
begründen. Jn gleicher Weise wer-
den die obgenannten Legatare modo
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 resp. Ansprüche bin-
nen derselben Frist anher vorzu-
stellen· uiidszii begründen. «

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung« daß
die anzumeldenden Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung in der pereiutorisch an-
beraumteii Frist unterbleiben sollte,
der Präclufion unterliegen und so.
dann zu Gunsten der Provocanteu
diejenigen Verfügungen dieserseits
getroffen werden sollen, welche ihreVegkxllldltng in dein Nichtvorhan-DCUsCIU der präcliidirten Einwen-
VUIIASM Ampruche und Rechte finden.Jnsbssondere wird der ungestörte Besitz

Vou der Sonn» speiset-et. — Do k v c t, den 22. Juni lässt. Druck und Verlag von E. Matttesetp
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Ausgabe um 7-Uh«r Abdk
Die Expedition i i: oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
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Neunzehnter Jahrgang.
Oillinn l. Juli d. J. ab

beginnt ein neues Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt
bis zum 30. September d. J.

- in Dorpat . .»2 Rbly
durch die Post 2 ,,

.

Die Prännmeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt« jederzeit entgegen »
is. Mattieseiks Vnrhdn u. Ztgs.-Exn.
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Wolitifkyer Tages-verirrt.
- Den 23. Juni (5. Juli) l884.
Der Telegraph brachte uns gestern die Nachricht,

daß die in London am 28. (l6.) d. Mis. zusammen,
getretene Couferenz einstweilen ihre Sitzungen
e i n g e stellt habe, und zwar bis die Vorschläge über -
das für Aegypten zutreffende finanzielle Arrangement
»A«'PI’Üft« i seien. »Von! allgemeinen Standpunkte
beurtheilt«, meint reicht uisziitreffend die Köln. Z»
,,ist und bleibt.die Confereiiz ein internationales Uni-
cum. Alles ist bei ihr abhängig, eingeschachteltz ver-
clausulirt «»Die Franzosen nahmen die Einladung
nicht eher an, als bis sie in der Gestalt des Abkom-
mens ihr Trinkgeld erhielten; das Trinkgeld aber
wirdinicht eher ausgezahlt, als« bis die Conferenz
günstig verlaufen; die Conferenz aber verläuft nicht
eher günstig, als bis das Parlament ihre Ergebnisse
angenommen; Jst das Letziere nicht der Fall, so ist
Alles, was vorgefallen, als nicht geschehen zu betrach-
ten und die Regierung gewinnt in Aegypten ihre
frühere Freiheit des Handelns wieder, d. h. das alte
Wirrfal wird fortdauerin Die Mächte aber, die
jetzt schon halbverdrossen ein Werk beginnen, das
der Zustimmung der stets schwankenden Volksvertres
tung bedarf, werden sich ob der verlorenen Liebes-

mühe ärgern und bei künftigen englischen Conferenz-Einladungen genau zuschauen, ob sie es mit einer
tauben Nuū zu thun haben oder nicht«. —-— Ueber
di« Ekste CDUf9kE1Iz-Sitzung-wird unterm
29. (17.) Juni ans London berichtet-: Gestern, um
Z Uhr Nachmittags ward in Downtng Street die
Conferenz der Großmächte behufs Abänderung des
aegyptischenLiquidations-Gesetzes eröffnet. Zu ande-
ren Zeiten und an anderen Orten hätte eine solche
Haupt- und Staatsaktion einen gewissen Aufwandvon prächtigen Kutschen, gepuderten Lakaiety golde-
nen Schnüren und blitzenden Ordenssternen veran-
laßt. Aber wir leben in London im letzten Viertel
des neunzehnten Jahrhunderts —- und dann, wozu
der Aufwand für eine Conferenz, deren Lebenslicht
von einem Hauche der Volksoertretung ausgeblasen
werden kann! Und so langten die Vertretersz«««""des eu-
ropäischen Concerts im Answärtigen Amte an, als

..begäben sie sich zu einem Nachmittags-Three; und
wenn etwas den weltgeschichtlichert Augenblick bekun-
dete, fo war es ein Häuflein Neugteriger, die an:
Eingangsthore roarteten,.uni den Fez des iürkischert
und den weißen Cylinder des Deutschen Botschafters
anzustaunen. Besngter Fez kam zuerst an, trotzdem
er die Conferenz-Eittladung zuletzt angenommen.
Aber Musurus Pascha ist der Doyen des diploma-
tischen Corpsz Pünctlichkeit war daher geboten.
Jhcn folgte der soeben zum Botschafter in London
ernannte Vertreter Rußlands, Gehetmrath v. Staat.
Er sowohl wie Musurns und Graf Nigra erschienen
allein, da ihre finanziellen Beigeordneten noch nicht
ernannt sind; Waddington, Graf Münster nnd Graf
Karolyi kamen zusammen, begleitet von de Bltg-
user-es, v. Derenthall und Baron Vetsera. Jn Lord
GranvtlleUs Privat-Zimmer fand die vorläufige Ver-
sammlung der ConferenzpMitglieder Statt behufs ge-
genseitiger Vorstellung , Auswechselung der Beglaus
bigungen u«ud Bildung der ConferenzsCancellei. Dem
Herkommen gemäß übernahm Lord Granville,
als Vertreter des Landes, in dessen Hauptstadt die .
Handlung vor sich geht, den Vorsitz Erster Pro-
tocollführer ward Philipp Cnrrte, der sich auf dem
Congresse von Berlin als Begleiter Beaconsfield’s
und Salisburyds ausgezeichnet, während« die Rolle
des Mit-Protocollführers, die hauptsächlich in der
Ausbessernng »der französischen Sttlproben besteht,
wie überall, dem ersten Secretär der französischen
Botschaft zufiel, also tm vorliegenden Falle dem Gra-
fen d"2lubignh. Als besondere Sachverständige wur-

den zugezogen Sir E. Baring, der euglische Gene-
ral-Consul aus Kairo, ferner Blum Pascha und
Tigran Effendh ein Armeniey welchem jüngst seine
Verheirathung mit der Tochter Nubar Paschcks als
Mitgift die Vertretung Aeghptens in London ein-
brachte, obgleich er der arabischen Sprache nicht
mächtig ist. , Nach der Bestellung des Confereny
Bureaus, die etwa 20 Minuten in Anspruch nahm,
begab sich die Gesellschaft nach dem ConferenkSaale
und nahm dort an dem grünen Tische Mag, um
welchen vierzehn Stühle gestellt waren für die Be-
vollmächtigten und ihre financiellen Rathgeben Eine
AusnahmesStellung genoß dabei der Finanzbeirath
Granville’s, der englische Finanzminister C h il d e r s,
der zugleich Conferenzdsevollmächtigter ist, so daß
England allein unter den Mächten durch zwei Be-
vollmächtigte vertreten ist. Die BureamMitglieder
setzten sich an einem tleineren Tische nebenan nieder.
Lord Granville eröffnete darauf die Verhandlungen
mit einer kurzen Ansprache und einer Darlegung der
Finanz-Vorschläge, die England, dem Progranime
der« Conferenz gemäß, zu machen beabsichtigte. Die.
Conferenz wurde darauf ohne Anberanenuitg eines
bestimmten Tages zur Wiederversammlung einstwei-
len vertagtj

«Die wichtigste positive Frucht, welchc der ver-
flofsene Deutsche Reichstag hat heranreifen lassen,
ist wohl das Unfallversicherungs-Gefetz.
Zunächst freilich wird noch eine längere Zeit ver-
streichen, bis das Gesetz zur Ausführung gelangen
kann, da demselben die Org a nisatiou der Be-
r us s- G e n osse n s ch a ft en vorausgehen muß. Jn
der Commission ist seiner Zeit der 1. October 1886
als der späteste Zeitraum für das Inkrafttreten des
Gezsetzes bezeichnet worden; es ist aber wahrschein-
1ich, daß es geiikigekx"wikd, diese. Fkist skyebiich ab·
zukürzeir «Jedenfalls aber bedarf das zu Stande
gebrachte Gesetz der richtigen Fortbildung in den
»Statut-en« der BerufssGetiossenschaften und von
großer Bedeutung hiefür wird es sein, ob aus den
im Herbste bevorstehenden Neuwahlen eine für das
Gesetz günstige Zusammenfetzung des Reichstages
hervorgehen wird oder nicht. -

Sämmtliche Beschlüsse« des Deutschen Reichstages
aus demjetzten Abschnitte der Session sind zur Zeit
dem Bundesrathe übermittelt worden, dessen
Entschließungen noch vor Eintritt der Vertagung er-
folgen werdetn Die letztere ist in etwa 8 bis 10 «Ta-
gen zu erwarten. Zuvor wird der Bundesrath noch

die Angelegenheit wegen des Zollanfchliiffes Bre-
tnen's zur Erledigung bringen. — Bei den Ans-fchu˙serathuugeii im Bundesrathe über das Ge-
schäfts st euersGe setz hatte, wie nachträglich
bekannt wird, Würtemberg eine Enqnäte über die
thatsächlichen Verhältnisse und über die Bedürfnis;-
Frage beantragt, war aber damit in der Minorität
geblieben. »

Kaiser Wilhelm fest, wie den Berliner
Blättern aus Eins gemeldet wird, den Curgebraiich
mit bestem Erfolge fort. Das Befindeu des Kaisers
ist ganz ausgezeichnet. Am Sonntage ertheilie er
dem am Morgen aus Berlin daselbst eingetroffenen
Militärbevollmächtigteii in St. Petersbirrg, Genera!
der Jnfanterie und GeneralsAdjutanteai v. Werber,
eine längere Audienz

Aus Holland kornmt eine Nachricht, welche, wenn
sie sich bestätigt, der Throns o lg e- Frag e eine
neue Wenduiig geben könnte. Es bringt das
»Rotterdain’fche Nieuwsblad« die Dtachriihtz daß die
Königin Ennna sieh in gefegiietrii Umständen befinde
und der aniilicheii Kundgebiisig dieser Thatfnche wahr»
fcheinlich in kürzeste-r Zeit entgegengefehen werden
könne. Jst die Nachricht begründet, so werden sich
vorläufig alle ·Discussionen dieser Angelegenheit
wenigstens so lasngeszir beschränke« haben, bis constatirt
ist, ob der zu erwartende Sprößtikrg ein Sohn oder
eine Tochter ist.

Die V orgä nge in Tonkiii find an cixsd
für sich nur eine Scham, die Frankreich unzweifel-
haftwieder auswetzeri wird; aber sie gehören, wie aus
der Depefche unseres gestrige« Blattes zur Eoidenz
erhellt, iricht zu jenen zufälligen Zwischenfällen wie sie
als Nachfpiele riach Krieger: wohl vorkommen, fon-
dern bestätigen nnr die von Anfang an als fest-
stehend betrachtete Thatfache, daß mit asiatischen
Großmächteci nicht zu fpaßen ist, daß nicht ein Ver-
trag, sondern nur stete schlagfertige Ueberlegetiheit
es ist, was ihnen imponirt und sie in den verein-
barten Schranken hält. Je mehrdie Enropäifirung
der chinesischen Heerfäulen wächst, um so mehr Tau-
sende von Franzosen werden am Rotheu Flusse aufdem qui vive stehen niüfsen. Die französischen«Staatsniänner werden sieh daher stets darauf ge-
faßt halten müffen, daß Chinefem officielle oder of-ficiöfe, Krnmirs mit gelber und schwarzer Flagge
den Franzosen bei jeder europäifcheii Verwickelung
in den Rücken fallen und daß der Pctinger Hofjede cnißliche Lage der Repnblit benntzen wird, ncn

gfcnillrtan -

· Manne! Meneudez. lll.
Eine Erzählung von Edmondo de Amicis

(Sch luß.)
· IX.

Kaum heimgekehrh fing er an , seine Sachen zu
packen, um den nächsten Morgen abzureisen Er hatte
sich entschlossen, einen Monat in Riconado, einem
kleinen, von Olivenhainen umgebenen Dorfe, zuzu-
bringeu, welches nahe bei der Stadt war; dort wohnte
sein Jugendfreund, Don Lucio de Guevara, der daselbst
als Arzt angestellt war; derselbe hatte ihm mehr als
ein mal sein Haus angeboten, um zur Zeit der großen
Hitze Sevilla zu meiden. Nachdem er Alles beendet,
warf er sich ins Bett und das erste Mal nach je-
nem verhängnißvollen Abend schlief er ein. Beisa-
gesanbruche erwachte er ruhiger; er lief an das Fen-
ster, rief den ersten Wagen an, welchen er über den
Platz fahren sah, kleidete sich an, ließ seinen Koffer
hinuntertragen, hängte seine Jagdflinte über die Schul-
ter, lief schnell die Treppe hinunter und befahl dem
Kutscher, ihn nach dem rechten Ufer des Flusses zu
fahren, gerade gegenüber dem Goldenen Thurme. Eine
große Veränderung hatte sich in ihm vollzogen; er
schien nicht derselbe Mann, wie am Tage vorher;
sein Gesicht drückte nicht mehr Angst noch Schmerzaus; er war bleich und trug die Spuren des Stur-
mes der verflossenen Tage, aber entschlossen und fast
FOR« Er stieg schnell aus vor Termincks Hause,
eilte die Treppe hinauf mit festen Schritten, stieß die
Thüt auf und blieb gerade und unbeweglich auf
der Schwelle stehen,

TSVMTUEI schien unangenehm überrascht nnd drehte
sich gegen das Fenster.

»Ein einziges Wort, Termina«, sagte mit sanfterStimme Messe-Mi- — Tekmina wandte ihm den
Kopf zu Und hielt die Augen halb geschlossen«

»Du bkst VVUFVMMSU sicherQ sagte Menendezz,,kannst Du mir be: Deiner Ehre schwizkekx bei dem
Gedächtniß Deiner Mutter, bei Deiner Seelen Se-
2igkeit, daß die Stimmung, in welcher Du jetzt bist,

nicht die Wirkung eines Zwanges ist, den- Du selbst
auf Dich ausübst? Fühlst Du wirklich und unverän-
derlich, daß Du mich nicht mehr liebst ?« ,,Ja«, aut-
wortete mit entschlossenem Tone Termina

,,Lebe Wohl«, sagte Menendez und verschwand.
X.

Termina stieß einen Seufzer aus, ließ ihre Ar-
beit sinken und neigte den Kopf auf ihre Hand. Sie
sah Menendez ohne Schmerz, aber nicht ohne Trauer
scheiden. Es war nicht mehr ihr Geliebten den sie
verlor, aber es war ein geliebtes Bild, die mensch-
liche Form, unter welcher sich ihr zum ersten
Male die Glückseligkeit gezeigt hatte, dessen Anblick
niemals die Erinnerung an die schöusten Tage ihrer
Jugend aufheben konnte. Jm ersten Augenblicke als
sie das ferne Geräusch feines Wagens hörte, welcher,
wie sie glaubte, ihn auf ewig von Sevilla fortführte,
wurde sie sogar von einem plötzlichen Zweifel ergrif-
fen, welcher sie erbeben machte, und sie empfand das
Bedürfniß, sich selbst noch einmal zu prüfen, noch ein-
mal in der tiefsten Seele zu forfchen, ob noch ein
Funke, eine Wsfnung eine Aussicht geblieben sei. Aber
sie fand Nichts Sie wiederholte sich mit größter
Bestimmtheit, daß in jener Seele niemals die große,
blinde, zitternde Liebe war und gewesen sein könne,
welche sie geträumt habe, die einzige Liebe, welche
ihr starkes und stolzes Herz hätte annehmen und er-
widern können. Menendez’ Liebe war eine vorüber-
gehende Leidenschaft, nicht eine tiefe und dauernde
Neigung des Herzens; Menendez hatte sie nie ver-
standen, weil er sie nicht geachtet hatte; sie würden
sich versöhnt haben, um sich ein anderes Mal zu
entzweien, sie würde ihn nur noch aus Mitleid ge-
liebt haben, er würde wieder bei der nächsten Gele-
genheit, und mit Rechh geargwöhnt haben; vielleichtwäre in ihm selbst die Liebe erstorben und es wäre
Nichts weiter gewesen als gedemüthigter Stolz und
Gewissensbisse welche ihn dazu getrieben hätten, sie
um Mitleid und Verzeihung zu bitten; und andere:-
seits hatte er sich mit tuhigerem Herzen verabfchiedeh
mit der Zeit würde er vergessen haben; es war besser
für alle Beide, daß es in dieser Weise geendet hatte.
»So sei es«, sagte seufzend Termina, »es ist ein

entschwundener Traum, ich verzeihe ihm und Gott
sei- mit ihm auf seinen Wegen«. Und sie beugte wie-
der ihr schönes gedankenvolles Haupt über ihre Arbeit.

XI.
Die Tage gingen vorüber. Niemand sah Me-

nendez mehr in Sevilla Es wurde gesagt, er sei
nach Cuba gegangen; Alle glaubten es und einige
wenige Freunde bektagten ihn, aber der größte Theil
erinnerte sich seines Namens nur noch, um ihn zu
lästern. Termina hatte indessen, seit sich das Gerücht
von jenem Freigeiste verbreitet hatte, auch aus dein
anderen Ufer des Guadalquivir eine kleine romanti-
sche Berühmtheit erlangt, woraus alle Mädihen von
Triana stolz waren, als wenn das seltene Beispiel
stolzer Festigkeih welches sie gegeben hatte, in den
Augen von ganz Sevilla die Würde des weiblichen
Geschlechtes in der Vorstadt, welche man bis dahin
gewöhnlich nicht so ernst nahm, gehoben hätte. Ein
unbekannter Poet hatte Verse an die Mauer ihres
Hauses geschrieben. Die Gattin des ObersGenerals
von Andaliisien hatte eine Bestellung Von Blumen
bei ihr gemacht, um sie auf diese Weise zu sprechen;
die Mädchen riefen ihr zu, wenn sie ihr aus der
Straße begegneten: »Viel Glück, Termina·!« Alle be-
trachteten sie mit einer gewissen ehrfürchtigen Neu-
gierde.
. Aber Termina lebte zurückgezogener und einsamer»als je, ganz mitihrer Arbeit besch·ästigt, und ließ sich

selten außerhalb der Nachbarschaft sehen. Sie war
nicht glücklich, aber ruhig und dachte an Menendez
nur noch mit einem unbestimmten tranrigen Gefühle,
wie sie an einen Todten denken würde. «

·· XlL
Es waren vierzehn Tage vergangen seit der Ab-

reise des Manuel Menendez Eines Morgens, kurz
nach Sonnenaufgang, saß Termina arbeitend in ih-
tem ZEMMSV Ushe am Fenster und hob von Zeit zu
Zeit den Kopf, um einen melancholischen Blick auf
den Strom, auf den Goldenen Thurm, die Christinm
die fernen Glockenthiirme der Kathedrale, auf hundert
Plätze und Gegenstände zu riihten, welche ihr die
grenzenlose, nun zerftosfene Liebe in Erinnerung
brachten, und sie seufzte. In diesem Augenblicke

wünschte sie, Menendez wieder lieben zu können, wenn
sie auch wußte, daß sie ihn niemals wiedersehenwürde, nur um ihrem leeren Herzen eine Nahrung
zu geben, und sie forschte wirklich in ihrer Seele,
nicht mehr mit Furcht, wie sie früher gethan, sondern
mit der Hoffnung, dort irgend etwas wiederzufinden.
Aber-and) in diesen Arcgeiiblickeii fand sie Nichts
oder sie fand nur einen Rest von Verachtung, bereit,
sich wieder zu entzünden, und sie beeiltei sich, den
Gedanken mit einein anderen zu verjagen. ,,Todt,
todt« «—- sagte sie zu sich selbst, indem sie traurig
den Kopf schüttelte, und sie empfand tief, daß, wenn
Menendez wirklich wieder vor ihr auftauchtz sie ihnebenso wie früher ernpfangeu würde, ohne die ge-
ringste Bewegung dabei zu spüren, ohne einen Mo-
ment die Uriveriictderlichkeit ihres Herzens, zu bezwei-
feln. Der Flug ihrer Gedanken wurde unvermuthet
unterbrochen durch ein leichtes Geräusch; sie wandte
sich um, stieß einen Schrei aus »und sprang in
die Höhe.

Menendez stand vor ihr.
Termina faßte sich sogleich, aber sie konnte nicht au-

ders —-- sie inußte einen flüchtigen Blick auf ihn werfen.
Sein Antlitz war bleich und abgezehrt, sein Auge

erloschen; seine Lippen farblos. Er trug den Pian-
tel auf der Achsel und einen Reisesack am Wehrges
heute. Er blieb unbeweglich auf der Thürschwelle
stehen, ein wenig gebeugt und in den Knien schwam
kend, und heftete auf Termina einen tiefen Blick
voller Liebe und Trauer.

»Ihr seid krank gewesen l« sagte diese zu ihm
mit mitleidigem Tone.

Menendez zögerte einen Augenblick und sagte mit
schwacher Stimme: »Ja. . . ein wenig«. Termina
neigte den Kopf.

»Und jetzt reife ich ab«, fuhr der Jüngling fort.
,,Wohin?«« fragte Terminiy ohne den Kopf zu

erheben. »Nach Cuba«. »Heute?« »Jetzi«. · »Für
immer r« »Für immer«.

Termiua stieß einen Seufzer aus, sirich sich mit
der Hand über die Stirn und sagte dann mit rnitlei-
digem Tone: »Nun wohl —— mit Gott, Meiiendezz
der Her! geleite Dih . · . und .. . . ieb’ wohlill
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Jenugthuuiig für Sontay und Bacminh zu nehmen.
Diese Zwangslage ist reiht eigentlich die Sihlange
unter Rosen sür die Chauvinisten, die immer noch
nicht Coloaialdsaiid genug bekommen können.

Seit einigen Monaten hat Aegyoten die von
England geforderten Gelder zur Bestreitung der
Unkosteu der englischen Besetziicig nicht abgeliefert.
Nicht nur die Verpflegicngsgeldey sondern auch die

e Löhne der Manufchaften werden Axgypteu in Reih-
nung gestellt und belaufen sich für den Piaun auf
60 Pf. Stett. im Jahre. Llns Kairo wird u. A.
darüber-berichtet: »Eure gehässigsre Last konnte ei-
nem bedrückten Lande von keinen: Eioberer auferlegt
werden, als die Art desiTributs. Während die
Entschädigungs-Gelder für die in der Alexandrieckschen
Schreckenszeit um Hab -.und Gut Gekommen-en in

. ferner Aussicht standen, hatte der Staatssäckel des
erschöpften Landes für das reiche England zu Gluten,
dessen MinistevPräsideiit vor Allem auf einen glän-
zenden Cassetiabschlrtß sieht und diesem Zvecke selbst
die Würde seines Landes zu opfern bereit scheint.
»Rathlos stehen gegenwärtig die aegyptischen Finanz-
beamten vor den sich immer mehr leerenden Cassen und

» es ist bestimmh daß im Juliällionate der vorhandene
Vorrath nicht mehr zur Auszahluirg der Beamten-
gehalte ausreichzn wird«-

, Berliner-Briefes.
De. B e rli n, I. Juli (19. Juni) 1884.

Die Frage, welche augenblicklich mehr als alle
politischenFragen Europa interessirt, ist die Eh o l e r a -

Frage. Die groszmächtliihen Diplomatem die sich
eben in London am Conferenz-Tische zusammengewü-
den haben, müssen die Flagge streichen vor dem un-
endlich winzigen Cholera-Bacillus, ja sogar vor einem
Schatten desselben.

Noch ist die Haptfragu ,,haben wir es in Toulon
und- jetzt auch schon in Marseille mit der Asiatischen
Cholera zu thun oder nicht?« rund und klar nicht
beantwortet. Die franzbsische Regierung stellt noch
die Existenz des gefürchteten Gastes in titbrede die
englische Regierung spricht von einer ,,ernsten Dhssen-
terie«, die Deutfche Regierung läßt die Frage un-
entschieden. Dagegen hat ein so hervorragender Fach-
mann wie Prof. Virchow in der Schluß-Sitzung des
Deutschen Reichstages erklärt, es gehöre ein starker

- Glaube dazu, daß Das, was in Toulon aufgetreten,
etwas anderes als die wirkliche Cholera sei. Es
kommt ein Transportschisf —»— setzte der Redner zur

· Begründung seiner Behauptung hinzu «— aus
Asien nach Toulon —- aus jenen Gegenden, welche
seit längerer Zeit von der Cholera in verschiedenen
Richtungen durchseucht sind. Nach kurzer Zeit treten
Erkrankungen auf. Glücklicher Weise sind es nicht

riele gewesen, aber sie gehen regelmäßig fort unter
· gleichen Symptomen. Und da sagt man, das sei

sporadische Cholera? Wo ist denn überhaupt die
sporadische Cholera in dieser Weise aufgetreten? Am
Allerwenigsten sollte man, glaube ich, dies annehmen
an einem Orte, wie Touloty das seit Jahrhunderten
als JmporkOrt für allerlei Epidemien berühmt ist.

Trotz der« Autorität, welche Virchow für seine Er-
klärungen in solchen Fragen« zweifellos in Anspruch
nehmen darf, ist man jedoch keineswegs schon über-
all überzeugt, das; die Touloner Epidemie wirklich
die Asfiatische Cholera ist. Denn die Epidemie, welche
in Toulon herrtschh greift auffallend langsam um sich,
während die Asiatische Cholera in rapidester Weise

um sich greift. Ein Zveifel ist sonach mindestens
erlaubt, wenn auch, wie Pcofx Virchow verlangt, eine
Regierung in einem solchen Falle voraus-setzen müßte,
es sei die Cholera, und sich, wenn sie es narhher nicht
ist, bei Gott bedanken sollte. unbegreiflich oder lei-
der nur iu seht« begreiflich, aber unverzeihlich ist es, das;
der Charakter der Epidemie noch nicht festgestellt ist,
obschon Dr. Koch uns ein untrügliches »Hättet, die
Cholera zu erkennen, geliefert hat. Jst in den De-
jectionen der Erkrankten der Konima-Bacillus vorhan-
den, dann haben wir den gefürchteteti Gast; wenn
nicht, so ist es nicht die eigentliche Cholera. Aber
die nationale Befangenheit ließ die Franzosen sich
um die von einer deutschen und riicht von der fran-
zösisclsen Expeditioti gemachte Eiitdeckung weiter nicht
künimern; das nati-onale ,,Ehrgefühl« litt es nicht,
alseine sehr verdäxhtige Epidemie sich zeigte, daß
man sieh bem deutschen Naihbar Rath erholte »und
einen Experten ausbat -

Indessen der Charakter der Seuche wird sich bald.
von selbst feststellen. Die wichtigere Frage ist: Was
können wir, falls die Epidemie um sich greift und
nach und nach ganz Europa bedroht, thun, um uns
zu schützen; und dabei fällt Einem sofort die Frage
ein: ,,Wird uns die Koxlysche Entdeckung in prakti-
scher Beziehung etwa-i nützen Z« Auf letztere Frage
zunächst kurz die Antwort: Ja. »

Die Deutsche Reichsregierung -hat eine Cholera-
Commission eingesetzh zu welcher die mit den Cholera-
Fragen vielleicht vertrautesten Männer in Europa, Dr.
Koch und v. Pettenkoseu gehören. Wenn auch die Com-
mission zu festen Beschlüssen nicht gekommen ist, so konnte
doch Staatssecretär v. Bötticher in der oben erwähnten
Schluß--Sitznng des Reichstages schon sagen, »daß die
Berathungen der Commission zu seinem sachgemäßen
und,- wie ich hoffe. die Bevölkerung vollständig be-
ruhigenden und sie daneben nicht belästigenden Re-
sultate führen werden«. »Ja) stütze diese Hoffnung«
—- fuhr v. Bötticher fort —- ,,wesentlich aus einen
Passus in einem Berichte des Geh· Raihes Koth.
Dieser sagt: »Ich bin überzeugt, daß auf Grund der
Resultate, welche die vom Reiche ausgesandte Com-
mission erzielt hat, sich Maßnahmen treffen
lassen, welches der Ausbreitung der
Krankheit im Jnlande in wirksamer
Weise entgeg entreten«. -— Noch wollen wir
uns der Hoffnung hingeben, das; diese älliaßregeln
nicht nothwendig sein werden. Jedenfalls können
wir jetzt-ruhiger selbst der Asiatischen Cholera ent-
gegensehen als früher und-brauchen uns vgr Allem
nicht der Cholera-Furri)t hinzugeben, die fast scl)lim-
mer ist als die Cholera selbst.

Im October finden voraussichtlich die Wahlenzum neuen Reichstage Statt und es ist wenig wahr-
fcheinlirh daß bis dahin eine außerordentliche Sess-
sion nothwendig und de r alte Re ichstag noch-
mals zusammentreten werde. Man kann füglich
nicht nur der Session sondern auch der ganzen Legis-
latur-Periode, d. h. dem Reichstage in seiner jetzigen
Zusammensetzung die üblirhe Grabrede halten.

Der thatsächliclz wenn auch formell noch nicht
todte Reichstag war ein Kind stürmischer Kämpfe.
Mit gewaltigem Drucke, wie noch nie, wurde von
oben herab gearbeitet, mit energifchetn Gegendrucke
aber rrurde von den Liberalen, d. h. den früheren
Fortfchrittlern und Secessionisten, entgegengearbeitet
und das Resultat war die Schwächung der Mittel-
Parteien, der Nationalliberalen und der Freiconservæ
tiven, und die Herstellung der Möglirhkeit einer con-
servativ-clericalen Majorität. · Mit diesem Resultat
war, abgesehen von den geschlagenen Mittelparteien,
nichtszirfrieden der Reichskanzl er, der als
Diplomat mit wechselnden Majoritäten zu regieren,
die eine- gegen die andere auszuspielen und so mit

den geringsten Concessionen seinerseits die Ovpoätion
zu schlagen liebt; Fürst Bismarck war mit dem Reichs-
tage, wie er aus den Wahlen im Jahre l881 her-
vorgegangen, nicht zufrieden —- das bewiesen die häu-
figen Gerü.hte, daß der Neichstag aufgelöst werdet!
solle; das beweist die —- freitich auch durch die iiusron
der beiden links-liberalen Fractioncn zu einer deutsch-
freisinnigen mit bewirkte —- Aufmunterung, die der
Reichskanzler in letzter Zeit den Nationalliberalen zu
Theil werden ließ, um eben in dem künftigen Reichs-
tage nikht blos von einer conservativælericalen Partei
abhängig sein zu miissenjfotidern auch nach Bedarf
sich auf eine ans Eonservativen und Nationallibera-
len bestehende Majorität stützen zu können.

Im Gegensatze zum Fürsten Bismarck war die
»kleine Excellenz« mit dem Reichstage fehrzufriedem
Herr Windthor st erklärte dies auch ausdrücklich,
und wohl durfte er es; denn wenn es dem Centrum
auch in der letzten Legislatur-Periode noch nicht ge-
lungen ist, Alles zu erreichen, so hat es» doch viel
erreicht. . -

Die mehr noch innerlich als numerisch verstärkte
liberale Opposition hat viele, natürlich nur negative
Resultate erreicht Das Tabaksmotiopol mußte fallen.
Den verschiedenen Versuchen, neue Zölle ei nfiihren
oder die alten zu erhöhen, wurde wirksanljesntgegem
getreten und ein in der letzten Session eingebrnchter
Entwurf, der eine stattliche Zahl Zoklerhöhungeu vor-
schlug, kam gar nicht zur Verhandlung. Dagegen
vermochte die Opposition nicht, weder in der zweiten,
norh inder eben beendeten Session, den vereinigten
Bemühungen der Elericalen und der Eonservativen
das Gewerbeleben rücksihrittlich zu regeln, erfolgreichen
Widerstand zu leisten.

Die Hauptaufgabe des letzten Reichstages lag
aber bekanntlich aus dem so c i al- refor ma to -

rischen Gebiete. In der Thronrede wurde das
Fortfchreiten auf dem betretenen Wege angekiindigt
und in der ersten Sesfion wurde als vorbereitende
Maßregel die Erhebung der Berufs-Statistik, in
der dritten Session (eigentlich vierten) wurde das
Unfallversicherungs - Gesetz beschlossen. Es ist bei
letzterem, wiederholt eingebrachten und wiederholt be-
grabenen Gesetze nicht ohne manchen harten Strauß
abgegangen und manches schwere Opfer hat gebracht
werden müssen. Die neuen« corporativen Organisa-
tionen, denen zu Liebe Hunderttausende von Arbei-
tern, die genau so viel, oft mehr Anspruch haben,
gegen Unfälle verfichert zu werden, als die in das
Gesetz aufgenommenen, im Schatten draußen gelas-sen wurden, die Beseitigung der Privatversicherung
und das Umlageverfahren werden noch inanche bit-
tere Frucht tragen. Die Regierung selbst hat die
Nothwendigkeit einer Ausdehnung der Unfallversiche-
rung anerkannt und sich zur Ausdehnung bereit er,-
klärt; ja, ein Regierungs-Vertreter sagte ausdrücklich,
die Regierung wolle indiesem Puncte so weit gehen
als nur irgend eine Partei. Das Gefetz ist also im
Grunde nur· ein Provisorium

Die Frage der· Verlängerung desSocia-
listen-Gesetzes, die zu Anfang der letzten Ses-
sion so sehr die Gemüther erregte, ist nach allen an-
deren, nur nicht nach sachlichen Gründen beantwortet
worden. Es spielte bei dieser, wie bei der später ganz
ins Wasser gefallenen Geschäftssteuer-Vorlage, wie
bei der ebenfalls bei Seite geschobenen Dampferfub-
ventions-Vorlage ein gut Stückchen Wahlpolitik mit.
Das Actien-Gesetz, das auch noch in den allertetzten
Tagen angenommen worden ist, hat im Großen und
Ganzen den Beifall der meist betheiligten Kreise, so
wollen wir es denn dem alten Reichstage auch noch
gutschreiben « «

Alles in Alletn war der Neichstag dessen Nekro-
log ich hiermit geschrieben habe, inliberaler Bezie-

hung besser, weil kräftiger, als sein Vorgänger. Jndem bevorstehenden»Wlhlkampfsb Vckh allem Anscheine
nach, ein sehr erbitterter sein wird, dürfte die deutsch-freisinnige Partei einen harten Stand haben. Die
Naiionalliberalen werden sich einerseits der Protec-tion der Regierung, andererseits einer Fülle von in-der letztenzSession speciell gegen die Freisinnigen ge-
schasfenen Schlagworten zu erfreuen haben. Sie wer-
den die Liberalen den Freisinnigen absperrstig zu ma-
cheu suchen durch den Hinweis auf die öde Opposi-
tion selbst gegen das Unfallversicherungs-Gesetz, gek
gen eine Vorlage, die mit der tColonisations-Politi-so eng im Zusammenhange stehe, wie die Damvfer-Vorlage u. s. w. u. s. w. Wer siegen wird? Viele
leicht ist noch niemals-ein Wahlreiultat so schwer auch nu-
annäberd vorauszusagen gewesen, wie das der October
Wahlen.

Inland .

Dorf-at, 23. Juni. Die mit der letzten Post uns
zugegangen-en Residenzblätter widmen dem soeben
hingeschiedenen gefeierten Sohne unsekes Lgqdkz
Grafen Eduard To dleb en, eingehende Nekrologe,
welche die hohen Verdienste des ,,Vertheidigers von
Ssewastopol« her.vorkehren. —- Ueber den Beginn
der militärischen Laufbahn des Verstorbenen entneh-
men wir, in Ergänzung der gestern von uns ge-
brachten biographischen Daten, den russischen Blät-
tern einige weitere Mittheilungem Nachdem Todle-
ben zuerst in Mitau, dann in Riga eine Lehranstalt
besucht, trat er in seinem 15. Lebensjahre in die
Jngenieur-Schule. Ohne daselbst den LzhwCursus
bis zum Eintritte in die, Osficiers-Classen zu beendi-
gen, woran ihn seine geschwächte Gesundheit verhin-
derte, begab er sich nach Riga nnd begann hier fei-
nen Dienst als Fel-d-Jngenienr-Fähnrich im örtlichen
Jngenieur - Commandm Jcn Jahre 1840 wurde
Todleben als Lieutenant in das Lehr-Sappeur-Ba-
taillon überg"esührt, wo er, unter der Leitung des
durch seine Erfahrung und Kenntniß des' Sappeuw
Wesens damals bekannten Generals Schilder, sich
bestens mit seinem Specialfache vertraut machte. --

Der Kriegsdienst des zukünftigen Verthcidigers von
Ssewastopol begann im Jahre 1848, wo er in den
Kaukasus entsandt wurde. Jn der Affaire wider Scha-
mil bot sich Todleben niehrfach die Gelegenheit, sich durch
seine Tapferkeit und seine Kenntniß des Ingenieur-
wesens auszuzeirhnenz insbesondere war solches bei
derBelagerung der Festung Tschorh der Fall, wo
er die Oberleitting hatte. Nach über zweijährigen:
Dienste im Kaukasus kehrte Todleben ,ziirück, um
beim Ausbruche des Keim-Krieges zunächst. dem Ge-
neral Schilder attaehirt zu werden; dort war der in-
zwischen zum Oberstlieutenant Avancirte zuerst als
Gehilfe des genannten Generals, dann, nachdem
dieser schwer verwundet worden, als dessen Stellvew
treter bei der Belagerung von Silistria thätig. Als
sich das Gerücht von der beabsichtigten Landung der
Alliirten in der Keim verbreitete, ward Todleben von
dem Obercomniaridirendeti der Armee, Fürsten Gor-
tschakolv, zum Fürsten Menschikow nach Ssewastopol
entsandt, um diese Stadt in Vertheidigungsssustandzu seyen. Er hat sich glänzend dieser Aufgabe ent-

. »Hast Du mir Nichts weiter zu sagen P« fragte
Menendez mit bebender Stimme, ,,bist Du noch im-
mer dieselbe P«

Termina wars. ihcn einen Blick zu, welcher ihr
ganzes Herz enthüllte, trostlos, ihm nur eine traurige
Antwort gehen zu können.

»Nun Wohl«, sagte dann Menendez, indem er
sich ihrem Tischchen näherte, ,,da wir uns nie wieder
sehen werden, erweise mir die einzige Gunst, Termina
Nimm dieses Andenken an«.

Und während er so sprach, setzte er eine kleine
Cassette von Mahagoni auf das Tischchen, mit dem
Schliifselchen im Schlosse. ,,Weise es nicht zurück,
Termina! ich bitte Dich! Es ist kein Geschent Sie
enthält Nichts als ein Blatt Papier, worin ein Ge-
heimniß eingeschlossen ist, das Du kennen mußt; ein
Familietwssjeheimnisz welches ich keinem Anderen ent-
büllt habe als Dir; eine geheiligte Sache. Nimm
sie an Termina; ich schwbre Tir bei meiner Ehre,
es ist nothwendig, daß Du sie annimmstz Du wirst
diese Nothwendigkeit erkennen, sobald Du gesehen ha-
ben wirst, um was es sich handelt, und Du wirstsagen, daß ich Recht hatte und daß ich meine Pflicht
gethan habe . . . und jetzt habe ich Dir Nichts wei-
ter zu sagen. Lebe wohl TerminaL . .vergiß mich
und sei glücklich l«

Termina trocknete sich eine Thräne nnd reichte
ihm die Hand, indem sie sich abwandte Menendez
bedeckte ihre Hand mit Küssen und schritt« nach der
Thür »Menendez!«» sagte Termina lebhaft. Me-
nendez drehte sich um.

,,Lebe wohl l« begann Termina mit veränderten
aber fester Stimme. »Ich bin unglücklicher alsk Du,
weil ich Nichts mehr im Herzen habe! Geh, Menen-
dezt Geh, nnd der Herr sei auf Deinen Wegen«

Ptenendek ging hinaus, schloß die Thür nur halb
Utkd siNg an, langsam die Treppe hinab zu gehen,
IMk Cufmerksamem Ohre, mit zurückgehaltenetn Athemz
das Herz schkUg ihm in der Brust, als wollte es zer-
springen.

Da hörte er das Geräusch des Schlüssels von
der« Cassekts der im Schlosse umgedreht wurde. Die
Knie schwenkten ihm und ein schwarzer Schleier

senkte sich ihm vor die Augen. Er stiitzte sich ge-
gen die Wand des »Stockivekkes. Einige Secuudeu
vergingen. s «

Plhtzlich erscholl von dem Gipfel bis zum Grunde
des Hauses, wie ein Donnerschlag ein übermenschli-
cher Schrei des Schmerzes, des Entsetzens der Liebe.
Die Thür flog weit aus, Termina sprang fast in Ei!
nem Satze die Treppe hinunter, stürzte vor Menen-
dez nieder, küßte mit einer verzweiselten Leidenschaft
feine Füße, Knie, Kleider, seufzte, schrie, bat um Ver-
zeihung, beschwor den Himmel. bis die Stimme ihr
versagte, die-Augen sich schlossen und sie »ohnmäch-
tig niederfiel.

Die Nachbarn waren schon herbeigelaufen und
mit ihnen Lucio de Guevara, welcher Menendez von
Riconado nach Sevilla begleitet hatte und ihn auf
der Straße erwartete. —- ,,Don Lucio«, sagte Me-
nendez zu ihm, sobald er ihn erblickte; er hob die ohn-
mächtige Termina auf, wandte sie so, daß derselbe ihr
ins Antlitz sehen konnte: »Hier stelle ich Dir meine
Gattin vor«. "·

XIII. ·

Vierzehn Tage später, nachdem dies geschehen,
schickte der Secretär der Verwaltung des Circus der
Stiergesechte von Sevilla Termina den Schlüsse! der
dreißigsten Loge an der Schattenseite. Die Adresse
des Briefes war: An Donna Termina Me«nendez, und
da es der erste Brief war, worauf der Titel der Frau
und der eigene Name verbunden mit dem ihres Ge-
liebten, küßte sie drei mal den Briesumschlag und be-
wahrte ihn sorgsam auf wie ein Juwel Jede andere
Sevillanerin sreilich würde an jenem Tage anstatt
des Briefumschlages den Schlüssel geküßt haben, weil
die glückliche Ankunft Jh. Mai. der Königin Jsabella,
welche das erste Mal in Sevilla seit der Krönung
erschien, den Leiter des Circus veranlaßt hatte; ein
einziges Schauspiel in der Pracht der andalusischen
Stiergefechte vorzubereiten; es genügt, zu sagen, daß
der erste Stierkämpser der ,,Tato« war und daß man
acht Stiere in die Arena schicken wollte, die man zu
neunzig Dublonen von den Weiden St. Excellenz des
Grasen von Veragua, des«ersten Züchters in Spanien.
gekauft hatte. Daher, wenn auch das Schauspiel erst
um zwei Uhr Nachmittags beginnen sollte, war um

Mittag der Platz fchon halb gefüllt und um 1 Uhr
konnte man nicht mehr durchdringen. « «

Es war einer der schönsten Septembertage, die
man in Sevilla sehen konnte, der weite, vieleclige
Circus zeigte auf feinen dreißig Stusenreihen eine
wunderbare Mischung von braunen Gesichtern, schwar-
zen Flechten, wehenden Fächern und lebhaft bewegten
Händen; hier glänzte die Blüthe der Schönheit von
der Vorstadt Triancg da waren die berühmtesten Tän-
zerinnen des Ballets, Hunderte von Mädchen aus der
Tabakfabrih mit den weißen oder rothen Böcken,
Gruppen von Ztgeunerinnem mit Blumeusträußen im
Haar und am Busen, die schönsten uud berühmtesten
Fechtmeister der Provinz, mit ihren Hiiten von schwar-
zem Sammet und ihren rothen und blaue» Schärpen
Da war das ganze heiße Blut von Andalusiety wel-
ches zu der Zeit vom Campo diorore bis zum Thor
San Juan und von Cartuja bis Trinidad pulsirte,
eine unendliche Anhäufung von Liebschaftem Eifer-

suchten, Latinen, Freude und Elend, ein blitzfchnelles
und fortwährendes Kreuzen« schallender Rufe, heimlicher
Blicke, Blumen, Gelächter, galanter RedÆd Apfel-
sinen: alles Das erheitert durch rausch e- Musik
und von einer glühenden Sonne bestrahlt. Pünctlich
um zwei Uhr traten die Wächterin die Arena, um
sie von der Menge zu räumen, und im selben Augen-
blick wandten sich an hundert Gesichter von den angren-
zenden Seiten des Circus fast zugleich nach einem einzi-
gen Puncte und ausdas allgemeine Geschrei folgte plötz-
lich eine tiefe Stille. Termina, weis« gekleidet, mit einem
großenBlumenstrauße in den Händen, mit einem Antlitz,
strahlend von Heiterkeit, würdevoll und ernst wie ihre
Schönheit, war sie in ihrer Loge, zugleich mit dem
bleichen, lächelnden Menendez inmitten eines Kreises
von Freunden erschienen. Auf die anfängliche Stille
folgte nach wenigen Augenblicken ein langes, befrie-
digtes, fast verliebte-«: Gemurmel und tausend Blicke
hefteten sich auf die beiden Gatten. Ganz Sevilla
wußte, was geschehen war. Eine Zigeunerin, welchs
auf der ersten Stufenreihe unter ihrer Loge faß-
sprang plötzlich aus, zog sich eine Rose aus dem Haar
und rief, indem sie dieselbe Termina zuwatfs »Für
Dich, Donna Termina Menendez Gott gebe Dir
eine glückliche Zukunft» 3

Gleich darauf warf ein anderes Mädchen dem
Menendez einen Strauß zu und rief: »Für Dich,
Don Manuel Menendez, tapferes Herzt«- Das Bei.
spiel wurde schnell nachgeahmh von allen der Loge
benachbarten Stufen« fing es an, Blumen auf die
Gatten-zu regnen, begleitet von den leidenschaftlichen
Und festlichen ZUIUfCUI »FTIr Dich, schönesWesenl
Für Dich, wackeres Blut! —— Für Euch, schönstes
Paar von Sevilla!-— Liebt Eucht —- Seid glück-
lich!. —- Viele Tage wie, diese! -— Gott befchiitze
Euch l«

»

Jn wenigen Minuten wurde die Nachricht und
die Begeisterung fast »dem ganzen Circus mitgetheilt,.
von allen Seiten Uogen Blumen, wehten Taschentik
eher und Mantillem zrief man Lebebochs und Grüße,
bis Termina, von Rührung überwältigt, den Kopf
auf Menendez’ Schulter sinken lief; und die Königin
Jsabella, welche schon mit ihrem ganzen Hofstaate in
der königlichen Loge Platz genommen hatte, sieh Um-

wandte und den jungen General Serrano fragte,
wer die beiden Menschen seien, die ihre Unterthanen
so in Aufregung versetzten Der schöne General, wie
damals der zukünftige Sieger von Alcolea genannt
wurde, verneigte sich ehrfurchtsvoll und sagte Mit der
sanftesten Stimme: »Es sind zwei Ehegattery Ma-
jestät Die Gattin ist das schönste Mädchen Von Se-
villa und der Gatte ein Jüngling, Welcher dem AU-

dalusischen Blute Ehre gemacht hat— JU dem Ueber-
maße von Eifersucht hatte er seine Braut durch ei-
nen Schmähbkief tödttich beleidigt, und nachdem es
ihm in keiner Weise SEIUUSEU WCP ihre VerzethUUg
und ihre Liebe wieder zu gewinnen, erlangte er ei-
nes wie das andere, indem er ihr eine Cassette
brachte, in welcher die Feder lag, mit welcher er den
Schmähbrief geschrieben, in zwei Stücke zerbrochen;
unter der Feder ein Bogen Papier, auf welchem mit
Blut geschrieben sMUdI ,,Sühne«, und unter dem
Blatte lag -— seine rechte Hund«. . .

Während die Königin« ihr Glas aus die Beiden rich-
tete, erschallten die Trompeten, die Volksmenge stieß
einen« noch lauteren Schrei ans nnd der erste Stier
St; Excelleuz des Grafen von Veragua schoß brül-
lend in die Mitte— der Arena.
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ledigt und mit geringen Hilfsmitteln— aus Sie-WITH)-
pol in wenigen Wochen eine Festung Seschsssenx US

sich elf Monate wider die feindlicheii Armeen hielt.
—- Bereits am Dinstage hat, wie die Z. f. St.

u. Ld. berichtet, der nach des« LCUVECAE ZUFCMMTW
getretene Convent der L ivländischen R«-
terschafk sei» »Hei-ins» geschlossen— «

— J» Folge telegraphischer Vorschrift des Ver-
wkseks dzs Mmkstzkiuiit des Jnnern ist seitens der
Estxändjschen Gouv-Regierung dahin Anordnung ge-
troffen, daß alle aus Frankreich anlangen-

He« Schjffe einer strengensanitären Befieh-
ti g« u n g unterzogen werden; falls dieselben aus Gegen
den» weiche von der Cholera inficirt sind, kommen-und
kein« Vkicheinigung darüber vorweisen können, daßssie
an ausländischen Quarantänen sich einer Observation
unterworfen haben, sind sie in die Häfen nicht zuzulassem
—- Eine entsprechende Verordnung ist vermuthlich
auch für alle anderen Hafenorte Rußlands ergangen.

—- Mittelst Allerhöehsten Tagesbefehls im Mini-
sterium der Volksausklärung vom 12; d. Mts. ist der
Docent der hiesigen Universität, L. v. Sch rö-
der, ans die Dauer eines Jahres zu wissenschaft-
lichen Zwecken ins Ausland delegirt worden. - «

·

— Als Pastor in Nüsggen ist, wie die Z. f.
St. u. Ld. meidet, der Pastor M. sLi pp zu Car-
mel bestätigt worden. " »

In Mga genehmigte die letzte Stadtverord-
n et e n-Sitzu n g vom 18.« d. Mts. die s. Z. aus-
führlieher von uns besprochene Er rich tun g zw eier
lettischer Schulen gemäß dem« Antrage des
Stadtamtes Eine Aenderung erfuhr nur derjenige
Paragraph des Statutes, nach welchem in beide Schulen
nur Kinde r Rigckseher Einwohner anf-
genommen werden solltem Stadtrath Hillner trat
für die vom Stadt-Schulrollegkum proponirte, aber
von der Majorität des Stadtamtes abgelehnte Fassnng
dieses Paragraphen in dem Sinne ein, daß zwar
den Kindern Rigckscher Einwohner bei« der Aufnahme
in diese Schulen ein Vorzugsreeht eingeräumt wer-
den solle, bei vorhandenen Vacanzen jedoch auch
landische Kinder aufgenommen werden könnten. Red-
ner wies darauf hin, daß eine- analoge Bestimmung
für die städtifchen Elementarfchulen mit deutscher
und russischer llnterrichtssprache bestehes und -kein
Grund vorliege, nur für die lettisehen Schule eine
AusnahnsæBestintmnng zu statniren, zumal der vom
Stadtamte befürchtete Andrang lettischer Kinder vom
Lande zu diesen Schulen wohl kaum stattfinden werde.
Die Versammlung schloß sich diesen Ausführungen
an. Dagegen wurde der Antrag des StV. Gür-
g en s , für den facultativen Unterricht im Deutschen
keine Extra-Zahlung festznsetzeii, abgelehnt undidiese
Extra-Zahlung, gemäß der Vorlage, auf 2 RbL
jährlich normirt

— Zum Diakonns am Dome ist der bisherige
Wochenprediger an St. Petri, VI. Keller, ge-
wählt worden. -

Jus Kern! hat, wie die dortigen Blätter melden,
der PastsowDiaksonus zu St. Olai, Anton Hallen
am 21. d. Mts sein 25jähriges Predigtam ts-
J u b i— l ä um begangen. Aus Estlatid gebürtig, absol-
virte der Jubilar, nachdem er seine Schulbilduitg im
Revaler Ghinnasiuni vollendet, in den Jahren 1852
-—I856 insDorpat das Studium der Theologie und
war zunächst einige Zeit Hanslehrey bis er im Jahre
1859 ordinirt und als PastopAdjnnct zu Keinis«in-
troducirt wurde. Ju der Folge Prediger zu Nuckoe,
darauf zu Kett-is, wurde Haller vor bald-I Jahren
als PastowDiakonus an die St. Qui-Kirche in Re-
val berufen und in diesem« Jahre zum· Assessok des
Revaler Stadt-Consistoriun1 ernannt. ·Mit seiner
pastoraleii Thätigkeit verbindet Pastor Heller auch
die« eines Lehrers ammehren Prisvatschnletn Dem

»als Seelforgey Kanzelredner und Lehrer gleich hoch-
geschätzteit Jubilar wurden von den Gliedern des
städtkschstl Consistoriitiiy seinen Amtsbrüdesrm Freun-
den, Bekaniitesi und Gemeindegltedern die aufrichtig-
sten Glückcvünsche zu seinem Ehrentage dargebracht.

-—— Bei dem am Mittwoch abgehaltenen F esti-
Actus in der» Ritter- und Doinfchule
hielt, nachdem Oberlehrer Dr. Sallmann das Gebet
gesprochen, der Lehrer der russischen Sprache, S pie-
gel, in russischer Sprache einen Vortrag über die
»Bylinen« (Volksepen). Von den Abiturienten hielt
J. Müller die lateinlsche Rede, R. v. Gernet die
griechische, A. v. Hueck die deutsche und Paul v.
Beniko die russischk Dann entließ der Director
Dr. Kohle: die sechs Adieu-sicut» "

St. Iiletershursp 2l. Juni. Der heutige ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht das Allerhöchst bestätigte Neichsraths-
Gutachten über einige Verä nd e ru ngen im Be-
keiche der Geschworeneiig-erichte. Wichtig
kst vor Allem die Bestimmung, wonach in Zukunft
d« Procureur oder der Privat-Ankläger das Recht
IN, höchstens drei Geschworene von der Liste zu
stssichetn die gleich: Zahl von Geichwpkeueu darf
CUch V« CUgEklagte Theil zurückweisens Der« zweite
Theil des in Rede stehende« Reicheeathsndutachtens
handeltvvli derAufsteHU ng de: Geschwo-
k E U E U « L k st e U· In dieser Beziehung treten u.
A« spIAEUVI VEIHMUIUUSEU in Kraft: Die Listender
Geschmorenenen werden apart in jedem Kreise von
VEFVUVMU kEMPVtäkeU Commissionen zusammenge-
stellks WEIchS Mk« dem Voksstze des Kreis-Adelsmar-
fchnlles vornehmlich aus den örtlichen Fkkedkngkjche
tern bestehen und zuder auch zwei, »Hm Gouv»
neur dazu aufzufordernde Gutsbesitzer heranzuziehen

sind. Die also zusammengestellten Listen werden be-
sonderen Gouvernements - Commissionen überwiesen,
welche unter dem Vorsrtze des Gouverneurs aus dem
Gouvernements-Adelsmarschalle, den Vorsitzenden des
örtlichen Bezirksgerichts und des Friedensrichtek-Ptk-
num und dem Pkocureur bestehen. Die Gouverne-
mentssCommission hat das Recht, ohne Angabe von
Gründen die ihrer Meinung nach zu Geschworenen
nicht geeigneten Personen von den ihnen zugegange-
nen Listen zu streichen. — Jcn Anschxnsse hieran noch
die Mittheilung, daß, wie der Rig."Z. geschrieben
wird, gegenwärtig im Justiz - Ministerium ein Ent-
wurf ausgearbeitet wird, laut welchem gewisse Kate-
gorien von Verbrechen dem Geschworenengerichte
entzogen und einem neu zu errichtenden Schöffen-
g e r i ch t e zugewiesen werden sollen. Die Vorarbeiten
sollen dem Abschlusse nahe sein und der Entwurf
wird vielleicht im Frühherbste dem Reichsrathe vor-
gelegt werden. - s

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 12.
d. Mts. ist der Gehilfe des Ministers der Volks-
aufktärung, Geheimkath Fürst Wo»lk-onski, auf
die Dauer von zwei Monaten und zwei Wochen isn
die inneren Gouvernements und ins Ausland- beur-
laubt worden. "

«

——- Der« Chef des Kaukasus- Gebietes, Fürst
Dondnkow-Korssakow, ist mit seiner Funkt-
lie am 20.«d. Mts. in St. Petersburg eingetroffen,
hat« jedoch ohne Aufenthalt seine Reise ins Ausland
fortgesetzt e — · - s

-— Die Frage über die Erösfnung einer
technischen Hochschule in Charkow, ist,
wie die russ. St. Bei. Z. erfährt, nunmehr positiv
entschteden und der Minister«- der Volksaufklärung
wird dem Reichsrathe die diesbezüglichen Statuten
vorlegem Auch— ist es dem Ministerium gestattet
worden, die svonr Staatsrathe Charitonenko zum
Besten der Sachegespendeten 50,000«Nbl-. und ein
Hans anzunehmen« Endlich sollen jährlich 6000
RbL aus idem Reichsrathe ausgeworfen werdenizum
Unterhalte von 20 Stipendiaten. «

— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, sollen zu dem,
wie bekannt, erheblich zu verstärkenderi Bestaude der
Ka ch a n o w’schen C o m tu i s s i o n hinzugezogen
werden: die« Gonverneure von Verm, Kiew nndWo-
roneschz die Adelsmarschälle von Penfa, Tambow
und Pleskntiz ferner drei Kreis-Adelsmarschälle, die
Präsidirenden der Gonv.-Landschaftsäniter·von St. Pe-
tersbnrg, Moskau und Rjasan und die Präsidirenden
dreier Kreis-Landfch aftsämter..

Ju Ssatqtotn ist, was selten genug in Rußiand
vorkommen mag, das Eigenthum der Stadt
se q u est r i rt worden. Aus Grund einer Resolution
des PktnisterxComitåssz ist nämlich ein dieser Stadt
gehöriges Capitalvon 613,000 Rbl. und außerdem
Grund und Boden im Untfange von 80,000 Dessja-
tinen sequestrirt worden, weil die Stadt sich hart»-
uäckig geweigert hat, den von ihr übernommenen· Ver-
pflichtungen bezüglich der Garantirung der Verzinsung
der ehem. äprocentigen Actielr der Tambow-Ssara-
tower Bahn nachzukommen,- -

BUT? Grimm! wird gemeldet, daß Wolken-
brüche in Megri eine bisher noch nicht dagewesene
Ueberschwemmung veranlaßt haben. Die Baum-
wollemFelder stehen unter Wasser. Die Behölko
rung ist in Verzweiflung. Der Schaden übersteigt
150,000 RbL -

" i Juristen; i·

Kürzlich ist in hiesiger Gegend ein größerer
S ilb ers-und gemacht worden, welcherwissenschasv
lich keinen geringen Werth beanspruchen zu dürfen
scheint und über den wir nach den uns gewordenen
Mlttheilungelisausfiihrlicher referiren, in der Hoffnung,
dadurch dazu beizutragen, das: von dem werthvollen
Funde wenigstens» ein Theil der Wissenschaft noch
erhalten bleibe und daß derselbe nicht völlig zersplin
tert werde. - .

Das am Ufer des Peipus unweit der Embachs
Mündung belegene russische Dorf.-Woronja, welches
der örtlichen Ueberlieferuug zufolge zu Zeiten Alexan-
der Iiewskks entstanden, sein und feinen Namen von
einer« durch AlexanderNewski auf einem noch jetzt
im Peipus sichtbaren Steine erlegten Krähe erhalten
haben soll, ist die Stätte, wo der«erwäl)ntelinteres-
sante Fund gemacht worden ist. Der Oberlehrer
Hugo v. Eltz erfuhr» vondem Studirenden Jwan
Seljaninow der sich für die» Sommerferien in Wo-
ronja einquartirt hatte, daß im Dorfe das Geriicht
gehe, ein estnische Bauer habe einen reichen Fund
gethan. Oberlyhzi r. Eltz interessirte sich für diese
Mittheiluvg und fuhr alsbald am anderen Tage nach
Woronja, wo er denn auch sofort die Gewißheit erhielt,
daß der Fund eine Thatsache sei. »Der· glückliche Fin-
der ist der estnische Bauer Jaan S a l li. T er Betref-
fende gab an, beim Aufreißen noch unbeackerten Bodens
auf eine Anzahl Silbermünzen und verschiedene
Schmuctgegenstände gestoßen zu sein, welche nicht in
einem.Gefäße, sondern in bloßer Erde gelegen hatten.
Einen Theil der slstünzen habe er nach— Dorpat ge-
bracht und in verschisdenen Handlungen, wie auch bei
einigen Goldschmieden abgesetzh einen anderen Theil
an Ort und Stelle verkauft. Oberlehrer b« Eltz
fand ihn noch im Besitze einer großen Silbermünze
der Nepublik Venedig und seine Frau im Besitze ei-
ner guterhaltenen silbernen Breese Ferner gelanges ihm, auch noch eine zweite ähnliche Breese in
stark defec.tem Zustande und einen Theil eines silber-
nen Halsschmuckes von einem anderen Bauer aus
zweiter Hand käuflich zu erstehen. — « .

Auf die Frage, wie viele Gegenstände Salli gefunden
undwie viele. er ahgesetzt habe, verweigerte der Ge-
fragte die Antwort, erzählte aber, daß er auch einige
Goldsachen gefunden» und sie in Tokpat in der Ritter-
Straße an einen Goldschmied verkauft habe. Mehrwar aus dem Jaan Salli nicht herauszubringen.

Sein Stiefsohn Liwe behauptet, sein Stiefvater habe
eine Menge Gegenstände gefunden, nahe an drei-
un d ein halb Bad, aber er zeige das Geld Nie-
mandem und behaupte immer, nur ein e Munze zu
haben. Liwe war auch im Besitze einer Silbermunze,
welche er nicht verkaufte. —- Oberlehrer v. Eltz
suchte nun die Käufer der Münzen auf und fand bei
dem Woronjckschen Krüger Andreas Posch kxt
1 große polnifche silberne Münze vom Jahre 1548;
ferner bei dem Woronjckschen Müller Terras 1
große Silbermünze vom Jahre 1648 und 1 kleine
der Königin Christine von Schweden; ferner bei dem
Schullehrer von Woronja Carl Elken 1 große
Wismar’iche Silbermünie vom Jahre 1608, während
eine andere große Münze von dem Schullehrer dem
Pastor zu Koddafer übergeben war; endlich bei dem
Kleinpächter Jaan K arli eine kleine Throler Silber-
münze vom Erzherzoge Ferdinand

Sodann erfuhr Oberlehrer v. Eltz von den Woron-
jasschen Bauern, daß Sallt den Fund zu Pfingsten
gemacht und fiel) darauf 10 Werst weiter in das
Dorf Kosa begeben habe. Dort, erzählten sie, habe
er aus den Stiefeln mehre Münzen hervorgeholt und
verkauft. Man habe ihm aber zu viel zu trinken
gegeben und darauf die Münzen sammt den Stie-
feln abgenommen. Auch in der Stadt soll es ihm
schlimm. ergangen fein. Man habe ihn drei Tage
unter Arrest gehalten — wofür, wußten die Bauern
nicht anzugeben, brachten es aber mit dem Vertriebe
der Münzen in Zusammenhang. s— Einige ältere
Bauern erzählten, daß in Woronja schon mehrmals
ähnliche Funde gemacht worden seien. Einmal habe
man einen- Korb aus Birkengeflecht mit großen vier-
eckigen Kupfermünzen und ein anderes Mal ein irdenes
Gefäß mit kleinen Silbermünzen in Fischschuppens
form. gefunden. Das eine Mal wäre der Fund zu
einem Kupferschiniede das andere Mal in die Dor-
pater Nentei gewandert und. dort für dreißig Rbl.
verkauft worden. Auf der Stelle, wo die Münzen
gefunden worden, find keinerlei Spuren von Baulichs
keiten wahrzunehmen. Moosüberwacbsene Stubben
zeigen an, daß früher diese Stelle bewaldet gewesen,
und alte Leute des Dorfes erzählen, daß an dieser
Stelle noch vor etwa 20 Jahren. 5·—6 mächtige Ei-
chen gestanden. hätten. Woronja ist häufig der Ort
gewesen, wohin sich zu Kriegszeiten Flüchtlinge wand-
ten; auch sollen früher entlaufene Leibeigene hierher
geflüchtet sein. —- Ueber den Charakter des Fundes
läßt sich kaum etwas Bestimmteres angeben z» eige.nthüm-
lich erscheint, daß die von Oberlehrer vI Eltz gesehenen
Münzen den« verschiedensten Jahrhunderten und Münz-
stätten angehören« . «-

-- Schließlich« sei erwähnt, daß Oberlehrer v. Eis,
der si-ch in dankenswerthester Weise der ganzen. Sache
angenommen hat, die von ihm acquirirten Silber-
Gegenstände der Gelehrten estnischen Gefellschaft zu-
gewiesen hat und— daß auch der Schullehrer Ellen
seine Münze der nämlichen Gesellschaft iiberlasfen will.

Wie aus Vorstehendem erfichtlich, sind bisher nur
einige spzirlziche Brucbstsücke des augenscheinlich recht
rimfangreiiben Fundes ermittelt· worden Es. drängt
sich nun zunächst die Frage auf, ob nicht der glück-
liche Finder, J. Sollt, irgendwie veranlaßt werden
könnte, genaue Auskünsteübers seinen Fund. zu- er-
theilen und den zweifellos noch- vorhandenen Rest
desselben vorzuweisen Sodann aber wenden wir
uns an die hiesigen ,,Kaufl.eute- und Gold -

sihmied e«, in deren Hände einige der Salli’fehen.
Münzen gelangt sein sollen, mit der Bitte, auch ihrer-
seits nach Kräften unsere Alterthums-Wissenschaft zu
fördern und die etwa in ihren sBesitz gelangten Ge-
genstände, deren wissenschaftlicher sllierth vielleicht
zehnsach deren Geldeswerth überragt, eben dieser
Wissenschaft nicht vorenthalten zu wollen.

Wie wir hören, ist das »von dem Oberlehrer der»
Geschichte am hiesigen Gymnasium, N. F re.f e, ver-
faßte Lehrbuch: ,,Reuere tin d neueste Ge -

schicht e zum Gebrauch inden obere-n Classen hö-
herer Lehranstalten, Dorpat, 1884«, welches seiner Zeit
von dem Curatorischen Conseil des Dorpater Lehr-
bezirkes durchgesehen und gebilligt worden, nunmehr,
nach Beprüfung seitens des Gelehrten Comitåsdes
Ministerium der Volksaufklärung von dem Minister
der Voltsaufklärung zum Gebrauche-in den. mittle-
ren Lehranstalten des Dorpater Lehrbezirkes für« ge-
eignet befunden worden. - » -

Es ist mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß
das Wetter selten ein so häufig befpztsochenes Themagewesen ist, wie während der verflossenen Woche, die
uns- eine «wenig willkommene anhaltende..Hitze· ge-
bracht hat. Das Thermometcr zeigte constant in·
der Mittagszeit 22-——23 Neaumur im Schatten und
heute fehlt sogar nicht viel an 24 Grad. Auch usu-ser Embach Bad bietet nur noch. in recht bediiigtem
Maße eine Erfsiscl)u«ng, denn. die Temperatur des
Wassers ist bis auf 19 Grad gestiegen. «

Fiirrhlirhe iüachtirhirnk c s
St. Johanuis«-Kirche.·

Z. Sonntag nach Trinitatisz zugleich St. Jo-
han nisfestt Hauptgottesdieiist um 10 Uhr in
der Untverfitätskirche. »

Predigen Oberpastor S ch w a rtz.
- EingegarigeneLiebesgabem

Sonntags- Collecte für die Armen: 2 RbL 25
Kind. —- Fiir die Gefangenen— iin Kirchenbeckerr 1- Rbi.
Mit herzlichem Dank - »W. Sschtv ar g. f

St. Marien-Kirche.Der Deutsche Gottesdienst findet in d er U ni-
Vkkfikätsdkitch e um ·1,«,l0 Uhr Statt. .

s Neues« Post; «

Ytlsiiigfoty 20. Juni. , Jhre Majestäten der Kai-
er und die Kaiserin, welche Vorgestern Abends i«

sGuidsand-(·?) bei Ekenäs ankamen, geruhten an’s
Land. zu gehen und Tourisiem die aus Ekenäs·hek-üoergktokvuien waren, Yllerhöchstihkek Unterhaltung
ZU kvUkdlgUls Si. Majestät geruhte das dargebracht(-
Salz und Brod Eigenhändig entgegenzunehniem
Bei V« Absphkt Ihrer— Ntajestäten sangen die Tou-
risteri unter Begleitung des an Bord der Yacht be-
findliche« Musikcorps die finnische Volksbymne und-
befchlvssen dieselbe mit einem lauten Hurrah

Ykksdkkb I· JUIi (19. Juni) Der Kriegsmiriisterz
General der Cavallerie V. Fabriciy ist aus Anlaß
seines heutnstattfindenden bcjährigeii Dienstjubiläum
von dem Konige in den erblichen Grafenstatid erho-

ben worden. Kaiser Wilhelm hat dem Jubilar mit
einem Allerhöchstect Handschreiben den Schwarzen
Adler-Orden verliehen. .

«London, Z. Juli (21. Juni). Der sranzösilchfBotfchaster Waddingtonist heute Vormittags nach Paris
abgereist, unt mit Ferrh über die fistanziellett Vor-
schläge Englands betreffs Aeghptens zu conferirem
Die fcstanziellen Exoerten treten am Sonnabend zu
einer Conferenz zusammen.

Paris, L. Juli (20. Juni). Der ehemalige Bot-«
schafter Tsssot ist gestorbetu —— Der Gesundheitszus
stand in Paris ist ein vorzüglichen

Rom, Z. Juli (20. Juni). Die Regierung hat
auch für diefranzösische Landgreitze eine fünstägige
Quarantäne angeordnet, welche- in Ventintiglia und
Wiedane bereits fungirt. Agch sind Truppect zur »
Grenze abgegangen, um die Sperre durchzuführen.

Rom, Z. Juli (21. Juni) Der Gesundheitszusp
staud im ganzen Königreiche ist ein vorzugltchen

Trlkgrammk
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Freitag, 4. Jan (22. Juno· Die Cou-
ferenz tritt wahrscheinlich am Montage wieder zu-
sammen. Zu diesem Tage erwartet man Wadding-
ton zurück, welcher nach Paris berufen worden, um
sich über die Ansichten des Cabinets über die Redne-
tion des Zinsfußes der aegyptischect Anleihen zu in-
formirem »

Paris, Freitag, 4. Juli (22. Juni). Dr. Koch
ist gestern, nachdem er sich zuvor durch Besprechun-
gen mit verschiedenen Autoritäten informirh nach
Toulon abgereist.

Aus T o ulon werden von Donnerstag Mor-
gens bis heute Vormittags 10 Cholera-Todesfälle
gemeldet; in Marseille ist von gestern auf heute
kein einziger C-holera-Todesfall zu registriren gewesen.

Paris, Sonnabend, h. Juli. (23. Juni) Das
Hhgieinische ConsultatiruComitä hat sich zur Verbiet-
bang« des Zudrattges großer Menschenmassgn fürzei-
nen Aufschub des Nationalfesies ausgesprochen.

Anhang, Freitag, 4. Juli (22.. Juni) Von chis
nesischer Seite wird berichtet :· Die französische Co-
lonne forderte bei ihrem Eintreffen vor Langson die
Garnison auf, die Stadt sofort zu übergeben. Die
Garnison weigerte sich, solches zu thun, da sie ohne
Jnstructionen sei, worauf ihr eine dreitägige Frist«
gestellt wurde. Nach Ablauf derselben griffen die
Franzosen Langson an, wurden aber mit beträchtli-
chen Verlusten zurückgeschlagem i

«« Bahnverkehr von und nach Doktrin.
Von Dort-at nach St. Vetersbnrg : für· Passa-

giere I. und 2. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An—-
tunft in Taps 11 Ubr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Tuns«
12 Uhr 31 Miit. Nachts Ankunft- in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min. Morgens. »
Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere

haben in Gctt sch itta umzusteigen
Von Dort-at nach— St. Petersbrtrgt für Passa-

giere aller drei Gassen: Abssahrtl Uhr 11 Min- Piittags
Ankunft in Taps 6Uhr 5 Minl Abends; Abfahrt von Tavs

6 Uhr 35 Min. Abends; Ankunft in. St; Petersburg 7 Uhr20 Minsp Morgens. -
Von St. Petersbnrg narh Dort-at fü r P as sa-

giesre I. und 2. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft insTaps 5Ubr 50 Min.» Morgens. Absahrt von
Taps 6 Uhr 39 Min.-Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags. »

Von St. Petekabsiksg nach Dort-at für "Passa-
giere alter drei»Cl»assen: Abfahrt 4 Uhr 30 Min.
Nachmittags Ankunft »in· Taps 3 Ubr 49 Min. Nachts«Abfahrt von Taps » 6 suhr 39 Min. Morgens. Ankunft inDorvat 10 Uhr 31 Miit. Vormittags.VongDorpat nach Ren-it: Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft inTaps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Absahrt von
Tavs 6 Ubr 34 Miit. Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Miit. Abends.

Von Reval nach Dort-at: Abfahtt 9 Uhr Z? Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Ubr 56 Miit. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags· Ankunft in Dorpat 5Uhr33 Miit. Nacbm
Directen Anschluß für die Weiterfahrt per Dampf-

schiff via Bal tischport haben die Passagiere mit dem
um 8 Uhr Abends am Sonntage und Dinstage von hier ab«-
gehenden Zuge.

Bei. Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes
malt-ten Ortes verstanden.

Handels— und Iätsrakwtchritinrn
Kiyo, 20. Juni. Während-der letzten Tage war«die Witterung trocken und sehr wann;- das Quecki

silber stieg über 20 Grad Wärme« int Schatten.
Das Geschäft an unserem Getreidemarkie bleibt wegen
geringer Vorräthe schleppe-w. Selbst die festeStimi
mung für R o a g e n ist schließlich schwaukeud gewor-
den, indem für 120-pfündige Waare bereits 107
Kop. pro Pud bezahlt wurde, jetzt aber nicht mehr
als 105 bis 106 Kuh. zu bedingen« ist. Hafer
unverändert, wegen Mangel an Durcbichtiittsquolität
nur in hoher, heller Wrare laut Probe gehandelt
und wird« mit 98 bis 104 Kop. pro Pud cmch Quo-
lität bezahlt. Gerste flau: gedörrte 100-pfünd’ige
Waare 95 Kot-« pro Pud nominell. »— Schiffe sind
im Ganzen 1006«, davon 916 aus ausläudlscheii
und 23 aus sinuländischen Häfetn attgekonitnen und
974 ausgegangen

Tekegraphisch er goursbericht
der St. Petersburger Börse. «

St. Petersburg, 22. Juni 1884-
Wechselt-mirs«

London 3 Wort. dato . . . . 24Vs Pf· 24Ws2 Gib—
Hamburg 3 » ,,

. . . . 206 Pf. 20674 Gld.
Pqkjs Z » »

. . . . 25474 25572 Gib.
Halbimperiale . . . . . . . . 8,l9 Gld.8,21 Pf.

Jpuds- und ActierpCoarfm
Prämien-Anleihe I. Emission . . . NOT« Glis. 21114 Pf·
Prämien-Anleihe Z. Emisfion .

.

. 209s-, Glo.210s-, Pf«
by. Bankbioete l. Emjssisn - « - 97«-. Gld IS»- Pf.
be; Pankbillete 2. Emtsston . . . R; Gld.961-4 Pf.
gØ Jnscriptionen Z. Seite. ·. .

.- 9072 Gib. —- Pf.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credtts. . 14274 Gld. —— Pf.Actien der BaltischenBahn . . . 112 Gld.1l2I,, Pf.

- Berliner Börse, «

· den 4. Juli (22.) Juni l884.
Wechfelcours auf St. Petersburg

3 Monate dato . . . . . . 201 M. 70 Rchspt
3 Wochen dezto . .

. . . 203 M. 80 Rchgpf
Nun. Ckkpixvkuspkfuc 10o Not) . . . 204 u. 90 Nchspsi
Tendenz fuk russtfche Werthe: fest. .

Für die Redaction verantwortlich:
DnEIMattiesew « 0snci.A.Hasselblatt.
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Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichekt Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß des mit Hinterlassttng eines

»Testa1nents hierselbst verstorbenen
Kaufmanns Wckufes Fridmann
unter irgend einem Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Testa-
ment des Gedachtett ansechten wollen,
und init solcher Aufechtung durchzu-
dringen sich getraueu sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclams also
spätestens am so. September 1884 bei
diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erfor-

Ederlichett gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
tnand mehr in dieser« Testaments-
oder Ilkachlaßsache mit irgend welchem
Attspruche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonachftch
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat. «

V. R. W.
Dorpah Rathhaus am 3·1. März 1884.

Jm Namen und -von wegen eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat

» Justizbiirgern1eister: Kupffeu
Nr. 742. Oberseer.: Stillmart

Von Einen! Edlen Rathe der Kai-
serlicheu Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Be-
hörde vom 14. Mai c« til-er, das
Eässernvögen des hiesigen Kauf(
Manns Peter« Amwaktsmow
Machotin des: General-Con-
cnrs eröffnet worden ist. In sol-
chem Anlaß werden alle Diejenigen,
welche wider den Cridaren P.A. Ma-
chotinFarderittigett und Ansprüchey oder
an dessen Vermögen Rechte irgend wel- 1eher Art erheben resv. geltend machen fwollen, hiedurch aufgefordert und«
angewiesen, solche, Ansprüche, Forde-
rungen und Rechte binnen der perems
torisehen Frist von sechs Monaten
a dato, also spätestens bis zum 26. No« s
oember 1884 in gesetzlicher Weise an- lzumeldett und zu begründen, widrigen-
falls »die provocirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung im Laufe der anberaum-
ten Frist« unterbleiben sollte, der Prä-
elusion unterliegen und in diesem
Gantverfahren weiter keine Berück-
fichtigung finden sollen. —- Gleichs
zeitig werden alle Diejenigen, welche
dem Cridaren Verschuldet oder ihm
gehörige Vermögensgegenstände in
Verwahr haben sollten, hiedurch an-
gewiesen, hierüber unverziiglich dieser
Concursbehörde oder dem weiter
unten genannten Concurseurator An-
zeige zu machen, da andernfalls die
Schuldner gerichtlicher Klage, Dies»
jenigekt aber, welche überführt sein
werden, dein Cridaren gehörige Ver-
mögensgegettstätide verheimlicht zu
haben,,gesetzlicher Beahndttng gewär-
tig sein mögen.

Zum - Curator «und Contradictor
der Coueitrsiniisse des Peter Awwa-
kuiuotv Niachotin ist der Kaufmann
P. A. Popow diesseits eonstituirt
worden, wobei es dein Corps der
Gläubiger selbstverständlich vorbehal-
ten bleibt, wegeu Constituirttttg einer
anderen Curatel sachgemäße Anträge
auher zu verlautbaren.

Dorpah Rathhaus, am 26. Mai 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgertneisterz Kupfer.

Nr. 1183. Qberseetz Stillmarl

Von der Tenfur gestattet —-— Do r p at, den 23. Juni 1884

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicheii Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
la÷ l) der hierselbst mit Hinter-las-
suiig eines Testaments verstorbenen
Frau Auguste Fkäntmcrlinkz
geb. Mo n kewitz, 2) des vor einer
Reihe von Jahren verstorbenen Jwan
Grigoriew Pulkin und Z) der
am 22. Februar d. J. verstorbenen
Wittwe Elife Zeit-no alias
Sen n unter irgend einem Rechtstitel
gegründete Ansprüche erheben zukönnen meinen, oder aber das Testa-
ment der gedachten Frau Auguste
Kämmerling anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudriw
gen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mona-
ten a dato dieses Proclams, also
spätestens am 19. December 1884 bei
diesem Rathe zu melden und hier·selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erforder-
lichen gerichtlichen Schritte zur An-
fechtung desTestaments an. zu thun, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daßnach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr in dieser Testamentssuud Nachslaßsache mit irgend welchem An-
spruche"gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen werden soll, wonach sichalso Jeder, den solches angeht, zurichten hat. « i

Dort-at, Rathhaus, am 19. Juni 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Tlorpak
Justizbürgernkeisterw Hupssrtc

YY··1»33-"2gg.» « Obersecr.: Stillmark

Dtnck und Verlag von E. M« riefen
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Den 25. Juni (7. Juli) 1884.

Der Zweifel, ob man es in Toulon mit der Asca-
tischen Cholera oder der Cholera nostras zu thun
habe, hat nun selbst in Frankreich aufgehört; Die
Aerzte Brouardel nnd Pkoust haben nach ihrer Rück«
kehr in Paris erklärt, sie könnten sich der Ueberzem
gung ferne: nicht entziehen, daß dieapidemie in
Toulon die Asiatische Cholera sei, nachdem sie auch
Marseille ergriffen habe. Nur Dr. Rochary Chef
des Sauitätsweseiis der Vkariticz hält an der Cho-
lera. uostras fest. Dr. Fa uvel wird sich dagegen
seinen Collegen anschließen müsseiy wenn er auch den
Ausdruck Jporadische Cholera« wahrscheinlich noch
vielfach ventiliren dürfte. Die beiden erstgenannten
französischen Delegirten bezeichnen gleichzeitig die
Cholera in Toulon als mild Wenig) und nach den
neuesten Nachrichten scheint es in der That, daß
man diese Bezeichnung als eine wahrheitsgetreue
annehmen darf. Unter allen Umständen hat man»
auch jetzt noch mit Spannung dem Gulachten Dr.
Koch’s entgegenzusehen — Jn Paris wechselt im
Hinblick auf die Cholera die Stimmung zwischen
Optimismus und Pessimismus Utiterm L. Juli
(19. Juni) wird aus Paris gemeldet: Heute ist
betreffs der Cholera an officieller Stelle die opti-
mistische Strömung wieder vorherrschend Auf Au-
frage im HandelssMinisterium wurde erwidert, daß
sich die Situation sowohl in Toulon als in Mar-
seille wesenilich gebessert habe und daß man mehr als
je zu der Hoffnung berechtigt sei, die Krankheit werde
localisireii lassen. i

Neunzehnter Jahrgang.

Jn Berlin hat der Vundesrath in seiner
DinstagsSitzung dem Unfallversicherungs-
G e s etz e in der vom Reichstage beschlossenen Fassung
zugestiniuitz dessen Publication steht somit in nächster

Aussicht und dürfte denn auch unverweilt init der
Organisation des Reichs-Versicherungsamtes- vorge-
gangen werden. Zum Leiter des neuen Amtes ist
Geh. Rath Boediker ausersehen.

Jn Oeflerreith finden gegenwärtig die Land-
tags-Wahlen Statt. Zum Freitage waren die
Landgemeinden Nieder-Oesterreichs an die Wahlurnen
berufen. Mit besonderem Interesse sieht man dem
Ausfalle der Wahlen in Mähren entgegen, wo die
Czeehen die größten Anstrengungen machen, wenig-
stens einige Wahlkreise zu erobern. Thatsächlich haben
die Czcchen in mehren Wahlkreisem welche bisher
durch Mitglieder der deutsch-liberalen Partei vertre-
ten waren, eigene Candidaten ausgestellt. Bemerkens-
werth ist, daß die Regierung selbst bei dem Wahl-
kacnpse wider die deutsche Partei- in Mähren bethei-
ligt ist. Der-Statthalter Graf Schönborn, der, wie
die ,,N. Fr. Pr.« hexvorhebtz auf eigene Faust im
StäPtHWahlbezirke Ungakifchsddradisch als. Candidat
austritt,»sucht dort den deutsch-liberalen Bürgermei-
ster Protzkar aus dem Sattel zu heben. Leichter hat.
es sichX sein Adlatus,StatthalterenRath Januschkm ge.-
macht, der einst unter »dem, Banner der-deutsch-libe-
ralen Partei aus dem Städte-Bezirke Boskorpitz in
den Landtag gewählt worden war und nun durch
eine rasche Frontveriiuderung ins czechischssLLager
übergetreten ist, um sich diesmal von den s Czechen
in den Landtag befördern zu lassen.

Das englische Unterhaus hat in seiner Sitzang
am vorigen. Montage einen von G la dst o n e ge«
stellten Antrag abgelehnt. Derselbe bezwe«ckte,
dem von der Opposition sormulirten Tadels-
votum die Priorität zu sichern. Bei der eigen-
thümlichen Gestaltung der parlamentarischen Situation
ließ sich voraussehen, daß die Verathung des Tadels-
votukn den englischen Staatsinieressen nicht nur nicht
förderlich sein dürfte, sondern sehe-r .z.U.,IU--Nachth»eile
gereichen müßte , wie dies der Premierzselbst denn
auch unumwunden eingestand Wenn in Ansehung
der obwaltenden Umstände also die Unterhans-Mehrs
heit zwar formell gegen Gladstoiie austrat, so hat
sie doch sachlich durch ihren Gntscheid der Regierungs-
Politik desto größeren Vorschub leisten wollen und
kann daher diese Wendusig nur zu Guusteu des
Premiers gedeutet werden: das »Hau,s wollte durch
seinen Beschluß darthun, daß es über die Heraus-
forderung der Opposition zur Tagesordnung über-
gehe und gleichzeitig das Cabinet davon entbinde,
auf das Gebahren der Opposition Rücksicht nehmen
zu müssen. —- Uöberhaiipt ist nunmehr das gegen die

aegypiisehe Politik des Ministerium Gladstone ge-
richtete Tadelsvotum der englischen Parlaments-
Opposition als definitiv beseitigt anzu-
sehen, nachdem dasselbe auch im Ober-hause zurück-
gezogen worden. Der Urheber desselben, Lord
Carnarvom deckte seinen und seiner Gesinnungsgenossen
Rückzug in dieser Affaire mit dem Argumente der Re-
gierung, da, wie erwähnt, Gladstone in eigener Person
erklärt hatte, daß eineauf ein Tadelsvotum bezüg-
liche Debatte den öffentlichen Jnieressen nachtheilig
sein würde. So durehschlagend dieses Argument
vom Standpuncte der Regierung und ihrer Freunde
erseheint, so bequem läßt es sich auch von der
Opposition verwenden, um ihrem Verzichte auf die.
Beraihung des «Tade«lsvotum» ein patriotisches Män-I- .
telehen umzuhängeku Es giebt deshalb in England
auch Leute, welche es bedauern, daß Gladstone’s An· .
trag auf Bewilligiing der Priorität für jenes«
Tadelsvotum nicht »durch.girig, weil auf diese Art den
Oppositionsäliolitikerrr eine unvermeidliche Niederlage
erspart geblieben« sei. , . « -

Die frunzösische Deputirterkskaurmer xhat die—
Ferrtysche Revisionfs -V"o—.rlage fast. unverän-
dert mit. großer Majorität angenommen» Die Ver-«
handlungen über dieses« Thema waren selbst den-Fran-zosen, die in diesem Punkte doch nichtverwöhnt sind,
zu langweilig und unerquicklich. DieMehrheit folgte
unwillig, aber doch sausFureht vor einer Minister-
Krisis blindlingsdem Confeilsälzräsidenten und die-«:
ser war jenes Verhältnisses sich so bewußt, daß ers
sich Vertrauensbeschlüsse geben ließ und» die Ministev
frage; stellte, so oft er auf HSchWierigkeiten stieß. Nur
ein mal war Ferry’s Sieg etwas zweifelhaft, nämlich»
bei der Abstimmung über den Antrag betreffs der
Wahl de r Se.nato r e n· durch. das allgemeine
Stimmrecht. Da die erste: Zählung der Stimmzettelsz
zweifelhaft war, so mußte eine« zweite Abstimmung
stattfinden. Die Spannung war groß, aber schließ-
lich stellte es sich heraus, daß Fern) doch gesiegt hatte,
wenn auch nur mit einer Mehrheit von 3»0 Stimmen.
« Yersprzespueste chiriesisch -.fra uszössis ehe C on-

fIrict Hei Laugiou wire-.,eii:x»sz,«;1;,k«x,i.se sehe ernstsgenommen; man hat sieh aberin den maßgebenden
Kreisen in möglichst geheimnißvolles Schweigen zu
hüllen gesucht« Man hat es jedoch nicht verhindern
können, daß die— Meinung sieh immer mehr befestigt,
es handle sich nicht um ein einfaches ,,Mißverständiiiė,
socidern um eine beabsichtigte Verlegung des Ver-
trages von Tientsim Aufsehen hat ein Pekiriger
Telegrauicn vom 1.9. Juni erregt, welches besagt:
,,Die Abschließung eines Friedensvertrages mit Frank-
reichwirdgexnißbilligt und die Vorbereitungen für
die Vertheidignng dauern «fo«rt«." Die Situation in
Tonkin aber gegenwärtig für eine Fortsetzung des

Abounements nnd Jaserapate vermitteln: in Nisu- H.·Lqngkwjgg1»,
nonnceniBureauz in Felliin C. J. KarowE Buchhsmdlllvgz in Werke; Fr-
Vieltoscks Buchhandlz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlq in R e v al- »Buchh,"
v. Kluge F- Sttöhmz in St. P etersbur»g: N. Mathissem Kafansche Brückd JIF A.

Krieges den Franzosen äußerst nngünstig. Derkinöxdzk
liche Theil von Tonkin ist gebirgig und voll Schluck,
ten. . Die Thäler verwandelt! sich in der. Regenzein
die« jetzt in voller Kraft ist, in Sücnnse-s;»;die Wege
hören für größere- Menschenmafseii auf; die « ewixgecrzk
Dünste erzeugen Ruhr und klimatische Fieber,.zdie,j-
zumal nicht accliniatisirten Truppeiy höchst verderhks
lich werden. Das ist eine Reihe vonsUvlständetyak
die eine Wiederaufnahme der militärischeii Operatiois
nen im« gegenwärtigen Momente sehr erschweren-»«-

Die Wiederherstellung der diplomaiischen Bez;iehun-.sx.s«
gen zwischen Belgien und dem pöpstlichetr Stuhle:-
steht allem Anscheinenach. utimittelhar»bevor. Das»
neue clericale Eabinet will in dieser Hinsicht keine ;-

Zeit verlieren. Der »Moniteur deRonzeiiztzheiltane
hervorragender Stelle einen Artikel des ,,Courrikr,d»e»
Bruxelles« mit, der-aus guter Quelle vernimwtzdgaßzx
Papst Leo LXIjll-, Um Bslgisv Und helfe« Souvexänxi
ein neues Zeugnis; feiner Znneigung zu gewähren,
bei Leopold il. als apostolischens Nuntius «; esineri der«
»ausgezeichneisten Prälaten »der »päpstlichen»Diploma«-z,
tie« beglatzbigeri werde,- einen Prämien»dessen-beis-
schwierigetrMissionen gewonnene große— Erfahrung;
ein Pfand für den Erfolg sein .soll, ·.welchecrsper als-
Vertreter derrömischen Curie in einem katholischen»
Lande erzielen würde. Zugleich übercnittelt die »··Agence:z
HavasL telegraphifch eine - Meldung der . »Jialie«,«,2z;
wonach EVEN« Rin a ldini zum päzqstl,i-cl,pen« Nun«
tius in Brüssel solle ernannt werden. Das .neue)C-,ajkj-
binet rüstet. sich inzwischen für die zbevorstehendensz
Senats-Wahlen und erachtet es insbesondere für»ge·-.
boten, sein Regierungsäfsrogrannn zu,-er.l»äu»terz1.;-Vox»
Allem kommt es den Uitramontanen darauf«-«.att,.az1»x
die Stelle des bisherigen Wahlfystetns ein·-anderse»sz,
zu sehen, welches-nur denclericalekt Interessen dienen«
würde. «-,Sind es doch die Clericalery we,lche»aus»-den1«
allgemeine-m Stinunrechte noclkgröszere jVortheilxe zu«
ziehen» hoffen, als aus den setzt gelten-den Ceinftxsizk
Wahlen. »,

. e - « ,

» Ueber -das Ergebnis; der Mahle n»in.O-«y»l»-»
gariens schreibt einander ,,N. Fu Pr«.« aus Sofia :« »Die«
Parteieustreiten sich darüber, welche den· Siegerrungen
hat. Das szJournal ,,Otetschestwo« p,in,dicirt.·denzSieg».
für die Conservativen,, während das Organ. Kargwez
low7s gleichfalls trigcnphirt. Endlich. glaubt« qgchk
die Regierung, daß ihr die Majoritätspgesiclzert «·»fe·i«.«sz
Da unter den Gewählten eine Anzahl« Bauern sirh
befindet, die in politischenDingen gar nicht discl-
plinirt sind, so könnte Les geschehen, daß die»Majoriti»it»
eine äußerst schwankende wird. Bekanntlich bildeten tin-eh
vor» einem Jahre die Zankowisten und Karawelowibk
sten Eine geschlossene Partei. Seitdem Znnkowvdeii
Conservaiiven sich genäherthatie, besteht jedoch Zwi-
schen ihm« und Kakqwetow bitte« Feiudschakt.»jD»a

»

gfcnilletatn
Das Rattenfänger-Fest in Daniel-r. l.

Jn Hamelnhat am Sonnabend vor einer Woche
das bereits erwähnte Rattenfänger-Fest feinen Anfang
genommen. Ein Berichterftatter der ,,Poft« schildert
die PhVsiügnomie der Festitadt wie folgt:

Erst heute Sonnabend) hat die liebliche Wefer-
ftadt ihren vollen Festfchinuck angelegt. Während un-
gezählte Schaaren von frohen Feftgäften vom Bahn:
hofe durch die Hauptftraßen der Stadt pilgern, legt
man überall die letzte Hand» an den Schmuck der
Häuser. Jn den Straßen, welche der Feftzug zu pas-
firen hat, ist kein Haus ohne Fahnen und Guirlanden
geblieben; mit dem Laube der Eichen mifcht sich das
dunkle Grün der Tannen; Gewinde von bunten Wim-
peln sind quer über die Straßen gezogen. Die Schau-
fenster sind mit großen und kleinen Figuren und Bü-
sten des Rattenfängerz mit den Bildnissen von Ju-
lius W o l ff und mit Ratten decorirt; leckere Wecken
und Kuchen in Gestalt von Ratten locken die Jugend
an. —- Erft heute empfindet man, wie innig sich Sage
und Dtchtung hier verquickt haben; gleichwohl fehlt
es nicht an Verfuchen der Kritik, welche der gesunde
Sinn des Volkes an der Sage übt; so liest man an
einem Haufe der OftevStrafze folgende Verse:

»Dssß Hunolv nicht befreivdie Stadts Von ihrer Rattenplage hat,
DTfÜsallein giebt dieses Haus
JDM Mftigften Beweis fchon aus.
Man hat darin im vorige» Jahr,

Als man bei einem Umban war,
It! OTMEM Zimmer hundertacht »

Gefangen und auch todt gemgchtsk
An einem NCchVEkhCUfE, welches dem des Ratten-

fängers gegenüberliegh lautet die Jnfchkift npch skep-
tifcheh »

»Wie fchade doch fur Jedermann,
r Daß dieses Haus nicht reden kann;

Cs würde sonst genau uns sagen,
Wie sich’s mit Hunold.zugetragen, . —
Weil länger als fechshundert Jahr,

« Es schon an diesem Platzewark
sAn der BungeloseusStraßek von welcherder Sage

nach der Auszug der Kinder begonnen hat, erinnert
eine Jnschrifh die zugleich den Namender Straße
erklärt, andas Ereigniß: «»

,Dreißig und noch ein Hundert Kind
Fiihtt Hnnold durch diese Straße geschwind·
Wird Bungelosen darumb genannt» » "
Weil Pseiss und Trommel drauŅ oerbanntC "

aus die Loe alpoeten »a·n»steckend gewirkt; iiberall griis
ßen poetische Jnfchriften von denszGuirlanden» und
Ehrenpsorten herab. Die .Sage erzählt, daß die
Ratten, wie die Kinder durch die Fisch-Pforten zur
Weser geführt worden find; am Ende dieser Straße
steht das· alte Gasthcxus ,",3um Brunnen HirschC in
welchem der Rattenfänger gewohnt haben shll ;. ne—-
benan nimmt freilich der »Bremer Schlüssel« die
gleiche Ehre für sieh ins— Anspruch und belräftigt die-
selbe durch die Verse: «

,,Jst’s gleichnicht mehr das alte Haus, .

Da Hunold oft zog ein und aus,
» Flieszks aus dem Faß noch grad so fort,

Jn diesem sanggeweihten Ort,
sz Wo alle Ratten sind ersoffen,

Die von dem Zauberbann getrossen«.

Das ganze festliche Gepräge erhält aber erst seinen
vollen Glanz durch das goldene Sonnenlicht, welches
das Thal erfüllt und auf dem breiten Flusse in tau-
send Funken spielt.

Um 4 Uhr begann der Auszug der Ratten
nach dem Felix-lass· De! Zug wurde durch ein
Musikcorps in der Tracht des IS. Jahrhuudkkts ·«-

ösfnet; dem Musikeorps folgte der Rattenfänger, wel-
chem sich 400 Kinder in Ratteu-Costum anfchlossen

Dem Volksfeste auf den Felsenkeller wohnten
gegen 6000 Personen bei. Die Feier in der elek-

trisch erleuchteten und geschtuackvoll deeorirtenFesthalle
wurde durch einen Prolog eröffnet, auf welchen nach
der zWolffschensDichtung gestellte Bilder folgten. Tsie
Ausführung der letztieren ist glänzend und ineiner
mufterhaften Ordnung von Statteii gegangen. Die
lustige Fefth·alle, Hin ivelcher sich etwa zweitausend
PersoneuuKopf an Kopf drängten und in dieser Enge
au vier« Stunden ausharrtem bot einen imposanten
Anblick; nur die angenehme Wa·.ldeskü«hle, welche hier
auf- dieser Höhe des Klütberges herrschte, niachte den
Aufenthalt in »dem Nasume erträglichx «« -

«!

IJn dererften Stuhlreihehatten auf Ehrensitzen
JuliusW olsf mitfeiner Gattin nnd N e f; le r, der
Componist dersRattenfänger-Oper, Platz genommen;
um sie waren Bürgermeister Ludwig und die Herren
des Festcomiteks gruppirtz links von der Bühne shatte
fich das altdeutsche Musikcorps postirt, vorn sa÷ an?
ßexdem »der brave Rattenfänger, Fabrikant P·ietsch,
der im Schweiße feines Angesichts während des gan-
zenNachmittags für die Unterhaltung feiner Ratten
gesorgt hatte» und auch nach der Ausführung noch
unter dem Jubel des Publikum einen. Rattentanz
executiren ließ. Ein Blick. auf die fast vollzählig er-
fchienene Hamelner Feuertvehr mit ihrem Haupt-
manne an der Spitze verscheuchte ·alle ·Besorgnisfe,
welche die riefige, mit Leinwand bedeckte und mit
hundert Fahnen und Wimpelti und Guirlanren ge-
schmückte Bretterhallek in der kein Mensch weder vor
uochscksckwätts konnte, in ängstlicher: Gemüthekn ek-
regens mochte. .

Um halb sieben Uhr gab Director Heßler aus
Hannoveywelcher in 5 Tagen mit großer Energie
das mühevolle Werk des Einstudirens bewältigt hatte,
d as Zeichen zum Beginn. Nach einer Fansare theilte
sich die Gardine und ein stattlicher Herold trat in
der Person des Hofschauspielers Grube aus Hanmv
ver hervor. Ein goldenes Mühlen - Eisen schmückte
sein schwarzes Sammetwamms , dasselbe "Wappenzei-

chen »der Stadt Haineln wies auf rothsweißsblaufeui
Schilde auch· fein Heroldftah Der Von HanäsH er-
r ig gedichtete Prolog, welchen der Heroldmit träf-
tiger, weithin fchallenper »St«imn1e oo-rtrug,» wies in
finnvoller Weise auf den· Zufacnnijenhanader " altenMär mit »der Dichtung«iWolff’s« hin, die SageeigentZ
lich erst populär · gemacht ui1d·,de«r» Stadt Ha?
meln dadurch zu neuem Glanze verholfen «habe»!«
Stadt feiihuideshalb 3utiefem Danke verpfLichtetJ
Niernand könnte es.ihr,wehren,·" dem« theuren"
tereine xHuldigung bereiten, indem« die Sifhzie
und »Ihr-hier der» Stadt· die Hauptrnomente
iuug deu Festlgeuosseu »vor Augen, führtest: jvi;kden;;f«-,z

Und uuu sorgte Virdi auf Bild, eines Tituujeix
glänzender und farbertprächtiger als dasspander.e,s. -u«u"r
etwa »in ihrer vollen Wirkungdeeinträchtigt durch
mit der elektrischen» Beleuchtung . kämpfende sSOUtFCUJz
licht, welches durch Seitenwändkder
drang. Die Reihe der Bilder eröffnete»FdasspEtfcitzkikueu Huuordssf we dem Rathe de: Stadt; exine learn-ftp·
ftimmnngsvolle O·uvertu·re, der fiel) sdie Ekilfüh»ruljg,
Heriberkdbeim Bürgertireiftersin gleichem Chgsztaxtkx
anschloß. Dasfdkirie Bild, Haufen; im »Br»ci»uiien
Hirsch« zum Tanze auffpieletjdsj Wobei GRUFUV
Liebe zu« ihm entbrennt·,ss"bo«t die ers« Cåekkgcklllekkz
die schönen Frauenund Mädchett HCIMETUVCU FEUFZM
Straufze von entzückender Farbenfrifche zu vereinigen,
Das Staunen mehrte sich bei dem folgendes« Bilde,
wo Negina··Hunold’s" Liebeszauher bei der Brautwerk
bung erliegt; hier hatten die reichen HamelnerBjsgrk
ger eine Ehre darin gefuchh ihr« Töchter in Sammet,
Seide und Atlasgewänderm in Juwelen und Gold-
schmuck mit den Patriciertöchtern der alten Zeit« wett-
eispm zulasseny Jetzt steigerte sich die dramatifehe
Spannung von Bild zu Bild; -in feierlicher Gerichts-»·
fitzung unter freiem Himmel, bei welcher besonders
die mächtige Gestalt des Schusltheißen einen impo-
fanteu Eindruck machte, wird Hunold zum· Tode her«-
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an eine Aussöhnung, wie die Dinge jetzt liegen,
nicht zu denken ist, so wird mit der bevorstehenden
Eraffnuiig der Sobranje am s. Juli der alte Kampf
zwischeii den ehemaligen Alliirreci und. gxmeinfanien
Opfern des Staatsstreiches von Neuem beginnen —-

schwerlich zum Wohle des Laiedesist
Aus Kvnstautinopel trifft die Meldung ein, daß

der Sultan ein Jrade betreffs des Zlusbaues
d e r O r i e n t - B a h n e n erlassen habe. Ueber den
Inhalt dieses Jrade erfährt nun der »Pester Lloyd«,
daß dasselbe die Genehmigung der Vorschläge zum
Ausdrucke bringt, welche die Pforte über den Ausbau
und Betrieb der beiden Anschluß-Linien der orientali-
schen Bahnen, jener von Philippopel gegen Sosicy
wie jener von einem Punkte der Salonichi-Niitrovitza-
Linie gegen Vranja, dem Sultan vorgelegt hat.

Jn Nordamerika beherrscht die bevorstehende
Pkäsidekxten-Wahl des gesammte politische
Interesse. Die in Chicago abgehaltene republii
kanische NatiouahConvention hat be-
reits ihr Wort gesprochen und in James B! ai ne
ihren Präsidentschafts-Candidaten denoniinirh Der
Conveiit selbst hat sich schnell genug abgespieltz er
hat— nur vier Tage gedauert und dadurch namentlich
alle Diejenigen in angenehmer Weise übertaschtz
welche an die langwierigen AbstimiriucigOKäinpfe
dachten, die vor vier Jahren der Ernennung Gar-
sield’s vorhergingem Aber es sollte sich schon bald
nach dem Zusammentritte des Convents zeigen, daß
dieses Mal nicht nur kein Grant mit seinen von
Conkling befehiigten historischer! 306 Getreuen im
Felde war, spndern das; auch »der große Unbekannte«,
weich« 1876 in der» Gestalt von Hayes und 1880
in der Gestalt von Garfield plötzlich zwischen den
Hauptbeiverbern hindurch seinen Weg zur Front und
von da zur Ernennung selbst fand, verhältuißmäßig
nur wenig Aussicht hatte, seine entscheidende Rolle
zu spielen. Wie vorauszusehen, waren James
Blain e und Chester A rthur vom ersten Augen-
blick an die beiden hervorragendsten Bewerbey jener
mit dem großen Parteitrossiy dieser mit dem ganzen
Einflusfe der von ihm befehligteri RegierungsMkaschine
hinter sich. Ihnen zunächst stand als Eckorener der
unabhängigen Fraction der sog. Jung-Republikaner
Senator Edmunds von Vermont, während Senator
Ldgaci von Jllinois und Senator John Shermanvon Ohio, abgesehen von den Stimmen ihrer eige-
nen Staaten, über keinen nennenswcrthen Anhang
verfügtem Es fanden im Ganzen— vier Abstimmun-
gen Statt, und da Blaine von der Gesammtzifser von
820 Stinimengleich bei- der ersten Abstimmung 334
erhalten hatte, von da ab aber stetig gewann, während
Arthukz mit 278 beginnend, keine Fortschritte machte,
so konnte die Ernennung Blaine’s schon nach« der
dritten Abstimmirng ziemlich sicher erscheinen. Vor
der» vierten Abstimmung wurde es bekannt, daß Se-
nator Logan die Delegation von Jllinois von Wa-
shington aus telegraphisch ersucht habe, ihre Stim-
men aus Blaine zu übertragen, und da sstzte als-

bald die allgemeine Blaineisdochfluih ein, welche ihm
eine volle ZweidrittelsMehrheit eintrug und damit
ihn zum Bannerträger der republckaiiischen Partei
für den Präsidentschastsdkampf von 1884 niachte. Die
Ernennung Blaine’s hat übrigens in gewissen Krei-
sen der republikanischen Partei, und zwar in den
unbedingt vornehmeren und uneigennützigerely die
tiefste Versticnmung hervorgerufem Als Were-Präsi-
dentschafts-Bewerber hat der Convent Blaine den
gleich ihm »von einer langen Thätigkeit im Congresse,
überdies aber noch von einer rühmlichen Soldaten·
Laufbahn her bekannten Bundessenator für Illinois,
General John A. Lo gan, zugesellL Nachdem ein-
mal die Ernennung des PräsidentschaftsiBewerbers
bewerkstelligt war, vollzog sich die Wahl für die zweite
Stelle auf dem nationalen Wahlzettel auch diesmal nur
wie ein Nachspiei. »Es war nur eine Pflicht des Dankes
gegen den Senator von Jllinois, der durch Ueber-
traguiig feiner Stimme auf seinen Nebenbuhier des-sen Sieg vervollständigt hatte.

- g I n l a n d.
siiokputz 25. Juni. Ueber die bekannte Verord-

nung des Curators des Lehrbezirts in Sachen des
Unterrichtes und der Prüfung in der
rnssischeirSprache und der Geschichte
R u ßl a n d s läßt sich die ,,Neue Zeit« eine abermalige
längere Zuschrift aus Riga zugehen. »Diese neuen,
scharfen Regeln«, heißt es in der Correspondenz,
,,sind von der örtlichen rusfrschen Bevölkerung außer-
ordentlich sympathisch begrüßt worden, haben aber
in der deutschen Presse eine Reihe von Bemängeluw
gen hervorgerufety was auch nicht zu verwundern ist,
da es bei der Durchführung der neuen Regeln den
baltischen Deutschen fortan nicht mehr möglich sein
wird, sich der Unkenntniß der russischen Sprache
zu entschuldigem Alle, welche eine mittlere Lehran-
stalt durchgemacht haben, müssen nun schriftlich und
mündlich des Russischen Herr sein und werden mithin
auch in ihrer dienstlichen Stellung im Stande sein,
die Geschäftssührung in rufscscher Sprache zu bewerk-
stelligen und ebenso in der nämlichen Sprache auch den
Vorlesungen aus den höheren Lehranstalten zu folgen. . .

Viele bezweifeln, daß es in Praxi gelingen werde, diese
Regeln durchzuführen, da auch nicht wenige der« frü-
her erlassenen sehr heilsamen Verordnungen nicht zur
Ausführung gelangt find. Gegenwärtig aber werden
sich, wie anzunehmen ist, die diesbezüglichen Befürch-
tungen nicht bewahrheitem zumal die neuen Regeln
auch die Bestäiigung des Ministerium der Volksauf-
klärung erlangt haben, welches ohne Zweifel sich
sympathisch zu einer Reorganisation der baltischen
Schule im rufsisclpstaatlichen Geiste (13-I- pyeano-1·o-
cygaporvennoush Use-b) verhalten wird«. . . Der
Correspondent giebt sodann der Hoffnung Ausdruck,
daß in den Kreis» resp. Stadt- Schulen demnächst
die russische Sprache zur Unterrichts-Sprache werde
erhoben werden; auch sollen demnächst, wie verlaute,

mehre russische Stadt-Schulen in kurländischen Städ-
ten eröffnet werden. r z

—- Oie irdische Hülle des General-Adjutantei1
Grasen Eduard To dle be n wird, wie eine Wil-
naer Depesche vom vorgestrigen Tage meidet, am
27. Juni in Wclna eintreffen und alsdann in Kei-
dant), dem Gute des Verstorbenen, beigisetzt werden.
— Die Rigaer Blätter widuien dem Hingeschiedæ
nen warme Nachrufe, welcher fast seine ganze Jugend
in Niga verbracht hat, wohin sein Vater, bereits ziem-
lich bald nach der Geburt seines Sohnes Franz Eduard,
aus Piitau übergesiedelt war. Dort, und nicht in Mi-
tau, wie wir in unserer Freitag-Nummer schrieben, hat
er auch seinen ersten Schulunterricht erhalten.

—- Jn seiner neuesten Nummer sucht der »Wal-
gus« klar zu machen, daß es unter dem estni-
schen Volke eine conservative Partei
vorab n icht geben könne, sondern nur eine fort-
schrittlich russenfreundliche Partei, bis daß man auch
hier zu Lande soweit gelangt sein würde, wie im
übrigen Rußland, bis daß auch hier Friedens· und
Geschworenengerichte und die Secnstrvo Geltung er-
langt haben würden. »Es ist«, meint u. A. der
,,Walgus« in seinem auch von der Rev. Z. repro-
ducirten Artikel, ,,nicht Inöglich, conseroativ zu sein,
wenn wir in Wahrheit unseres Volkes Bestes för-
dern wollen. Erst dann wird es bei uns eine con-
servative Partei geben können, wenn unser Volk und
unser baltisches Land aller der Einrichtungen theil-
hastig geworden sind, welche bereits jetzt im raffi-
schen Reiche der Kaiser väterliche Huld und« Gnade
ihren Unterthanen zum Gedeihen des Reiches be-
scheert haben. Jm Augenblicke aber ist bei uns zum
Wohle des Estenvolkes nur die eine estnischisnationale
russenfreundliche Partei möglich. Jn dieser haben
wir nns Beide zu einigen, Esteuvolk und Estenpressa
Haben wir erst gleiche Rechte mit den übrigen Bür-
gern unseres Vaterlandes, siud aus unserem Lande
der Gehorch und die auf kurze Zeit abgefchlossenen
Pachtcoiitracte geschwunden, besitzen wir in den Städ-
ten Elementarschulen mit estnischer Unterrichtssprache,
haben wir Landtage oder die Semstwo, wohin aus
allen Stände» Abgeordnete zusam-menkommen, um
gemeinsam des ganzen Landes Angelegenheiten und
Leistungen zu berathen, sind uns Friedensgerichte
und Geschworenengerichte gegeben und haben wir in
Gemeinschaft mit den übrigen Bürgern des Vater-
landes in einheitlicher Arbeit alle diese Einrichtuns
gen tüchtig auszunutzen und bleibendes Wohl, den
Bedürfnissen unseres Landes und Volkes entsprechend,
zu schaffen vermocht — dann kann es unter-uns
auch eine conservative Partei geben und dann wird
das gefammte Gstenvolk zu dieser Partei gehören i«

Im xsemsakscljeu machen sich, wie dem « ,,Balt.
Wehstn.« geschrieben wird, in diesem Jahre kleine
Käf er von schwarzem flohartigen Aussehen bemerk-
bar, die« esauf den Flachs abgesehen haben und
an manchen Orten diePflänzchen soweit benagt ha-
ben, daß die Felder haben umgepflügt werden müs-

sen. Auch die Roggenfelder sollen im Lemfakschen
nur sehr mittelmäßig stehen.

Zins Rign wird das in Reichenhall am 21. d.
Mts. erfolgte Ableben des Aeltesten der Großen
Gilde,iR. Jo l) n H Eis! T b er g, gemeldet. Der
Dahtngeschiedenh ruft ihm die Z. f. u. Ld. nach,
W« ein würdiger Repräsentant seines Standes, bie-
der und nobel in seiner Gesinnung. Lange Jahre fun-
girte er in Riga als der Vertreter der ältesten und
größten, im Jahre 1827 gegründeten

, russischen
Feuer-Versicherungsgesellschaft und erfreute sich in
dieser Stellung hohen Ansehens unter den Collegen
und außergewöhnlichen Vertrauens von Seiten seiner
Auftraggeben

Für Hurlund erhalten vor Allem die c o n f es s i o-
ne llenVerhältnisse durch die neueste Edition
derVolkszählungssResultate einelehrreiche

»Beleuchtung. Die Bevölkerung des flachen Landes
und der Flecken Kurlands bezifferte sich, wie die Rig.
Z. referirt, mit Ausschluß des Militärs auf 473,968
Individuen. Nach der Conseisioit gehörten davon
auf dem flachen L ande: zu den Lutheranern und
Reformirten 424,515 E. oder 92,, Brot» zu den Katho-
liken 19,672 E. oder 4,3 Brot» zu den Juden 8217 E.
oder I« Brot» zu den Baptisten 3963 E. oder O» Brot.
und zu denden GriechischOrthodoxen und Raskol-
niken 1528 E. oder O« Proc., während. derRest oon142
Jndividuen auf diverse andere Confessionen sich ver-
thellte; in detsF le ck e n gab es: 6783 Lutheraner und
Reformirte oder 48,z Brot. der Gesammtbevölkerung
der Flecken, 6772 Juden oder 48 Proc., 374 Kathri-
liken oder 2,, Proc., 62 GriechischsOrthodoxe und 40
Baptistem Bei dieser Zusammenstellung verdient Be-
achtung vor Allem der tiefgehende Unterschied zwischen
der ausschließlich landischen Bevölkerung und der
Einwohnerschaft der Flecken: das flache Land gehört
noch immer zum weitaus größten Theil dem Prote-
stantismus, in den Flecken concurrirt letzterer mit der
cnosaischen Religion. Die Baptisten sind auf dem
flachen Lande verhältnißmäßig weit zahlreicher als in
den kleinen Ortschastenz dasselbe gilt von den Kathos
liken. Die Anhänger der griechischwrihodoxen Con-
fefsion, noch nicht V, PCL der Bevölkerung, sind auf
das Land und die Flecken gleichmäßig vertheilt. Diese
Uebersicht gewinnt an Interesse, wenn wir aus den
Materialien der, im Jahre 1863 in Kurland stattge-
habten Volkszählung einige Vergleichspuncte heran-
ziehen. Damals sind in den Kreisen, mit Ausschluß
der Städte und Flecken und bei Ausscheidung des
Jlluxfscheii Kreises (der 1881 nicht gezählt worden
ist) ermittelt worden : 95,,« pEL Protestantety 3,z pCt.
Katholikem 0,9 pCt. Juden, O« pCL Orthodoxeund
Raskoinikem J» den 18 Jahren von 1863 bis 1881
hat mithin keine sehr bedeutende Verschiebung der
consessionellen Gruppen unter einander stattgefunden.
Die Protestanteu haben in diesem Zeitraume an rela-
tiven! Gewichte 3,» die Katholiken O« pCL eingebüßt.
Der Ausfall ist zu Gute gekommen den Juden, die
früher nur 0,9, jetzt I« pCt. der Bevölkerung auf

urtheilt und schon wartet der Henker« in blutrothem
Mantel, als ihn Gertrud reitet. Aber schon im
sechsten Bilde sieht man, wie sich die unglückliche
in die Fluthen der Weser stürzt.

Das siebente Bild zeigt die Rache Hunold’s; sechss
zig blühende, liebliche Kinder bildeten das Gefolge
des Pfeisers und manches Mutterauge blitzte in freu-
digem Stolze bei dem Anblick der kleinen Lieb-
linge »in der fremdartigen und doch so anheimelnden
Tracht auf. »

Das achte Bild, das farbenreichste und glänzend-
sie, an dem sich mehr als sechszig Personen bethei-
ligten, brachte die Huldigung für Julius Wolff
Während Sage und Dichtung die Büste des Dieb-
ters bekcänzten bot ihm Hameln den Biirgerbrieh
dazu rechts im Vordergrunde die verschlungene Gruppe
der Weser und Daniel, von den schünsten Frauen
dargestellt, und ringsherum alle Gestalten von Wolffs
Aventiure -—— Begeisterter Jubel brach bei dem Er-
scheinen dieses Bildes aus, und tiefbewegt dankte der
Dichter dem Bürgermeister, als dem Vertreter der
Stadt. .

Dann wurde die Halle geräumt, um Platz für
das So u p er zu schaffen, welches nach einer Stunde
wiederum etwa achthundert Personen, unter ihnen
alle Mitwirkenden an den Bildern in» ihren Costüs
men, vereinigte Erst spät in der elften Stunde
konnte das Zeichen zum Beginne des Tanzes gegeben
werden. —— Der Festzug, welcher am 29. (17.) Juni
stattgefunden hat, zeichnete sich, wie ,,W. T. B.«
meldet, durch außerordentliche Pracht der Costüme
aus. Bei dem Festdinen welches der Bürgermeister
Ludwig mit einem Hoch auf den Kaiser eröffnete,
wurde die Ernennung Wolffs und Neßler’s zu Eh-
renbürgern ofsiciell verkündet. Abends fand eine
Beleuchtung der Weseruser und des Klüthberges Statt.
Etwa 30,000 Theilnehmer an dem Feste waren an-
wesend

Wanaigsaltigru
Ein entsetzlicher Unglücksfall hat sich

VIII« Tage in Fellin zugetragem Der «Fell.Anz.« berichtet darüber: Der Sohn des hiesigen Ger-
bermeisters Plöger, ein etwa Ihjähriger junger
BUtsche, war in Begleitung der drei großen Hundefeines VAMZ ins Bad gegangen. Nachdem er sich
entkleidetx sprang das eine der Thiere im Spiele auf
ihn zu und verletzte ihn dabei unglücklich« Weise

—-— ob durch einen Biß oder durch Kratzen mit den Füßen,
muß dahin gestellt bleiben —- so daß ein wenig Blut
heraustrat Kaum waren nun die Thiere des Blu-
tes gewahr geworden, als sie, die stets mit rohem
Fleische gefüttert werden, auf den Ungliicklichen ein-
drangen und ihn fiirchterlich zu zerfleischen begannen.
Jn keiner Weise vermochte sich der Unglückliche der
Wiithenden zu erwehren. Weder half ihm seine Flucht
an das andere Ufer des Flusses, noch daß er tief
unter das Wasser tauchte« Ueberall hin folgten ihm
feine Peinigeu bis es endlich einem Beherzteren un-
ter den anwesenden Leuten, welche sich aus Furcht
vor, den-Hunden lange nicht hinzugetrautem gelang,
mit einem Knüppel dieselben zu verscheuchen Glück-
licher Weise ist doch nocb Aussicht vorhanden, den
schrecklich Zugerichteten am Leben zu erhalten.

—- Jn Riga hat sich, lesen wir in der Z. f.
St. u. Ld., das Geriicht von angeblich vorhandenen
weiten unterirdisch en G ä n g en verbreitet, die
von dem in Demolirung befindlichen früher- Hilkschen
Hause an der Ecke der Weber-» und MarstalLStraßeaus zur Johannis-Kirche, von dort zum Dome und
endlich weiter unter dem Bett der Diina nach Hagens-
berg führen sollen. Wie weit das Gerücht übertreibh
wissen wir nicht, doch wurde uns bestätigt, daß das
bez. Haus mit der JohannissKirche allerdings unter-
irdisch verbunden sei. Der angeblich den Dom mit
,,Ueberdüna« verbindende unterirdische Gang ist übri-
gens eine alte Local Tradition, die, wie es scheint,
gegenwärtig wieder aufgewärmt ist.

— Jn R e v al sind, wie wir dem Rev. Beob.
entnehmen, kürzlich zwei S ch a ch - K ä m pf e aus-
gefoæten worden. Jn dem—einen Wettkampfe (Ein-
sah: ,,Dufresne, Lehrbuch des Schachfpiels«) gewann
R. G r ü n w a l dt 5 Partien und verlor 3 Par-
tien gegen F. A m e l u n g

· der ihm den Springer
b 1 vvtgab — Jm zweiten Turnier verlor. R.
Grünwaldtgegen E. Bauer, indem Leh-
terer in 5 Partien siegte und nur in einer Partie ge-
schlagen wurde ; eine Partie war unentschieden geblieben.

— Aus Libau berichtet der »Tagesanz.« un-
term 19. Juni c. Von einem neuen großen Verluste
an Bäumen und Sträuchern werden jetzt der Stadt-
par! und die Gärten betroffen. Eine kleine Raup e
ist in so colossaler Menge aufgetreten, daß sie die
ihr zum Frasse dienenden Blätter des Faulbau-mes und anderes Laubwerk bis auf die letzte Spur
abgefressen uud die Lebenskraft der Bäume zerstört
hat— ETUM höchsk ekgenthümlichen Anblik gewähren
diese, von der Raupe heimgefuchten Bäume: die ih-res Laubschmuckes entblößten Aeste , wie auch der
Stamm bis zu der Wurzel sind vollständig mit einem
silbergrauen, seidenartigen Gewebe eng anschließend
überzogen und das »He» der kleinen Feinde zieht
theils aus diesen spiegelglatten Straßen, neue Nah-
russg suchend, einher, oder es bedient sich- um zur

Erde zu gelangen, langer, selbstgefertigter Fäden, wor-
an sich die Raupen, den Spinnen gleich, herablassen.
Bielfach ist— auch das Gras unter ten Bäumen von
diesem silberglänzenden Schleier und mit diesen Sei-
denfäden riberzogen und dicke Raupenknänel sieht
man an einzelnen Gras- und Pflanzenhalmen sich
bauen.

—— Die Cholera in Frankreich. Frank-
reich hat seit fünfzig Jahren vier CholerasEpideniien
gehabt. Die erste kam aus Jndien und trat, nach-
dem sie im übrigen kEuropa gewütheh im Jahre 1832
über Calais in Frankreich auf. Jn Paris« starben
18,406 Personen daran« —- Auch das zweste Mal, im
Jahre 1849, kam die Seuche ans Jndien und wurde
in Frankreich gleichfalls von Calais her eingeschleppt
Jn Paris starben in diesem Jahre 16,163- Menschen
an der Cholera. —- Die dritte Epidemie kam im Jahre
1853 von der Ostsee her, wo sie latent geblieben war.
Während vierzehn Monate starben in Paris 9219
Menschen. —- Die vierte endlich trat in Frankreich in
zwei Perioden -auf. Sie stammte dieses Mal aus
Mexiko, erschien 1865 in Marseille nnd sprang von
da direct auf Paris über. Jn dieser Periode zählteman 6000 Todesfälle. Einige Monate nachher tauchte
sie wieder auf und forderte di sesMat 7000 Opfer;
einige vreinzelte Fälle zeigten sich noch im Jahre 1867.
« — Neuer Planet. Jn der Nacht vom 27.

-(15.) auf. den 28. (16.) Juni wurde ein neuer
Planet auf der Wiener Sternwarte durch den Ad-
juncten J. Palis a aufgefunden. Obwohl das
Objekt sofort für einen neuen Planeten gehalten
wurde, verhinderte die bald eingetretene Bewölkung
des Himmels, sich Gewißheit über die Natur des-
selben zu verschaffen, was indessen glücklicher Weise
den nächstsolgenden Abend erfolgen konnte. Das
Gestirn glich einem Sterne 125. Größe. Dieser Pla.
net, welcher die Ordnnngsnummer 237 trägt, hat
durch Professor v. Oppolzer den Namen ,,C ö l e st i na«
erhalten.

— Aus No rdhaus en wird dem ,,Lpz. Tgbl.«
unter dem 28. (16.) Juni gemeldet: Wegen der
hier unter den Schülern der höheren Lehranstalten
herrschenden A u g e n - Ep i d e m ie (Conjunctivitis),
die zwar keinen gefährlichen Chakakkiek hat, Abs! die
von ihr Befallenen am Lesen und. Schreiben verhin-
dert, ist heute auf telegraphischem Wege der sofortige
Schluß des RealsGymnasiunt nnd des
Ghm nas ium —- an letzterem smd in den höheren
Clclssen fünf Sechstel der Schüler von der Krankheit
befallen — durch das königliche Provinzial-Sch1·1l-collegiumiangeordnet worden. Auch die hiesige Mit-
tel- nnd Volksichule weist bereits· eine ziemliche An-
zahl augenkranker Kinder auf.

— Eine Ueberraschung seltene: Art wurde
der Stadt R o t h enb ur g a. T. vor eiMgFU TCISEUJU
Theil. Seit mehren Jahren lebte dort ein PUNITI-

Namens K öhler, früher Kaufmann in BavreuthObgleich derselbe höchst einfach austrat, wußte man,
daß er in fehrgünstigen Vercriögensverhältnisfen war.
Dies bewahrbeitete fich auch nach feinem Tode wirk-
lich. Als dessen beim Notariate hinterlegtes Testa-
ment am 23. v. M. eröffnet wurde, fand sich, das;
der Stadt Rothenburg die Summe von über 300,000gMk vermocht war. Von der Summe darf die Stadt
über ein Drittel sofort verfügen, während die Zinsenaus den übrigen zwei Trittheilen alljährlich in Be·trägen von .nicht unter 100 Mk. zur Vertheilung
an dürftige und würdige Bürger gelangen.

— Zu dem in Paris verstorbenen Baron J a m e s
Von Roth schild kam einst» ein Geschäftssreund
und klagte ihm sein Leid. Er habe aus Gefälligkeit
einem Attachå 25,000 Francs geliehembesitze aber k e i n e
Q uittun g; der junge Diploniah der fiel) jetzt bei
der . . . . fchen Gefandtschaft in Konftantinopel be-
fände, gäbe auf keine Mahnung eine Antwort. Je-
des Mittel, wenigstens eine Quittung von ihm zuerhalten, sei vergeblich gewesen. ,,Wisfen Sie was,
lieber Freund«, meinte lächelnd der Krösus, ,,schrei-
ben Sie ihm einen Mahnbrief und drohen Sie ihm
mit Klagen, wenn er Jhnen die 100,000 Ins» die
er fich von Jhnen geliehen, nicht sofort zurückzahle«.
Und richtig l Mit wendender Post trifft ein Brief
des Attachå ein: »Mein Herr! Wie können Sie

sich erlauben, mich um 100,000 Fres- zu wahrten, da
Sie mir poch nur lumpige 25,000 Ftck gskkehstl
haben« . . . . Der Mann hatte seine Quittung, der
Fuchs war in die Falle gegangen.

-— EinStrike in der römischen Kaiser-
Zeit. Wir find gewohnt dsn sog. Ssrike für eine
durchaus moderne Erfindung zu halten. Weit ge-
fehlt. Ein archäologifcher Fund in Gtiecb nland hat
soeben das Gegentheil bewiesen. Eine tömische Jn-
fchkift aus dek Kafsekziit is! gcsllkld Ihwotdclh W«Iche
einen Erlaß dsr Bchökde gegen eitlen Skike de!
—— Bä cker enthält. Die Obrigkeit w ndt sich an
die Strikendm, appellirt an ihre W-isheit, verspricht
De» Nqchgebeudeu V rksihung und bedroht die Ruhe-·
s25xek« wejchiz ihre Arbeit niedrgelegh sich versteckt
und geheime Gesellschaften gebildet hatten.

-— S tilvo ll1« ist bekanntlich die Paroleder
Gegenwart. »Na-I stilvoll!« so dachte jedenfalls neu-
kich guch ein Grabredneiy als er an der Gruft des
verstorbenen Börsenbarons v. Z. feine Rede also be-
gann: ,,Der Herr hat gegeben, de r Herr hat ge-
uommen«!« Die Wirkung kann man sich denken.

—- Die Wissenschastlichkeit unseres Zeitalters spürt
man auf Schritt und Tritt. Kommt kürzlich der
kleine Carl aus der Chemie-Stunde und weint, weil
er einen Tadel bekommen: »Was weinst Du denn,
Carlchen?« fragt Mama theilnahmsvoll Und was
antwortet der Junge: ,,S alzwa ff er, Mamachen l«
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dem flachen Lande repräsentirenz ferner den Griechkfckk
Orthodoxem deren Antheil an derGefAMMköissEk sich
von O» auf O« bist. gehoben hat; endlich den Bep-
tisten, welche 1863 noch nicht Als SCIVUVETTC Bevöl-
kerungsgruppe i« de» Angaben figuriren, im Jahre
1881 aber in Kukiand auf dem flachen Lande in eine:
Stätte pp» 3963 Seelen oder 0,, pCt. hervortreten.
—-— Das Facit bleibt trotz der dem Protestantismus
widerfahrenen Schwächung ein überaus günstiges,
denn selbst wenn wir die Flecken mit ihrem Ueber-
gewichte an jüdischen Elementen hineinziehen, so sind
Vpch upch immer It« pCt. der Bevölkerung unserer
Schwesterproviiiz evangelischen Glaubens; in Livland
hat die Zählung auf dein flachen Lande (mit Oesel)
84,, pCt. Eoangelische nachgewiesen. Die Griechischi
Orchodoxen ferner sind auf kurländischemTerritorium
in viel geringerer Anzahl vertreten als auf livländi-
schem; dort bilden sie, wie aus der oben mitgetheilten
Tabelle zu ersehen ist, nur O« pCt, hier (d. h. in
Livland ohne Riga und das Rigcksche Patrimonium)
13,z pCt., oder in absoluten Zahlen ausgedrückt, in
Lcvlandexistiren 123,906, in Kurland 1590 Griechiscly
Orthodoxe.- --" Bei der Betrachtung der für die F l e-
cken ermittelten Relativzahlen ist vor Allem in die
Augen fallend der starke Procentsatz der Juden: nahezu
die Hälfte der Bevölkerung der in den neun gezähl-
ten Kreisen Kurlands belegenen 10 Flecken bekennt
sich zur mosaischen Religion. Würden uns die Zis-
fern auch für die im Jlluxpschen Kreise belegenen Flecken
Etwa, Jlluxh Neu- und Alt-Snbbath, Skrudelina
und Chrschtschewo zu Gebote stehen, so würden die
entsprechenden Bevölkerungsziffern vermuthlich das
jüdische Element noch bedeutsamer in den Vorder-
grund treten lassen.

It! Mit« wurden am 19. d. Mts. die Abi-
turienten des Gouv.-Gymnasium mit
den Maturitäts-Zeugnissen entlassen. Es hatten, wie
wir der Mit. Z. entnehmen, die Censur Nr. I cum
Iaude erhalten: Urias Kahn und Carl Baron Sackenz
die Censur Nr. Il aber folgende 18·Schüler: Paul
Blvsfeld, Alexander Bnsch, C·arl. v. Denssey Arthur
Grünen, Reinhold Hentzely Emanuel Kahn, Wiadis-
laus Korsack, Arthur Krögety Felix Baron Lieben,
Eugen Linie, Theodvr Ramolin, Otto Spehlmann,
Albert Titowsky, Eduard -Tflhischko, Carl v. Villon,
Alfred v. Villon, Valerian Weclawowicz und Max
Wendei. Vier Abiturienten hatten das Examen nicht
bestandem -— An der 6classigen Realschule fan-
den am nämlichen Tage die AbiturientensExamina
ihren Abschluß. Von den Jnternen erhielten: Carl
Sinewitz Nr. l cum laudez Johann Paulneek Nr.
I cum lauäsz Arthur Streif-f Nr. I; Carl Schlösing,
Enge« Schlösing, Carl Lieuewald, Wilhelm Blum-
berg und Alfons Eichwald Nr. II. Außerdem be-
standen noch zwei Externe die Prüfung mit Nr. II:
Johannes Grotihuß und Engen Winberg.

St.1beteksbtirg, 23. Juni. Außer den demnächst
in Kraft tretenden Veränderungen einiger Bestim-
mungen über das Institut der Geschworenengerichte
ist dieser Tage, wie erwähnt, ein anderes wichtiges
Gesetz erlassen worden: die Reorganisation
der BittschriftemCo m mission ist nunmehr
eine vollendete Thatsache und bereits am nächsten
Dinstage soll die neue BittschristensCanceliei ihre
Wirksamkeit beginnen. Zum Chef derselben ist, der
»New. Tel.-Aa.« zufolge, der ältere Beamte der
Codifications-Abtheilung beim Reichsrathq M amans
to w , ernannt worden. —- Die seitherigen Bittschrif-
ten-Commission wird gänzlich aufgehoben. Auf den
Allerhöchsten Namen lautende Bittschrisien und Be-
scbwerden werden, wie die St. Pet. Z. die Bestim-
mungen des diesbezüglichen Allerhöchsten Ukases re-
snmirt, fortan von dem Chef des Kaiserlichen Haupt-
quartiers (zur Zeit bekleidet Generabiildjutant v.
Richter dieses Amt) entgegengenommem für des-
sen diesbezügliche neue Funktionen eine besondere
Jnstruction ausgearbeitet worden ist. Dem Chef des
Kaiserlichen Hauptqnartiers wird zu diesem Zwecke
eine neu zn creirende Cancellei unterstellh der ein»
Director vorsteht und ein Jurisconsult beigegeben
ist und deren sonstiger Beamtenetat besteht: aus je
vier Geschäftsführern und älteren und jüngeren Ge-
schäftsführer-Gehilfen, einem Archivar, der zugleich
Cxecutor und Cassirer ist, dessen Gehilfen, einem Jour-
nalisten nebst Gehilfen und 10Schreibern —- im Gan-
zen aus 28 Beamten, deren Unterhalt 54,950 Rbl.
erfordert, wozu noch 5000 Rbl. Cancelleigelder und
6000 Rbl. für Gratifirationen kommen. -— Was
die Beschwerden über Resoluiionen der Departe-
ments des Dirigirenden Senates betrifft, so unterlie-
gen dieselben einer vorläufigen Durchsicht in einer
besonderen temporären Session beim
Reichsr athe. Diese — welcher der Chef des
Kaiserlichen Hauptquartiers die bezeichneten Beschwer-
Vkfchkkften zugehen läßt und die sonst keine weiteren
Gkspchb Documentq Klagen &c. entgegenzunehmen
h« «— bssteht aus einem Ptäsidenten und vier, Al-
lsthöchst aus der Zahl der Reichsraths-Mitglieder
und Senateure gewählten nnd ernannten Gliedern.
Der Chef des Kaiserlichen Hauptquartiers hat das
Recht, den Sitzungeii der Session, wenn er es für
Ucthwcndis bcisllwdhnckk Nqch Einsichtnahme
VVU V« Veschwekdeschkkfk giebt die Session ihr Gut-
achten über die Sache ab, das Si. Max dem Kein:
unterbreitet wird. Die Allerhöchsten Befehle, die in
solchen Angebgelihekksv 8kfD1gSU, werden dem Chef
des Kaiserlichen Haupiquartiers übergeben zur wei-
teren Ueberrnittelung an den Beschwerdeführendekx ....

Das Recht, an Allerhöchster Stelle Bittgesuche ein-
zureichen, erfcheint durch das neue Gesetz fester prä-
cisirt und gegen früher sogar etwas erweitert. Auch
wird gestattet, ein abfchlägig beschzedenes Gesuch zu
erneuern, falls der Bittsteller neue Momente und
Motive vorzubringen vermag.

-— Se. Kais Hoh. der Großfürst Niko lai
Nikolajewitsch der Aeltere ist heute, Sonn-
abend, zur Revision der Trnppen des Wilnaer Mi-
liiärbezirks abgereist.

DerEutwurfeinerHypotheken-Ordnung,
welcher in einer Commission unter dem Präsidium
des Reichsraths-Miigliedes N. J. S toja n ow ski
im Laufe dieses Winters endgiltig redigirt worden
ist, soll, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, im Herbste
dem Reichsrathe vorgelegt werden. Von der Ein-
führung des Hypothcken - Systems erhofft man für
die Entwickelung des Agrar - Creditwefens in Nuß-
land weittragenden Einfluß.

— Unter dem Vorsrtze des Gehilfen des Mini-
sters der Reichsdomänem Geheimraihes W e f ch n ja-
kow, ist, wie die ,,Neue Zeit« meidet, eine aus
den Vertretern verfchiedener Ressorts gebildete Com-
mission niedergesetzt worden, um alle Fragen, die
sich auf die Regelung der Naptha-Jn-
d ustri e erstrecken, einer Prüfung zu unterziehen.

— Aus Berlin wird »dem Katkoirkfchen Blatte
gerüchiweise gemeldet, daß demnächst zwischen Nuß-
land und Deutschland eine Convention abgeschlossen
werden folle über Maßregeln, die gemeinfam gegen
die An ar chiste n getroffen werden follen. Diese
Convention dürfte später die Basis einer internatio-
nalen Verständigung in dieser Richtung abgeben.

Ins Tnmbow wird unterm 218 d. Mts. gemeldet:
Angesichts des sich auf mehr als 50,000 Ruhe! be-
lausenden Deficits im Stadthaush alte
haben die Stadtverordneten in ihrer gestrigen Si-
tzung die Gehalte des Stadthauptes und der Mit-
glieder des Stadtamtes herab-zeugt. Das est-not-
hanpt hat in Folge dessen fein Amt niedergelegt.

Jst Odtffa ist jüngst · der Dampf-er ,,Zariza« mit
Th e e- S t r ä uch e r n, aus China eingetroffen.
Es sollen demnächst Versuche zur Anpflanzung der
Theestaude bei Sfuchukn gemacht werden.

It! Uishuisklowgotod hat der Bischof Makari
anläßlich der empörenden Vorgänge in der Vorstadt
Kun aw ino einen denkwürdigen Hirte nbrie f
erlassen, welcher in stammenden Worten den Schul-
digen ihr Unrecht vorhält. Unter Anderem heißt
es in diesem Hirtenbriefe: »Bist Du die Stadt, so
berühmt und ausgezeichnet vor anderen Städten?
Bist Du es, die so stolz ist auf die Nachkoinmens
schaft ihres ruhmreichen Bürgers Minin? Bist Du
es, die in den Jahrbüchern so gefeiert wird wegen
der Heldenthaten und Vaterlandsliebe ihrer Vorfah-
ren? Bist Du dieselbe Stadt, die so viel Wohltha-
ten erfahren hat von dem Herren und Zaren des
Himmels wie von den Zaren dieser Erde? Solltest
Du das Alles vergessen haben und Dich Seiner
nimmermehr erinnern wollen? Hast Du etwa nicht
die Mongolen und Ljachen (Polen) wegen ihrer Ver-
wüstungen und ihres Blnivergießens verurtheilt?
Hast Du etwa nicht während des letzten Türkenkriæ
ges die Bafchiboziiks ebenso streng verurtheilt, weil
sie christliches Blut Vergossen? Hast Du nicht anf-
geseufzt Deiner Brüder wegen, die von den Türken,
unseren Feinden, gequält wurden? Nun aber ist die
Zeit gekommen, wo Du garnicht besser, wenn nicht
gar schlechter geworden bist, als der gottlofe Türk«
Dieser vergoß chriftliches Blut in Kriegszeitem Du
aber marterst mit eigenen Händen unschuldige An-
dersgläubige in Zeiten der Ruhe und des Friedens.
Jene vergossen Blut als Ungläubige, bei Dir aber
fanden fich gläubige Christen, die voll Blutgier we-
der Geschlecht noch Alter schonten. Nicht Thiere
brachten sie zum Opfer, sondern- nach Gottes Eben-
bilde geschaffene Menschen. So gewaltig sind Un-
verstand und Blindheit. . . Möge also jeder Gläu-
bige seine Aufmerksamkeit und fein Nachdenken dem
Gesrhehenen zuwenden und für fein ganzes Leben
Frucht daraus ziehen. Wenn bei Dir noch ein
Funke von Glauben ist, wenn Du nicht einem Thiere
ähnlich geworden, das Unschuldige zerreißt, so muß
das unschuldige Blut aufschreien zu Dir und Du
wirst den Erschlagenen Thränen nachweinen«. .

.

Zins Wut-schau meldet eine Depesche der ,,Nord
Tel.·Ag.«, daß durch die angestellten genaueren Er-
mittelungen colossale Verluste consiaiirt worden, die
durch das Hochwasfer der Weichsel veran-
laßt sind. Am Schwersten haben die Gouvernements
Warschaitz Radpiiy Lublin, Kjeletz, Plotzk und Sfjedlce
gelitten, wo alIFein die Verluste der Bauern sich auf
gegen 223 Mill. Rbl. erstrecken und wo 140,000
Morgen Acketlandes unter Wasser gestanden haben.
Von den Großgrundbesitzern haben allein diejenigen
des Gouv. Radom einen Schaden von c. 200,000
Rbl. zu tragen.

In Tomli find, wie der ,,Ssibir« mittheilt, in
letzter Zeit Zweifel hinsichilich der Solidität der
im Bau begriffenen Univerfitäts-Gebäude
aufgetaucht. Namentlich hat sich die Kuppel der
Kirche gesenkt. Dieser Umstand erinnert daran, daß
noch gegenwärtig in Tomsk eine unvollendete Kirche
mit eingestürzter Kappe! steht, deren Bau vor ca. 30
Jahren begonnen war.

A n s JW e u d e n .

Am is. d. Mts. in früher Nachmittagssiunde
bewegte sich ein langer Zug eleganter Wagen von

dem Hofe Drobbnsch aus durch eine kvlvssalsaus Grünwerk errichtete Ehrenpforte über die mit
Tannengrün bestreute und durch junge Tannen be-grenzte Landstraße zur alten Arraschsschell Kkkche PM-
deren Eingang gleichfalls ein hohes, von Säulen
flankirtes Ehrenthor aus frischem Grün überragte.
Ehrenpforte und Tannengrün galten nicht den Jn-
fassen der Wagen, sie galten der Hülle des ehrwür-
digen Greises, die auf dem von Blüthen umranlten Ka-
tasalk in der Kirche ruhte, um nun in ihre bleibende
Ruhestätte gesenkt zu werden. Sie galten dem hoch-
betagten Kirchenpatron und Kirchenvorsteher dieses
Kirchspieles, dessen vor einiger »Zeit an dieser Stelle
bereits gedacht worden —- damals ohne Namensnew
nnng. Hatte Idoch der nun Heimgegangene alles lo-
bende Gedenken seiner auch nach seinem Tode selbst
seinem Seelforger gegenüber sich streng verbeten.
Jetzt sei dieses Verbot übertretenl Die schwarz um-
florten Trauerpsorten deuteten auf die tiefe Trauer
um den verehrten greifen Vater nicht nur seiner kin-
der- und enkelreichen Familie, sondern seiner ganzen
großen Gemeinde, um den treuen Freund und Schü-
tzer seiner Kirche, um den unermüdlichen Fürsorger füralle Armen: Johann v. Bl a nke nhagen, Erb-
herr zu Drobbuseh, war vor wenigen Tagen in sei-
nem 87. Lebensjahre zu seinen Vätern versammeltworden.

Wir verzichten auf eine eingehende Schilderung
des Pompes dieser Bestattungsfeier inmitten ·einereher wohl nach Tausenden als nach Hunderten zuzählenden Menschenmenge, welche aus Nah und Fern
sich eingefunden hatte; wir verzichten auch auf die
Wiedergabe der Gedächtnißredem die von vier Pre-
digern nnd drei Vertretern der Gemeinde in der
Kirche und an der Gruft des Hingeschiedenen gehal-
ten wurden. Alle diese Reden betonten nur das
Einer hier hat sich eiu christliches Glaubensleben
durch lange Jahre schön und reich entwickelt und
reichliche Früchte getragen —- Früchte einer hilfrei-
eben, wahrhaft humanen Thätigkeit und stillwirkenderBarmherzigkeit.

Spreche nur eine Thatsache für zehn und zwan-zig andere. Der Heimgegangene hatte seit Jahren
seinen Pastoren eine Geldsumme am Schlusse jeden
Jahres mit dem Bedeuten eingehändigt, diese Summe
nach eigenem Ermessen unter die am Meisten der
Hilfe bedürftigen Armen zu vertheilen, nnd er hattein den letzten Jahren diesen zu vertheilenden Betrag
um Hunderte gesteigert. A. v. W.

« F o c a l c s. r
Dass große Sommer-Fest, der St. Johannis-

Tag, brachte uns an seinem Vorabande eine höchst
erwünschte Gabe: mehre Gewitter und einen sehr
ausgiebisgen, wenn auch etwas allzu heftigen, mit
Seblossen unterniischten Reg en. Sofort trat eine
merllichesAbkühlurrg ein und auch heute haben wir
in der Mittagszeit kaum 13 Grad im Schatten.
Dabei war am Sonnabend der Himmel so liebens-
würdig, mit der Spende seines edlen Nasfes aufzu-
hören, als die Feier des JohannissAbends im Hand:
merkt-Vereine mit Musik, Jllumination und Blu-
menverlosuttg seinen Anfang nehmen solltez mochten
Manche sich» auch, der Witterung rnißtrauend, den
Räumen des Handwerker-Vereines ferngehalten haben,so gab es immerhin recht viele Familien, welche hier
in gewohnter Weise den Johannis-Abend verbrachten.
—- Ein überaus zahlreiches Publicum hatte sich auch
am gesirigen Abende in den Räumen des Handwer-
ker-Vereines eingefunden; dieses Mal aber galt sein
Erscheinen fast ausschließlich unserem Sommer-Thea-
ter, wo vom dichtbesetzten Zufebauerraume her die
Wiederholung der Johann Straußsschen Operette
»Prinz Methusalem« lauten und verdienten
Beifall fand. »

LI1ndere,, wenn auch, wie wir hören, nicht sehr
zahlreiche Bewohner unserer Stadt hatten, altem
Brauche gemäß, den städtischen Staub von den Füßen
gesehiittelt, um den Johannis-Tag in freier Natur
zu verbringen. Dahin gehörten namentlich die hie-
sigen Buchdrucker mit ihren Familien, die es
sich — zum ersten Male nach einer Reihe von Jah-
ren — dieses Mal nicht hatten nehmen lassen, den
Namenstag ihres großmächtigen Patrons, Johann
Guttenberg’s, gemeinsam zu begehen, gleichwie es in
Riga, Reval und anderen Orten alljährlich geschieht.
Jn der Frühe des Sonutages machten sie sich zu die-sem Behufe auf dem Dampfer »Peipus«, der gegen
100 Guttenberg - Verehrer und -Verehrerinnen an
Bord führte, nach Mekshof auf und verbrachten da-
selbst einen überaus vergnügten Tag. Auf der Heim«
fahrt wurde die Gesellschaft durch einen unangeneh-
men Zwischenfall freilich ein wenig in ihrer Feststinv
mung gestört, indem im Maschinenraume etwas Hedein Brand gerathen war, » was Anfangs einige Auf-
regung .unter den Passagieren hervorrief; das Feuer
wurde jedoch alsbald gelöscht und befriedigt konnten
die Theilnehmer der Fahrt auf ihr anspruchsloses,
fröhliches Fest zurückblicken.

Jn der Nacht von Sonnabend auf Sonntag hat
ein Studirender der hiesigen Universität, J. K. aus
Kiew, sieh das Leben genommen. Man fand
ihn in sitzender Stellung vor — eine dünne Schnur,
die an einem ziemlich niedrig in die Wand geschla-
genen Nagel befestigt war, um den Hals geschlungen.
Heute um 9 Uhr Morgens fand die Section der Leiche
Statt. K. soll in äußerst dürftigen Verhältnissen gelebt
haben.

Wie uns in Betresf des Silberfundes
in Woronja mitgetheilt wird, hat der Finder J.
Salli bei seinem Aufenthalte hieselbst behauptet,
das; er das Gros der von ihm gefundenen Münzen
und sonstigen Gegenstände ,,pfundweise« bei dem
Goldarbeiter Jürgens in der Alexander-Straßeverkauft habe; leider aber hat sich diese Angabe nichtbewstbkhekkth indes« Goldarbeiter Jürgens versichert,
in letzter Zeit gar keine älteren Münzen und am
Wenigsten solche von einem Woronjckfchen Bauer er-
standen zu haben; tin Weib aus Woronia sei vor
etwa drei Wochen allerdings bei ihm gewesen und
habe ihm von einem dort gefundenen Schatze erzählt,
ohne etwas von demselben vorzuweisen — Von
anderer Seite werden wir daraufaufmerksam gemacht,
daß das in Woronja umgehende Gerücht, Wvvctch
vor Jahren ältere Münzen für 30 RbL an die hiesige
Rentef verkauft sein sollen, der Wahrheit nicht wohl

entsprechen kann, da die Renteien nicht berechtigt find,Silber, Gold, ausländische oder auch außer Cours
gefedts tussiiche Münzen zu kaufen. Jn ten letztenselhs ·Jahr·en sind alte Münzen in der hiesigen Ren-
tei nicht einmal zum Ankaufe angeboien worden.

Kotigen un- iteu Kircheuhiirlirrn Darum. -
St. ohaunis-Gemeinde. G eta t: 'P.JH. Holtfreter Tochter Rosalie Almlii fAnnadksdesbesihers R. Kutter Tochter Emma Wilhelmine Pro-clami rt: der KreisgerichtssSecretär in Windau CarlOswald Gutschmidt mit Ida Guischmidtz der KaufmannRoman Andreas Ernst Batge mit Julie Louise GektrudSollbrig; der Militärarzt Emil Leopold Rrsenthal mitVirginie Emilie Rosenihah der Kaufmann Jakob Duwqn

mit Alrdine Jda Margarethe Rosien; der Förster AdamRuttmann mit Alwine Doris Angelica PetersonSt. Renten-Gemeinde. Geiauftk des Schquspiplers Max Engelhardt Sohn Carlos Conrad Paul Eh»-
« ard. G e storbe n·« Fraulen Marie Meiner, 52 Jahralt; Paul Hugo Uhsing, 60 Jahr alt; des Kaufmannes

Ludrvig Friedrich Janson Tochter Elisabeth Jrene Au»guste, 10 Monate alt.

T o d l e n l i ii e.
Eduard M e y e r, Beamter an der Stadt-Wange

zu Mitau, »s- im 60. Jahre am 20. Juni in Braun.
Rudolph Julius B lu m b e r g, i· im 20. Jahream 20. Juni in St. Petersbnrg
Alphons Reinhold, 8. Monate alt, f am 20.

Juni in Riga. -
Niarie Helene Wilhelmine v. G utzeit , 1- am

19. Juni in Riga.
Kaufmann Heinrich Kutschen-W, s· am 20.

Juni in Libau.

U en e il e A! o a. » .
Eins, Z. Juli (2l. Juni) Der König von Dä-

nemark und der König und die· Königin von Grie-
chenland, welche Nachmittags zum Besuche des Kai-sers Wilhelm eingetroffen waren, sind Abends wie-
der nach Wiesbaden zurück gereist. Der Kaiser ge-
leitete die Herrschaften zum Bahnhose und verabschie-
dete sich dort auf das Herzlichste von denselben.

London, 4. Juli (22. Juni) Der Minister des
Jnneriu Sir Vernon Harcourtz theilte-im Unterhause
mit Bedauern mit, daß Gladstoiie in Folge leichtenUnwohlseins an der Parlaments-Sitz-ung nicht theil-nehmen könne. -- Die finanziellen Belgeordneteu der
Conferenz hielten heute eine Sitzung. Der Schuh-kanzler Childers präsidirte .

London, b. Juli (23. Juni) Der »Standard«
meint, daß wenn die Großmächte die Vorschläge der
englischen Regierung betreffs Aegyptens annehmen,
die Emission der AchtsMillioiiewAnleihe dem HauseRothschild übertragen werden würde, welches die An-
leihe dreiprocentig al par-i emittiren werde.

Paris, 5. Juli (23. Juni). Li-Fon-Pao conferirtegestern mit Fern; und soll beruhigende Erklärungen
abgegeben haben; er kehrt voraussichtlich nicht vor
Erledigung des Zwischensalles von Langson nach Ber-
lin zurück. »

Die Regierung beschloß die verurtheilten Anat-
chisien in Montceawlesdljkines zu begnadigen, mit

« Ausnahme von Krapotkiii und Louise Michel. «Hang, 4. Juli (22. Juni) Die Regierung erklärte
in der zweiten Kammer, das Gesetz über die Regeln-
schaft werde nächstens im Ministerrathe erörtert wer-
den. Der König habe seinen Willen bereits ausge-
sprocheiu Die Regierung beabsichtige auch eine be-
schränkte Verfassungs-Revision.

Chkistianiiy 4. Juli (22. Juni) Der Storthing
« bewilligte 80,000 Kronen Apanage für den Kronprin-
zenY Der Beschluß des Storthing zum Grundgesetze,
durch welchen das Stimmrecht für die Storthings
Wahlen erweitert ist, wurde heute vom Könige sank-
tivnirt -

Sonn, 4. Juli (22. Juni) Die diplaniatischen
Agenten von Deutschland, England, Oesterreich, Reiß-land und Rumänien sind nach Tirnowa abgereist.
Die Agenten Frankreichs, Jtaliens und Griechen-lands blieben in Sofim ——i Das Gerücht von der
Verhaftung Karawelows wegen einer ausrührern
schen Rede ist unbegründetz Karawelow befindet sichin Tirnowcu

Washington, 5. Juli (23. Juni) Der Unions-
Gesandte in Wien, Taft, ist in gleicher Eigen-
schaft nach St. Petersbura versetzt worden. —- Das
Congreßdliitglied John Cassori ist zum Unions-Ge-
sandten in Berlin ernannt worden.

Telegrainnie
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Sonntag, 6. Juli (24. Juni) Laut
Nachrichten aus Indien ist die britischmlssische Com-
mission zur Feststellung der Grenzen Afghaiiistacks
definitiv ernannt worden; es erübiigt nur noch, ei-
nige Details hinsichtlich des Programmes der Grenz-
Reguliriing zu erledigen.

Paris, Sonntag, 6. Juli (24. Juni) Die sa-
nitärcn Verhältnisse in Paris sind vollkommen br-
friedigende. « «

« Jn T o ulo n gab es gestern 4 nnd in Mar-
seille 9 Cholera-Todeskam-

Patis, Montag, 7. Juli (25. Juni), Jn Tou-
lo n sind von Sonnabend bis gestern Mittags 15
und in M ars eill e in der Nacht von Sonnabend
auf Sonntag 5 Personen an der Cholera gestorben.

Conrobercrlit
Rigaer Börse, 22.Jciii1884.

Gern. Werk. Käus
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Baltische Eisenbahnå 125 .
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Für die Redaction verantwortlich:
Dk.E.Matliesen. 0an(1.A.Hasselblatt.
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Nachdem 1), dersArrendatorEarl
Hotft zufolge des zwischen ihm und
der Wittwe Eil-Maria Botseherow
und deren Kindern Jacob, Walde-
mir nnd Maria am 7. April c.
abxierlilossenen und am is. desselben
Man-its sub Nr. 25 corroborirten
Kaufcoutracts die allhier im 2.
Stadttheil sub Nr. 170d und 170e
au der StapelsStraße auf Stadt-
gruud belegenen hölzweisssss use-s- Zs n
häufen! sammt Appertiiseiitiezis
für die Summe von 3150Rbl zuiuEi-
genthum erworben und nachdem 2), der
Lewonti Akchipow Råfwow
zufolge der zwischen ihm und dem
Jaan Ort-is am to. August c.
abgefchlossenen und am 2. Septem-
ber d. J. sub Nr. 53 bei diesem
Rathe corroborirtell Kmxfk und
reib. säserkanfeontraets das all-
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 188
an einer Ecke der Rathhaus- und
der Fortuna· Straße auf Stadtgrund
belegene hölzerne Wohnhaussammt allein Appertitientieii
für die Sunime bon 6100"Rbl, S.
käuflich acquirirt, haben dieselben ge-
genwärtig zur Beficheruug ihres Eigen-
thumes an den gekauften·Jmmo-
bilien um den Erlaß sachgemäßer
Edictalladungen gebeten. In sol-
cher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicantifcheti
Anträge von dem Rathe der Kai-
serlicheic Stadt Dorpat alle diejeni-
-gen, welche - die Zurechtbeständigkeit
der« oberwähnten beidenKaufcontracte
rinsechtem oder dingliche Rechte an
den verkauften Immobilien, welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offen-itehem oder auf den in Rede stehen—-den Immobilien ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder- end-
lich Näherrechte geltend iuachen wollen,
destnittelst aufgefordert und angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem.
Jahr nnd sechs Wochen, also spä-
testens bis zum s. Rande. 1884 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
nnzunieldeiy geltend zu« machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anzuineldensden Einwenduugefh Ansprüche und
Rechte, wenn deren Lliimeldung in
der perenitorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann zu Gunsten
des Provncaiiteii diejenigen Verfii-
gungeii diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
den: sliichtvorhandenseitt der präcluk
dirteu Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestiirte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 170d und 170e be-
legenen Jnitnobil dem Herrn Holst
und an dem allhier im 3. Stadt-
theil sub Nr. 188 belegenen Janua-
bil dem Lenmiiti Archipotv Räswow
riach dem Inhalt der bezüglichen
Kaufciintriicte zugesichert werden.
Dort-at, Rathhaus am 22. September 1883.

. »Im Namen und von wegen Eines
Edlen Rathe-s der Stadt Damit:F. d. Jusiizbiirgermeisterx .

Eonnuerzbiirgermeister Tocpsfet
Nr. 1805. Obersecnt Stillkggzx

Publication
Von Einen: Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt getaucht, daß das all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 297
an der Erbsensiraßa auf Erbgrund
belegene, dem Mai-guts Sild ge-
hörige Wahuhaus sammt Abber-
tiiieutien öffentlich verkauft wer-
den soll. Es werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu dein deshalb auf den 14. August
1884 anberaumten ersten, so wie dem
alsdann zu bestinunendeii zweiten Aus—-
botsTerntiue Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edleu Rathes Sitzuiigszitni
mer eiuzusiiiderk ihren Bot und Ue·
berbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten.

Doru«:t, Rathhaus, amI9. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edleu

Rathes der Stadt Dorpat:
Jnstizbiirgerccieisten Kupffein

Nr. 828« Obersecv Still m a r k.

Von-der Cenfut gestattet. --— Do c p at, den 25. Juni 1884

Von Einen: Kaiserlichen II. Dor-
patschen Kirchspielsgerichte werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
der mit Hiistterlassiing eines Testa-
Inents unter Sadjerw verstorbenen
Mistgasse-s.- Moritz iinter irgend
einem Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament der gedach-
ten Auguste Moritz anfechten wollen,
nnd mit solcher Anfechtung durchzu-dringen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen 6 Monaten
a dato dieses Produktes, also späte-
stens am· « 22k December c. bei
diesem Kirchspielsgerichte zu « melden
und hierfelbst ihre Ansprüche zu ver·
lantbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-nung, daß nach Ablauf dieser Frist
oiiematid mehr in dieser Testamentsi
und Nachlaßsachemit irgend welchem
Anspruche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
jedter, den solches angeht, zu richten
h« s «

V. W.
Do tpat, am 22. Juni 1884.

Im Namen nnd von wegen Eines Kaiser-
lichen Il. Dorpakschen Kirchspielsgerichts

-Kirchspielsrichter: Stillntark
NxJgWi spNotairex Saag
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Illeue Ddrtsche ZeitungErfcheint täglich, «
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Am.
Die Expedition i g: ciou 8 Uhk Morgens
bis 6 Uhr« Abends, ausgenommen vor!

l-—3 Uhr -).9Zr1tags, geöffnet-
Spcechst d. Mel-Fenster; 9—U Vom«-

Preis in Dorpat
jährlich 7. NbL S., halbjährlich Z Rot.
50 Kop., vietteljäbrlich2Rhl., monatlick

« 80 keep. «

Nach answärtss
jährlich 7 Rb1.50z"iop., hieb« »Es-VI»

viettelj. 2 RbL S.

Annahme der Jnserate bist! 1»1hr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvtpnszeiie oder deren Raum be: dreimaliger Jnfertion z« 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpugzeilr.

OWe! l . Juli d. J. ab
beginnt ein neues Aboienemeut auf die
»Neue Dörptsche Zeitung-« « Dasselbe beträgt
bis zum so. September d. I.

in Dorpat .

«. 2 RbL
durch die» Post 2 ,,

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

C. Mattieseaks Vuchdn u. Ztgs.-Exp.

Jnhalh .
Politische: Tagesbeticht
Inland. D o r p at: Schutzmaßregeln wider die Cho-

lera« Monarchisches Wohlwollen. Vom GenetalsAdjutanten
v( Richter. Jllusirirte lettische Journale. Rigcu Hohe
Gäste. Asdent-Chronik. Estla nd und Kurlan d: Ernte-
Aussichten. G old ing en: Sud-Wahl. St. P eterss
b u rg: Zu Ehren Todleben’s. Tageschronit Starobelsh
Arretitung des StHs Kursk: Getrcidekäufeix Od esse«
Quarantänr. , » "

· Neueste Post. Telegramma Loeales.
Die Photographie des Blitzes Handeld und Börsen-Nach-

. t » «uch åtsleuilletoin Das Rattenfänger-Fest in Hatnelm 11. L ite-
rarischesz Mannigfaltigek «

iilolitifchcr Cageslierint e
» Den W. Juni (8. Juli) 1884.

So umfangreich die Slscittheiliingen auch sind,
welche gegenwärtig aus Frankreich über den bisheri-
gen Gang der Cholera in Telegrammen und Cor-
respondenzen nach dem Auslande gelangen, so ist es
trotz Alledem unmöglich, sich ein klares Bild von der
Epidemie zu verschaffen. Je nach ihrer Stellung
zur Regierung; bringen die verschiedenen Organe der«
französischen Presse die widersprechendsten Nachrich-
ten optimistischen oder pessimistischen Charakters, wie
ihre politische Stellung es erfordert. Wien: konnte,
meint mit Bezug hierauf die Nat-Z» in der That
glauben, daß die Seuche staiionär geworden sei, bezw.
den milden Charakter habe, welchen ihr die Dokto-
ren Proust und Brouardel vindiciretn ·Aber andere
Nachrichten lassen wieder« daran zweifeln, so daß man
gut thun wird, ein abschließendes Urtheil zu suspen-
diren, bis endlich ein zuverlässiges Material vorliegt.
Zu der Signatur dieser Epidemie gehört esnämlich
auch, daß seitens der· französischen Sanitäts- und

Neunzehnter Jahrgang.

MedicinakBehdrden noch kein einziger Bericht veröf-
fentlicht worden ist, der über die Zahl und den Ver-
lauf der Erkrankungem der »Todesfälle, sowie über
die Sectionen auch nur einigermaßen vertrauenswerthe
Daten dar-böte. Wir können daher auch bezüglich
der größeren oder geringeren Intensität der Cho-
lera uns nicht aussprechen, bis sich endlich die fran-
zösifche Regierung entschließt, mit voller Aufrichtig-
keit den Stand der Dinge durch Sachverständige
klarznlegem Nur das Eine« tritt immer crasser her-
vor, daß die sanitären Zustände Süd-Frankreichs
nach dem übereinstimmenden Urtheile gerade französi-
scher Quellen in hohem Grade gesundheitsgefährliche
sind. — Ueber den Aufenthalt Dr. Ko"ch’s in Pa-
ris meidet eine Depesche vom« Z. Juli (21. Juni)
von dort: Der gestern hier eiugeiroffeue Geh. Rath
Koch wurde im Laufe des heutigen Tages durch
den Deutschen Botschafter den: ConseilsnPräsitsexiten
Jules Ferrh und dem Handelsminister Herisson vor-
gestellt und hatte sodann längere Besprechungen mit
den von Toulon zurückgekehrten Delegirten der Re-
gierung, namentlich mit dein Dr. Brouardet Die
Letzteren theilen jetzt vollständig die Ansicht Koch’s,
daß die Lisiatifche Cholera vorliege. Die Beschlüsse
der Berliner Cosnmission , von denen Koch hier
Kenntniß gegeben und welche« namentlich entschieden
gegen die Nothwendigkeit oder Nützlichkeit der auf
Personen ausgedehnteii Grenzsperren sich aussprechen,
werden, wie man in Paris hofft, dazu beitragen, die
spanische und« italienische Regierung zu «veranlassen,
die verfügten drakonischen Maßregeln aufzuheben.
Bis jetzt hat die spanische Regierung auf elle durch
den Botschafter Silvela unterstützten Reclauiationeti
der französischen Regierung entschieden nblehnendygk
antwortetz Canovas hat erklärt, er wolle umjedeii
Preis die Einschleppiing der Cholera nach Spanien
zu verhindern suchen.

Aus London wird gen1eldet, daß die finanziellen
Beiräthe der Conferenz am Sonnabend zu einer
Sitzung zusammengetreten find, nachdem ihrerseits die
Prüfung der einschlägigen Fragen beendet worden.
Das auf Grund des englischen Programms-s entwor-
sene aegyptische Budget würde ang·eblich eine nicht
unbeträchtliche Herabsetzung der Grundsteuer gestatten

und, nach der Nkeinung seiner Autorem die vollstän-
dige Consolidirung des aegyptischen Staatshaushals
fes ermöglichen. Der finanzielle Beiraih der franzö-sifchetl Regierung, de Bli g n iå res, hat dagegen
ein Memorandenr ausgearbeitet und dem Cabinets-
chef Jules Ferrsy»vorgelegt, welches nach eingehender
Prüfung der Sachlage zu dem Schlusse gelangt, daßdie Aufnahme einer neuen Anleihe in der erforder-
lichen Höhe und die Ordnung des aegyptischen Bud-
gets ohne Antastukrg der ««Rechte der aegyptischen
Gläubiger, d.·i-. ohne jede»Zinsei1-Reductioci, durch-
führbar sei. Diesen Standpunci hat denn auch, wie
der ,,Pester Llohd« bemerkt, die französische Regie-
rung zu dem ihrigen gemacht und von dentselbenaus dürfte sie versuchen, die Propositionen des britts
schen Cabinets zu bekämpfen; Ob der Standpunkt
Frankreichs oder jenerEnglands zum Siege gelangen
wird, läßt sich vorabnicht bestimmen. Da aber Eng-
lgnd thatsächlich das Heft in Händen hat, wird es
wohl auch seinen Willen durchsetzen und Jules Fern)
wird sich wohl entschließen! »n1üfsen, in der Finanz-Frage nachzugehen, um die politischen Errungenschaf-
ten, die er in den Abmachnngen mit Granville da-
vongetragen, nicht zu gefährden)

Jn Deutschland widmen die Blätter rirckschauetide
Betrachtungen der verflossenen R ei chs t a g s- S e s-
sio n. Die vielgelesene nationalliberale Köln. Z.
würdigt dieselbe folgender Beurtheilutrkp «,,Die
jüngst geschlossene Reichstagsasession hat zwar nicht
viele Früchte gezeitigt, aber doch Eine, welche an
tiefgreifender Bedeutung von keiner anderen gesetzgw
berischetr Arbeit der legten Jahre übertroffenwirw
dasUnsallversicherungs-Gesetz. Ob das-
selbe in allen Einzelheiten: eingelungenes Werk ist,
wer vermöchte das .zu sagen? Erst die Erfahrung
wird darüber entscheiden. Aber es tritt damit ein
Gedanke ins Leben, auf dessen Verwirklichung das
gegenwärtige Geschlecht stolz sein kann -— der Ge-
danke, daß der in seinem Berufe verunglückie Arbei-

ter, tricht mehr dem Mangel und Elend preisgegeben
sein soll, sondern daß die bürgerliche Gesellschafh in
deren Dienste ersieh geopfert hat, ihm eine leibliche
Existenz sicheri. Zugleich ist damit das Haftpflicht-
Gesetz zum größerer: Theile aus der Welt geschafft

Abouuements and Jnserate vermitteln: in Rigac H. Langewitz An—
UpUUcUVBUTLAUZ in FcIIiUI E. KCTVWV VUchIMUDIUUSZ ZU Werth:
Vieltosss Buchhandlq in Walt- M. Rudolfs? Buchbandlhz in Re val: Bucht»
v. Kluge s; Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Mathissety Kafanfche Brücke E! 21.

—— ein wahrer Herd von widerwärtigeii Aste-essen»
Erwägen wir, wie knapp die Zeit ausgereicht hat,
um jenes umfassende Gesetz zu Stande zu bringen,
undwie dies nur dadurch möglich geworden ist, daß
der Reichstag zwei mal fast vierwöchentliche Pausen
gemacht hat, während welcher seitie»Comn1issio1ieii
die vollen Tage zum Arbeiten hatten, so müssen wir
annehmen, daß - so wenig wir auch zweijährige
BudgetåPerioden im Grundsatze befürworten —- doch
der Umstand, daß das diesjährige Budget bereits in
der vorletzten Session berathen worden ist, wesentlich
zur Vollendung des so schwierigen Werkes beigetrass
gen hat. . . War die Session nicht reich an Früch-
ten, so war sie doch reich an dratnatischeii Momen-
ten, wozu namentlich das öftere persönliche Eingrei-
fen des Fürsten Bismarck in die Verhandlungen
beitrug. Ja neun Sitznngeii des Plenuui hat der-
selbe nicht weniger als achtzehn mal das Wort er-
griffen und außerdem noch in der bekannten Abend-
Sitzung der BudgetsComniission ausführlich geredet.
Die beiden großen Reden, welche der Reichskanzler
am IS. und 20. März bei den ersten Berathuiigeii
über die Unfallversicherutrg und über» die Verlänge-
rung des Soeialistendsesctzses hielt, waren staats-
männische Leistungen ersten Rang-es, welche über seine
GefamnitiAiiffassucig der Verhältnisse viel Licht ver-
breiten. Dazu kam noch in den letzten Tagen die
überraschendik Mittheilung seines Programnies für
die Deutsche Colonial-Po1itik«. , «

Die Dampfersubventions-Vorlag e
scheint dazu berufen, als eine sehr gewichtige Waffe
in den Händen der Conservativeii nnd Nationallibe-
ralen im bevorstehenden Wahlkampfe verwerthet zu
werden, und nich: »zum Letzten darum wird sie von
den Blättern dies-er beiden Parteien immer wieder
von Neuem» beleuchtei. Daß die ,,Freisintkigeii« niit
der Bekämpfung dieser Vorlage iu der That einen
Mißgriff gethan, erscheint für den objektiven Beob-
achter kaum zweifelhaft und es fällt ihnen denn
auch schwer genug, ihre Position zu behaupten» Jn
Bezug auf die bekannten Batnbergersscheti Angriffe
schreibt die» Magd. Z. nicht unzutreffend: ,,Daß im
Hinblick-»- auf die· Postdainpsersubventions- Vorlage
allerlei coinmercielle und colonifatorische Unterneh-

egienillrtn u.
Das Rattenfänger-Fest in seinem. II.

Ueber den weiteren Verlauf des Festes in Hameln
wird der ,,Post« von dort unter dem 29. (17.) Juni
gefchrieben:

Jn den Bormittagsstunden des heutigen Sonntages
bot Hameln ein Bild bewegten Lebens, wie es die
altersgrauen Giebelhäuser der Stadt seit den Tagen
Tilly’s, der angeblich hier den Zerstörungsplan ge-
gen Magdeburg ersonnen nicht gesehen haben. Jn
breitem Strome ergoß sich der lange Zug der mit den
Extrazügen herbeigekommenen fremden Gäste durch die
Haupt-Verkehrslinie der Stadt über die Hängebrücke
hinweg nach dem Festplatze oder nach dem Ohrberge.
Die Dampfer vermochten nur mit großer Mühe die
Bergnügungssüchtigem welche an e i n e m Tage Alles
sehen wollten, nach ihren Zielen zu befördern. Zu
einem behaglichen Genusse aber kam es während des
Vortnittages nicht. Die Gedanken der Einheimischen
wie der Fremden, deren Zahl das Festcoinitå auf
fünfzehntansend bezifferh waren einzig aus den Fest-
zug des Nachtnittages berechnet. «

Um zwei Uhr sammelten sich die fünfzig Gruppen
desselben unter den schattigen Bäumen xdes Exerciers
platzes Dort konnte man, ohne durchden Andrang
der Massen behindert zu werden, mit Muße die Ord-
nung des Zuges betrachten. Wie sich» die Gruppen
allmälig zufammenfiigtem konnte man erkennen, daß
gediegene Vornehmheit dem Ganzen die Richtung ge-
geben hatte. Alle die sechshnndert Personen, welche
den Zug bildeten, waren vom Kopf bis zu den Fü-
ßen in geschmackvolle, zum Theile in prächtige nnd
kostbare Gewänder gekleidet. Freilich hatte man esm« DE! historischen Einheit der Costüme nicht so
skksvg genommen. Man wollte ein Bild des Lebens
V« CUEU Hsvfeftadt am Ende des dreizehnten Jahr-DUUVSUS geben. Aber der Topfhelm figurirte neben
dem »Mvtkvn«, der durch diesen Anachronismns
Nichts von seinem Glanze einviißte nnd die Schande
WUVVE UEVSU Dem eng anliegenden, kurzschbßigen
Wamms gettagetd So trafen überall dreizehntes
UND fechzehmes Jahkhuridert zusammen. Was qn
historischer Einheit dadurih verloren ging, wurde
DUkch die Mcllckischc Einheit reichlich etsetzh Die
schönen Patricierintren mit dem wartenden Gpkdhaak
und den langen, mit breiten Sammetstreifen beseh-

ten Schleppkleidern vermochten die Last ihrer schwe-
ren Garderobe bei der Sonnenhitze kaum noch zu
tragen , das fahrende Zigeunervolk mit seinen klin-
genden Tambourins führte kecke Streiche aus und
unruhig ritteu die Tempelritter in ihren blanken Ei-
senkavpen und langen weißen Mänteln mit rothen
Kreuzen hin und her. Die Herren und Damen auf
dem Wagen, der die mit Rosen bekränzte altdeutsche
Trinkstube führte, leerten ——- vermuthlich aus Ver-
zweiflung —- eine Flasche nach der anderen.

Da endlich — um 4 Uhr — setzte sich der Zug
d er K i nd e r in Bewegung, geführt von« dem
Rattenfänger, welcher zur Feier des Tages statt-des
braunen Kleides. ein scharlachrothes Wamms ange-
legt hatte. Hundertunddreißig Kinder waren es, die
sich in Gliedern von sechs und« sieben an der Hand
gefaßt hielten — also die legendarische Zahl« Schwir-
rend, pseifend und wispernd, hell aufjubelnd und
lachend folgten sie ihrem Führer, welcher nicht müde
wurde, tolle Capriolen auszuführen. Jn diesen Fest-
tagen ist aus der dämonischen Gestalt Julius Wolffs
ein jovialer burlesker Geselle geworden, der mehr an
Till Enlenspiegel und andere Schalksnarren erin-
nerte, als an Hunold -

Berittene Herolde in goldenen Harnisrheci eröff-
neten hoch zu Roß den eigentlichen Festzug. Ein
Musikcorps in zweierlei Tuch — roth und weiß —

folgte und unter den Vortritt von Hellebardieren er·
schien der würdige Bürgermeister in scharlachrother
Schaube mit breitem blauen Kragen und der golde-
nen, vom Kaiser verliehencsn (5Jnadenkette. Raths-
herren und die Vertreter der Bürgerschaft schlossen
sich dem Gewaltigen an. Hinter ihnen wurden von
vier kräftigen Gäuleu der schwere Wagen mit der
thronenden Stadtgöttim der.,,Hameloa-«,- und der
langhaarigen, in schillernde Silbergaze gekleideten
Repräsentantin des Weserslusses gezogen. Jn ihrem
Gefolge schritten Stadttnechte, schmucke Jäger mit
Hunden und der Jagdbeute und saubere Fischer-
mädchen einher. Dann der Wagen »der Hansa. ge-
leitet von riesigen Knechten zu Roß und zu Fuß
und tnit der Inschrift ans dem weißen «Segeltuche:
,,spise und trank: denen Hämelisehen Kindern nach
siebenbürgenk —- Hiermit wollte man jener Deu-
tung der Sage, welche» die verschwundenen Kinde:
in Siebenbürgen wieder auftauchen läßt, Ausdruck
geben. Hinter dem Wagen schritt eine Abtheilung
von Stiftsherren in langen schwarzen Röcken einher.

Dann aber bereiteten hiibsche Blnmenmädchen
aus einen Glanzpunet des Zuges vor, auf die Gruppe
der Patricier und Patricierinnem welche meist paar—-
weise gemessenen Schrittes vorüberzogen Hier con-
centrirte sich die Fülle der Farben und der kbstlichen
Stoffe, Sammet nnd Seide, Pelz nnd Brocat, das
feinste Linnen und die zarteste Gaze Nickende Fe-
dern, wehende Schleier, goldene Gürtel und Ketten,
goldene Haarnetze nnd lange Schleppärmel -— es
war eine Pracht, diesen Reichthum langsam anstan-
chen und voriiberschweben zu sehen, als wäre es eine
Vision bei hellem Sonnensicheine —- Dann kam der
groteske Wagen mit den Zigeunern und ihren ge-
schäftig umhereilenden Dirnen, der Wagen mit dem
Schlächtergewerke auf welchem Mädchen und Gesel-
len, Alle in Noth und Weiß, standen, und in Noth
und Weis; waren anch die Knechteitnit den blinken-
den Beilen gekleidet, gar ungebührlich Volk. Denn
sie fielen aus ihrer Rolle heraus und forderten ein-
dringlich aus den Wirthshäusern, an welchen stevors
über kamen, Bier für ihre dnrstigen Kehlen. Wie-
der Hellebardiere und Patricierinnen, welchen junge
zierliche Pagen mit giildenen Bechern und Pocalen
auf seidenen Kissen voranffchrittem und dann der
Wagen mit der altdeutschen Trinlstuba auf welchem
zwei junge Frauen mit Rosenkränzen in den aufge-
lösten Haaren still und sittsam neben den alten Pa-
triciern saßen. .

Und so ging es noch in langer bunter Reihe
fort: ein zweites Musikeorps, Hellebardierh Patri-
cier, die stolz auf die Menge herabschauenden Temp-
ler, die Fischergilde auf einem Wagen, dervon einem
Kahne gebildet wird, mit Fischergeräth und einem
mächtigen Lachse, dann wieder ein Wagen mit fah-
rendem Volke, mit noch verwilderterem nnd Maleri-
schem als im ersten Wagen, eine Abtheilung von Arm-
brustschützem der Zug des Bischofs, dem ein Wappenhæ
rold voranfritt, in welchem man aber nicht den Bischof
selbst, sondern nnr einen stattlichen Ritter mit gol-
dener Helmzier als die Hauptperson erblickte, eine
Reihe Trabanten mit Topfhelmem Landsknechte mit
Zweihänderm der Henker nnd seine Knechte und nach
ihnender über Leben und Tod gewaliige Schuliheiß,
in. schwarzer Eisenrüstung ernst und schweigsam ein-
herreiiend Trabanten, Armbrnxischützem ein Ernte-
wagen und ein Bettelmbnch mit seinem unter der
Last des Quersackes stöhnenden Grauihiere beschlossen
den Zug, der überall mit lautem Fabel, ojt mit

stürmischen HurrahsRusen begrüßt wurde. —— Nach
fünf Uhr langte der Zug ans dein Festplxrtze an, wo
sich am Abend der Schlußact des fröhlichen Volks-
festes a-bspielte. ·

Lilerarifchefk
Don Quijote von der Manchce Aus

dem Spanischen des Cervantes neu bearbeitet von
Ernst v. Wolzogen Mit Jllustrationen von
G. D uns. Vierte Auflage lLieserung 9-—30. Ver-
lag von Schmidt nnd Sternaux in Berlin) —- Je
weiter das schöne Werk forts-.hreitet.. um so größeres
Interesse gewinnt man an der ewig jungen, erquicken-
den Erzählung und den präehtigem reizvollen Bildern.
Die vorzügliche Ausstattung der wirklich ausgezeich-
nete Druck, der besonders bei den Vollbildern zur
rechten Geltung kommt, macht einem das Buch immer
lieber. Der erste Band ist vollendet und eine schöne
und stilvolle Einbanddecke sMk s) ist bereits erschie-
nen. Wir können unseren Lesern nur dringend enrpfeh-
len,- auf den Don Quijote, illusirirt von Dorizzu subscribiren, der unter den neueren Praehtwerkeriunstreitig einen der« ersten Plätze einnimmt.

Carl Frenzel eröffnet das Juli-Heft der
,,De utsch en R u nd seh a u« mit einer fesselnden,
im modernen Berlin spielenden Novelle: »Geld«.Die an pshehologischen Betrachtungen reiche Handlung
führt uns in verschiedene Kreise der Bevölkerung der
Residenz und giebt uns interessante Spiegelbilder des
großstädtischen Lebens und Treibens. Dem Schlusse
der Erzählung darf man mit Spannung entgegense-
hen. —— An zweiter Stelle finden wir Wilhelm
Scherer’s meisterhaste Rede auf Geibel,
welche. auf die Theilnehmer der vom Vereine »Bei-i
liner Presse« veransialteten GeibelFeier einen so
tiefen Eindruck ausgeübt hatte. Jn stilistisch glanz-
voller und kritisch eingehender Weise führt uns Sche-
rer das Bild des verstorbenen Dichters, dem er auchpersönlich nahe gestanden, vor Augen, ihn und seine
Werke lieb: und verständnißreich schildernd und uns
hierdurch den Verlust, den wir durch das Scheiden
Geibeks erlitten, doppelt nahe führend. — Der
Schluß der Aufzeichnungen eines Zeitgenossen: »Der
Zug Schills nach Stralsund« wird verdiente Auf-
merksamkeit in den weitesten Kreisen finden —- Einen
orientirenden Ueberbliek über die deutsche Memoireni
Literatur erhalten wir durch Professor Franz v.
Weg ele’s gleichnamigen Aufsatz, der entschieden
eine biblioiraphisckze Lücke aussüllt und uns vor
Allem in kurzen Zagen die Bedeutung der einzelnen
Werke und ihrer Verfasser vor Augen führt. —- Von
höchstem Interesse ist die ,,sErmnerung an Garibaldi«,
welche sich von dem sprntergrurrde einer großen und
bewegten Zeit abhebt und uns einen wichtigen Bei-
trag zu einer gerechten Würdigung des Freiheitsheldenliefert, der, wie wir aus diesen Erinnerungen zum
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mutigen unD Läpeculationen im (Sßange finD, ergiebt
aus"; gahlreichezi ülxibeuttingeir unD „(äuthfilluna

gen" Der legten Bage. am: begreifen aber nicht,
wie Darauä ein iläorwltrf, fei eß gegen Den Qefeßeäs
entwurf, fei c 6 gegen Die (Sjrüuber neuer übexfeeis
fcher Unternehmungen, hergeleitet werben Eann. 66
ift ja geraDe Bwecf unD illufgabe Der äubbention,
Den uuternehznungßgeift Durch Die (Srfchliefzung neuer
Berfehröwege, Durch Die (Eröffnung günftiger Qluä:

fichten auf neue fbeuifehe Qlbfaguxärtte uuD äliieberlafs
fungehätätteu auguregen. Slßenn fich Der SDeuifche
lluteruehmuugägeift aläbalb Diefer günftigen tliuä=

fichtexi bemärhtigt, fo beweift Dieä nur, einen wie

fruchtbaren ißoDen Der SBlan boifinbet unD wie eß
nur eiuerfletneir Qlnregung beDurfte, um fchlum:
mernDe Rräfte uuD ‘Beftrebungen in erfolgoerfpreihens
Der Meife wachgurufen. Qßenn man Eamberger im
Steichßtage hörte, fo würDen Die neuen fuboentionir-
ten SDampfer Stichtß gu thun haben, alö Die „Eeuts
fche ‘fslagge im Meltmeere fpagieren 31l fahren" unD

monatlich ein paar BDugenb Briefe nach (Shiua oDer
gu befbrbern. SDie weitauägreifenbeu 23ro=

jette, Die fieh fegt fehon an Diefe SDampfewßorlage
aufuüpfen, beweifeu,„Daß fie vielmehr Qluregung gu
lluteruehmungen oon Der größten Eragweite unD
(Entwicfelungäfähigfeit bereitö gegeben hat unD noch
geben wirD".

‚Sn Sliühren haben bei Den Eanbta gö-
QBahlen Die SDeutfchen ihre äßo gegen Die
(Egeehen im Qlllgemeixren behauptet. (Ei ne n äegir!
haben fie allerbingß verloren, Doch war Derfelbe
bei Der legten Slßahl nur Durch einen Bufa für Den

Deutfehen (SanDiDaten gewonnen worDen. 50er Deutfchs
liberalen- SBartei gehören nur 8, Den (Sgechen bage:
gen 23 ‘Begirfe an.. '

ärantreirh wtrD noch auf gahre wenigftenä
15,000 Mann üuropäer in ‘Eonfin laffen mü
fDiefe werDe- ungefähr 70- Milionen foften: 250C
Er. auf Den Mann für lleberfahrt, ©olD, üelbgulage,
Qiußrüftunmstoft unD SlRunition u. f. w., ncbft Den
(Egtrafoften, welche Daä Rlima für (Europäer erheifcht
[Qßein u. f. w.). fbagu fommen Die
für äe fbelegraphensünlagen, SBerwaltung unt
lln-foften für Die erfte (Einrichtung mit’s Millionen.
ßu Diefen 75 Millionen ellußgaben ftellen bin
Einnahmen fo: für 1884 fchägt Cävhloeftre Die (äin:

nahmen auf 1,850,000 ün, Doch’ für Die nächfter
Sahre auf 5 Millionen, fo Daß-‘Zonfin Dem Mutter
lanDe minbeftenß 70 S jährlich foften wirD
Menn aber im sjerbfie neue Dperationen gur 23c
fegung Deß nßrDlichen ionfin nbthig werDen fo
fo würDexr Qäerftärfungen erforDert werben unD Dann
wirD Der Marineminifter neue (SreDite forDern müf
fen. Sie Bahlexieälngaben, Die wir hier anführen
finD Dem „fEcsl6graphe_" entnommen; Der Marinemi
nifter fchägt Die Mehrauägabe für Den Mann wäh
reuD Deö Bienfteß in Dfi-Qlften freilich nur auf 100l

gr. über Daä fteht feft, Daß, wenn ohne (Europäer 1
in gnbvsßhina i unD äicherheit nicht 31i halten i

für Deren Eünfiliclye («Erhaltung in einem, io i
heißzfetichten Rlima (‘belb nicht geivart werDen Darf. l
‘Die Stimmen, welche Die Qäilbuxig Der (Svlonial:

Qlrmee in lebhaft empfehlen, gehen von Dem ääorur;
theile anä, Die europäiimen Speere ieien in voll von
abenteuerlich ge Beuten, Daß in ‘Jilla gn
Den irangö (Solonien eilen würbexi, wenn man

ihnen nur recht glängenbe Qluäiichten mache. 311MB
Die ßilbung eineß folchen ‘ärembemßvrpß würDe noch
mehr fofien alß Die (Erhaltung von irangö ERe=
gimentern in Dfi unD hätte nur Den einen
ßvriheil, Daß Die frangö äamilien weniger
Qvrge um’ ihre Rinber gn haben brauchten.

3x1 Stulien hat {ich Die ‘Deputirtenfam:
mer vertagt. 3a üolge De ift vor ‘Jlllem Die
ßrlebiguxigoeä nenenä biß
nach Den äommerferien aufgeichvben worDen. 53er
Dieäbegüglime (Beiegentwurf vermehrt Die neun biös
herigen Sminifierien um grvei neue, ein @chag=SBvrte=
feuille nnD ein iBoß= unD ielegraphensi
gugleich giebt er jeDem i einen untevätaatä:
iecretär gewi ! alä ‘llblatuß bei. ZDem neuen
Göchagminiiteritim wirD ein ächag beigegeben,
welcher auß Dem äinangmiirifter, gwei äenaivren unD
Drei ßeputirten, welche Die ältegierirng entienDet, gu:
iammengeiegt ift. .

V 3a Slowenen hat Daß nenje i �
rium in aller {form ‚etablirt. ‘Daß ißrogramm
Defielben lautet nach Dem gemä „EDag-
blaDei" folgenberma „Saß (Sabinet äverbrnp
beDeutet “Die ‘Söiung Deß cvnftitutionellen (Eon
unD Die vraftiiche ‘Durchführung Der bebeutungßs
vollen f !welche Die Station ieit beinahe
einem halben Nlenichenalter angeftrebt hat. SDaB
(Sabinet will Den ßutritt Der Qtaatßräthe gu Den

l ßerhanblungen Deä ätorthing, Die (Erweiterung Deß
l ütimmrechteä, (ciinführung Der gchwurgerichte unD

Der allgemeinen Qßehrvflicht Durchguiühren veriuchen.
: �ioII Die übrberung Der materiellen nnD

l geiftigen (Entwicklung unter Ißahrung Der tävars
> famfeit im ätaatßhaußhalte, welche fich mit Dem
. SBrincip Deä gleichmäßigen {sortichriiteß vereinigen

t läßt, geibrDeri werDen. — Sbgbieieä Sßrvgramm Die
wirflimen älb Deß (Sabinetß äverbrup begeich:

L net, wirD erft noch heraußftellen mü 9er
' Rbnig icheint inDe Der Qln 3a fein, bat’; er
. Durch Die Ernennung Cäverbrnrfß eine vortreffliche
= Qlcqui gemacht hat, Da er‚- wenn man einem
‚ umlaufenDen on dit (älauben ichenlen Darf, Die 6c:
I wartung außgeivrochen hat, Da Daß neue (Sabinet
= „Die Rönigämacht unter werbe". föowvhl Dem
‚ Rönige, wie 30h. äverbrnp gehen jagt täglich @IücE=
= wünime gur enDlichen (Enticheibung Deä (Eonflicieß au.
- 3a ßortugal haben am 30. (18.) Snni Die
J ß eputirten-{B ahlen ftattgefunDen. Sie 6cm:

Dibaten Der iRegierung h_aben eine ftarfe Mehrheit
Dabbzigeiragen. SDiefelbe gewinnt 35 äige.
in mafsgebenbexi iiiffabbner Rreifen berfichert wirb,
herrfrht überall im Rönigreidye bblitbmmene ERuhe.

jnlanb
gilorpat, 27. Suni. {Sie wir in unferer öbnna:

benbsiilummer melbeten, war mitteift telegrabhifrher
ßbrfdnift Deß Qäerweferä Deö Wlinifterium Deß Snnern
für (äftlanb verfügt wbrben, DaB fämmtiiche a u 6
‘üranfreich anlangenben Schiffe
einer fanitären ßefichtigung gu
untergiehen feien. (Ein minifterie Eelegramm gleis
chen ift nun, wie Die B. f. Cöt. u. 93D. er:
fährt, auch an Den Eibiänbifchen (Sauber:
ne ur gelangt unb allen Drbnungägerimten, in De:
ren ftch ‚Sääfen ‘befinbeir, Dem äßernawfrhen
unD Qlrenäburg iUiagiftrat unD Dein Bb
(Shef gur "Deß ürfbrberlichen mitges
theilt worben. 3a 23 o I D e r a a ift bereitä Dem
Dr. Wie-her aufgetragen, Die eventuell nöthigen 3e:

auägnführen, unb Die
mit Dem äRigaer SBÖrfen z iiSbmiiä gepfIbgen worben
finb, Iaffen hoffen, DaB Dafelbft auch Das fehon feü:
her beftehenbe (Sholeraoiäagareth bbm Eörfenaßomitö
werbe eingerichtet werben. .

' —- ‘Diittelft ‘ll flageßbefehiö im EReffOrt
D28 S �beß Snnern vom 23. D. 21m6. ift
Dein («Souberneur bbn Eiblanb, (3 heimrath C6 d) e =

witfch, für Deffeu erfprießlime ßhätigfeit bei Der
(Erhebung Der birecien äteuern innerhalb Der ihm
anvertrauten äßrbbing Daß !Slßbhl:

i w o lIe n är. mtajeftät eröffnet wbrben.
1 ——- sfpeute, Dinßtag, fb wie Die „äBet. Qaf." er:

fahren haben will, Der (Sommanbirenbe Deß Raiferli:
chen Spauptquartierß, ®eneralcälbjutant D. b. ER ich:
ter, auf fein (Eäut Gaiggunb in abreifen,
um fich bafeibft biß m: 1. aufguhalten.

. ‘äür Die ‘Dauer feiner ‘llbwefenheit wirb fein (Sehilfe,
i ßeneralr 51B ojeifb w, Die ‘äunctibnen ei=

= neß Gbmmanbirenben beä ‚Raiferlictyen Spauptquartierä
i übernehmen. ' »

L — Wlittelft ßageäbefehlß im Deß Mini:
t fterium Deä fjnnern bbm 22. D. mm. inß 2in6:
= IanD beurlaubt warben: Der älbjunct Deß ißerroä

I fchen Drbnungärichterß, b. ERbth, auf fechä 18m
I rhen, Der {Qaubtmanti Deb S sfpauptmannßs
I gerichtß, Earou b. Biftra m, auf bier unb
I Der sfpafenricbter D26 Dft ßegirfß, b.
= Rurf e II, auf Drei Monate.
t —— Der bon Dem {Zertbr ‘ü. Q3 e I m in

I ‘Dlbßfau heraußgugebenben neuen Iettifchen S
= fchrift „

QI u ft r u in 6 " (EDer Dften) fbII noch,
. wie Der „Qöalt. Slßehftn.“ bbn ficherer ‘Cäeite erfährt,
ein ERiga eine illuftrirte Iettifrhe Rochen-
= f chrift „iRbta” (öchmucf, ßierbe) heraußgegeben

werden; wozu der Rigaer Advocat J. Kla win g
die Coucession bereits erhalten habe.

Ihm, 23. Juni. Der Lioländische Gouoerneur,
Geheimrath v. Schewitsch, meldet die Rig. Z»
begiebt steh, dem Vernehmen nach, heute Abends nach
Stockcuannshoh um dort morgen die erwarteten h o·h e n
Giist e zu begrüßen. Jn gleicher Veranlassung ’be-
geben sich die hier anwesenden PiilitäteAutoritäten
morgen früh nach Römershof —- Se. Kais. Hoh.
der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der
Aeltere soll, wie die Ab. Z. meidet, am 2. Juli in
Libau eintreffen und im Riegesschen Hause Woh-
nung nehmen; nach den Jnformationen der Z. f. St.
U. Ld. hingegen soll" die Abreise Sr. Kais Hoheit aus
Riga nach Libau erst auf den «3. Juli festgesetzt sein.
——— Im Dubbelnsschen Gesellschastshause
werden, wie die Z. f. St. u. der. meidet, die Apar-
tements zur Aufnahme der hohen Gäste, welche im
Laufe des Sonntag Nachmittags in Dubbeln erwar-
tet werden, hergerichteh Während der Anwesenheit
derselben bleibt das Hauptportal für das Publicum
geschlossen und werden nur die Seiteneingänge be-
nutzt werden. Zu Montag ist ein Diner für die
hohen Gäste in Dubbeln bestellt.

— Am« Freitage traf hierselbst der Commandis
rende der Truppeki des Wilnckichen MilitärbezirteQ
General N ik itin,«ein. —- Mct dem Vormittags-
zuge der Dünaburger Eisenbahn langte, der Rig. Z.
zufolge, der contmrndirende General des Gardecorps,
Generaldldjutant Graf Paul Schuwalow, mit
Familie auf der Durchreise nachdem Landgute seines
Bruders, Schloß Ruhenthal in Kurland, in Riga an.

— Der Chef der Livländischen Gouv.-·Gensdar-
werte-Verwaltung, General-Mai» A. J. L asck s , wel-
cher in der vorvorigen Woche eine ReoisionsiReise

"angetreten hatte, ist am Sonnabend nach Riga zu-
rückgekehrt. -

— Jüngst hatte in Rtga der Oberpastor einer.
C. A. Berkholz eine Broschüre unter dem Titel:
»Vermehrung, nicht Verminderung der geistlichen Ar- s
beitskräste für die lutherischen Kirchen Riga’s« er-
scheinen lassen. Jn recht scharfer Polemik wendet
sich nun wider die dort gegebenen Ausführungen
neuerdings die Redaction des »Rig. Kir-
che nb lattes «. Wir beschränten uns darauf,
die Thatsache dieser die pastoralen Kreise Riga’s,
wie es scheint, lebhaft interessirendeci Polemik zu re-
gistriren, ohne auf die, rein locale Fragen behan-
delnde Materie selbst vorab näher einzugehen.

—- Jn der neuesten Nummer der.,,Rig. Börsens
u. Handels-Zeitung« findet sich folgende Bekannt-
machung: »Die Direction der Rigaädünaburger Ei-
senbahn und das BörsemComitå haben unlängst eine
C o m m i ssio n , bestehend aus Vertretern beider«
Verwaltungen, angeordnet, um die der Ent w icke-
lung des Riga’schen Handels entgegenste-
henden Hemmnisse zu erforschen und auf deren. Be-

rsten Male erfahren, bereit war, im deutsch-franzö-
ischen Kriege das Schwert gegen Frankreich, d. h.
,egen Napol,eori, zu ziehen. —- Jn der Fortsetzung
einer ,,:iteise narh Ostindien« zeichnet uns Professor
Julius Jolly ein lebhaftes Bild von Calcutta
ind den versakiedenen rechtsgelehrten und religiösen
Einrichtungen; auch von dem indischen Theater und
per indischen Musik erzählt uns der Verfasser in an-
egender Weise. ·—- Eiuen wichtigen Nachtrag zu den
ron der »Rundschau« sgebraehten Me m o i r en T ur-
zen j ew’s bilden eie ,,Aufzeichnuiigen aus seinem Le-
ben«. die der Herausgeber der ,,Run»dschau« mit einigen
interessanten persönliche-it Notizen begleitet. - Fksselnd
von Anfang bis zu Ende ist das bewegte Lebensbild
General Gordo1i’s, welches Albert M. Selß
vor uns entrollt; eine Studie über diesen Mann,
auf. den gegenwärtig Europa sieht, dürfte den meisten
Lesern gerade seht, wo sich die sudanische Katastrophe
ihrem Ende nähert, gelegen kommen ——- Der zxliolii
tisclsen iiiundsehau« folgt die »Literarische Rundschau«
und dieser reihen sich die literarischen und bibliogra
phischen Notizen an. — Von dem gediegenen Streben
der »Deutsrhen Rundschau« legt auch dieses Heft
ein erneutes und erfreuliches Zeichen ab.

»Schiller’s Werte. Jllustrirt von den
ersten deutschen Künstlern. Stuttgart, Deutsche Ver-
lags-«Unstalt, vormals Co. Hallbergen (Lief. 1—-—4)
Wir haben in diesem Werke die glänzendste und reichste
Ausgabe der Schillesschen Dichtungen vor uns.
Ohne Uebertreibitng läßt sich von dieser Ausgabe der
Werke des Lieblingsdichters der deutschen Jugend be-
haupten, daß sie die vornehmste, eleganteste und
prachtvollste unter den vielen anderen ist, die ihr vor-
angegangen sind. Die minutibseste Sorgfalt ist auf
die Revision des Textes verwandt worden, der durch-
weg in großen Lettern ohne Raum-Ersparnis; gedruckt
ist. Die Jnitialen weisen ebenso vollendete als ge«
schmaclvolle Ornasreiite auf - Koch ohne die Blatt-
seiten zu überladen. Die Jlliistrationen von be-
währten Meistern sind neu, oft iiberraschend durch
ihre hübsche Conception und lebensvolle Ausführung.
Hallbergens Verlag ist ja berühmt in der Heraus-
gabe solcher Werke und es scheint, als hätte die
Firma diesmal Alles darangesetzh um ihr bisheri-
ges Renommåe noch zu erhöhen. «

TDaB ioeben erivßieuene Sulibeft von „l 1 n f e t e
3 e i t. lbeutidae i Der (Sjegenmart berauäges
geben von SRubolf D. xßottixba (Beipgig, 3}. >ll. äßrocf-s
bauß), enthält eine ‘Reibe intete Beiträge. ‘Der
geitgeicbicbrlicbe (Sj von RilLselm Müller „im
{ytiebenäpclitif beß IDeuticben S giebt eine ge:
pt- unb überficbtlime ‘Darfte Der äßißmarcr!
leben wolitif ieit 1870. Qäon ä n. (Botticba
werben in bem borüegenben etften äbeil eineß ü
„But äötogtapbie neue: beuticber SDicbter" {gemäß

"nnb Die Qäriefe ‘Bettbolb Qluerbadfä an
39W) Qllletbad) beimocben mit „berbotbebung ibreß
mxmtegfien Snbalteß unb mit Marfiinnigen tritifcben

Randglossen Ein lebhaftes Kriegsbild entrollt »Der
Tag von Allen« von Hauptmann Zernin, zugleich ern
historische:- Erinnerungsblatt an den 29. Juni 1864«
und ein Gedentblatt für den General v. Goeben,
dessen Correspondenz mit seiner Frau die Hauptsac-
ben zu dem Gemälde jenes Kanipfes bietet, welcher inseiner Art einzig in der Kriegsgefchichte dasteht. Die
Fortsetzung des Auisatzes: ,,Die wirthfchastliche Ent-
wickelung der unteren .LLonauliinder« von einem NEU-
ssischen Stabsofficier schildert die Productions- und
Verkehrs-Verhältnisse in Serbien und Bulgariem
Friedrich von Hellwalds dritter Artikel über »Annam
·und Tonkin« führt die Geschichte dieser französischenExpedition bis zum Friedensoertrage von Tientsm
fort. Von Emil Tauben, dem Verfasser der zuerst
in »Unsere Zeit « mitgeiheilten Novelle »Der Anti-
qiiar«, die mit so großem Beisalle aufgenommen wurde,
bringt das Heft den Anfang einer originell erfunde-
nen Erzählung: »Die Zwillingsschwestevk Eine
reichhaltige literarische Revue, welche über die neue-
sten Gedichte, :iiomane, Novellen und verwandle
Erscheinungen berichtet, und eine politische Revue
bilden den Schluß.

Deutsche Rundschau fiir Geographie
und Statistik. Das soeben ausgegebene zehnte
Heft (Juli 1884) des VL Jabrganges dieser empfeh-
lenswerthen geographischen Zeitschrift (A. Hartlebens
Verlag in Wien; jährlich 12 Hefte) bringt auf 48
Seiten mit acht Abbildungen und einer Karte folgende
interessante Artikel: Die internationale Polar-Conse-
renz in Wien. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. -—

Die Eingeborenen Luzotks (Philippinen). Von F.
Blumentritt — Der Fortschritt der geographischen
Forschungen und Reisen im Jahre 1883. Von Henry
Geffratb — Aus dem Tagebuche des Afrikareisenden
August Schaumann Von Dr. Friedrich Umlauft —

Die Argentinische Republik — Astronomische und
pbysikalische Geographie ·Das Maximum der Sonnen-
stecken. Von J. Holetscbet Die Kälteriicksälle in
Norddeutschland. — PolitischeiGeographie und Sta-
tks1ik« Das Schulwesen ausJCuba. Zur Statistik
der Fabrik-Industrie Rußlands im Jahre
188l. Zahl der Trinkstuben in der Union. -

Fileine Mittheilungen aus allen Erdtheilen ——— Be·
kllhmte (Heograpben, Naturforscher und Reisende. —-

Geotaphliche Nekrologie. —-3Geographische und ver-
wandte Vereine re.

SJie m. 10 ber „S 3nbuftriu3ei=
tun g" bat folgenben SnQalt: lieber ‘f-eftigfeit von
‚Waltmöttel in neticbiebenen Ccöanbmifcbuntgen von %a=
bti ER. ‘Dittmat. fDie fpecifiinße Rattoffef:maage gut birecten ürmittelung bes ätärtegebalteß
Der Kartoffeln von imecbanitet ß. Staaföbe sep. ——

Seiniiüber 23min: ‘Btotoco 91x. 79l (Dr. (Sottbilf
sjagen unb feine Bebeutunq für ben S ®a=
im; äd "" cm Sbampfte Gty ! �
bang). -‘lecbniicbe : (Eleftrifcbet Uni:

ver.sal-Control- und Sicherheits-Apparat, Patent R.
Scbwartzkopff Berlin; das Präcisionsäliivelleknent in
Rußland u. A. m. ·

»Zeitschrift für Elektrotechnik«. Her-
ausgegeben vom Elektrotechnischen Verein in Wien.
Redigirt von Josef Kareis II Jahrgang. (Jährlich
24 Heft« A. Harilebems Verlag in Wien.) Von
dieser trefflichen Zeitschrift liegt nunmehr auch das
zwölfte Heft vor, welches wie feine Vorgänger eine
Anzahl werthvoller und gediegener Artikel enthält.
Aus dem reichen Inhalte dieser Nummer heben wir
hervor: Dr. Julius Wilhelm Gintl. —- Verwendung
des elektrischen Gliihlichtes bei astronomifchen Jn-
strumenten von Ottomar Volkmer. — Die Bremfen-
Differenzen im HughesiAvparate von J. N. Teufel-
hart. —— Apparate für Kabel-Telegraphie. —- Zlus
E. E. Blaviers Studien über. die tellurischen Strome
von A. E. Granfeld (Schlus;) — Motoren der
Elektrischen Ausstellung —- Vereins-Nachrichten. —-

Ausstellungen."s-—— Th. A. Edison’s elektrrscbe Feder
und Vervielfältigunas-Presse von Ottomar Volkmer.
Versuche mit elektrischem Lichte auf dem Kasemattk
Schiffe »Erzherzog Albrecht« in Pola. — Das mitdem nächsten Hefte beginnende neue Semester giebt
uns Veranlassung, die treffliche Zeitschrift zur Bräun-
meration zu empfehlen»

- Mannigfaltigkeit.
Ueber das Rettungswert in derDeutsch-

land-- Grube wird der Bresl. Z. aus-Schwim-
tochlowitz unterm 27. Juni, Abends gemeldet: »So-
eben komme ich aus dem Scblafhause der Schwiens
tochlowitzer Knappschafh wo sämmtliche 43 geretteten
Bergleute in ärztlicber Behandlung sind. Jn Königs-
hütte war das Gerücht verbreitet, das; zwei der Ver-
schütteten als Leichen an’s Tageslicht gefördert wären.
An Ort und Stelle überzeugte ich mich, das; keiner
derselben sein Leben eingebüßt hat, Das Allgemein-
befinden der Geretteten ist befriedigend. Viele traf
ich schlafend; mit mehren unterhielt ich mich. Es ist
tief ergreifend, von ihnen zu hören, wie sie alle Hoff-
nung auf Rettung fchon aufgegeben hatten, wie sie
täglich zu Gott und ihrer Schutzpatronim der heiligen
Barbara, um Erlösung gefleht, wie sie endlich, nach
sechs Tagen, noch menschliche Stimmen hörten, die
ihnen Errettung vom qualvollen Tode ankündigten —-

Es ist unmöglich, die Scenen zu schildern, die sich
abspieltem als der erste Verschütterte an’s Licht kam.
Es blieb buchftäblich kein Auge thränenleen Unter
»dem Eindrücke des überwältigenden Ereignisfes hielt
Ober-Bergratb v. Ammon aus Breslam nachdem de!
letzte Verschüttete gerettet war, eine tief zu Herze«
gEhSUDe Avspkachd Herzlichen Dank bringe erDeneUdar, die am Rettungswerke thätig waren, der tnntgste
Dank aber gebühre dem Allmächtigetr Er bitte alle

Anwesenden, und es hatte sich eine nach Tausenden
zählende Menge eingefunden, das Haupt zu entblößen

und in einem stillen Gebete der Vorsehung zu da«n-
ken. Da, mit einem Male erscholl, wie aus dem
innersten Gefühle emporsteigend, der Lobgesang? »Gro-
ßer Gott, wir loben Dieb«, und in polnischer Sprache
wiederholte sich dieser Chor. Es herrscht eine Freude
im ganzen Hütten-Reviere, die man den Leuten von
den Gesichtern ablesen muß. Der Schulunterricht fiel
natürlich aiis. —- Die Katastrophe war kurz vor Be-
endigung der Schicht eingetreten, weshalb sowohl der
Proviant aufgezehrt, als auch das Oel in den Lain-
pen der Verschütteten nur bis Sonntag Nachmittags
ansreichend war, obwohl man nur eine Lampe bren-
nen ließ und deren Licht jedes Mal auf eine nächste
übertrug. .Seit Sonntag ohne Licht und nicht iin
Stande, sich über die Zeit. zu orientiren, glaubten sie,
es wäre gestern lDonnerstagl als sie gerettet wur-
den, erst Mittwoth Die Verschiitteten haben nicht
fo sehr an Hunger oder Durst gelitten, da sie viel
durchsickerndes Wasser zii trinken hatten, als durch die
Kälte. Sie -legten sich deshalb dicht zusammen,
jeden Augenblick ihr Ende herbeiwünschend — Das
Rettiingswerk wurde mit unglaublichem Eifer geför-
dert. Schließlich kamen alle benachbarten Feuerweh-
ren, um durch ihre Schläuche frische Luft in den ver-
schütteten Stollen zu pumpen. Die Umsicht und rast-
lose Thätigkeit mehre: Herren wird überall laut ge-
rühmt, so des Amtsoorstehers Kureh des Landrathes
v.Wittken, des General-Directors Scherbening, welche
17 bis 20 Stunden ununterbrochen das Rettungss
werk sördertem Der Landrath fuhr die ersten Gerette-
ten selbst in seinem Wagen ins Schlashaus —- Die
Theilnahme an der glücklichen Errettung und die An-
erkennung für die Hauptfbrderer des Nettungswerkes
ist eine allgemeine und freudige —- Der Schauplntz
der Katastroohe gewährt einen grausigen Anblick. Ein
Loch von 300 Meter Länge, 260 Meter Breite Und
10 Meter Tiefe, in dessen Grund· schmutzig gelbes

Wasser als Ueberrest des großen Telches steht« de! die
Ursache des traurigen Ereignisses Welt, öffnet sich Pkcht
vor dem Holzhängeschacht durch welchen die Vekschutte-
ten gerettet wurden. Es We! eine Kaknsttvphh Wie
sie· bisher —- so ist das allgemeine Urtheil -— in
Oberschlesten noch nicht zu verzeichnen gewesen. »Aber
sie hatte auch einen Ausgang wie vor ihr noch keine i«
— Wie die ,,Beuth. Ztg.«« mittbeilt wurden die Berg-
leute in einem vielleicht 1 Meter hohen Kübel, in
welchem stets nur ein rettender Kamerad mit einem
von ihm zu unterstützendem verschüttet Gewesenen sich
befand, mittelst Seiles zu Tage gebracht, daselbst so-
fort in warme Decken gehüllt und mit etwas Wein
und Bouillon gestärkt, um dann sofort in einem hierzu
eingerichteten Kastenwagen zur weiteren Pflege in
das sogenannte Schlashaus gebracht zuwerden. Die
Geretteten waren fast alle durch Hunger, Kälte und
schlechte Lust so erschöpft, daß sie, wie von einem
Traume befangenjdasaßen und sich des! FkeUVeUbezek-
gungeu der Ihrigen gegenüber vollständig apathisch
verhielten. « ·
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seitigung hinzuwirken. Jndem das Börsen-Eomit6
diese Anordnung ziir Kenntniß der Kausmannschast
bringt, ersucht es diejenigen Glieder derselben, welche
zur Förderung des erwähnt? ZFeckes Vcgrschlägeoder Anträge nanientiich in s et« des üteroer-
kehrs mit dem Innern des Reiches, zu machen ha-
ben sollten, solche in der Cancellei des Börsen-Eo-
muss sük die genannte Coinuiission einreichen zu
wollen«. -— Wie die Rig. Z. erfährt, besteht die er-

wähnte Connnission aus folgenden Gliedern: (von
Seiten der Direktion der Riga-Dünaburger Eisen-

sbahnj Vicepräses, dim. Rathsherr A. Faltin, «Di-
rector H: Robinsoci und Betriebsdirecior B. Beckerz
cvou Seiten des Börsen-Eomitås) Commercienrath

Baader, Aeltester E. Taube und Consul Fengen
Zins Eslluud constatiit ein im ,,Reg.-Anz.« pu-

blirirter Bericht über den Stand der Feld er

aus der ersten Hälfte des Juni-Mouates, daß sowohl
die Roggenz wie auch die SommeikorniFelder sich
wesentlich ausgebessert hätten. Ebenso sei auch -—

mit Ausnahuie desHapsaVichen Kreises, wo sich Re-
genmangel fühlbar gemacht habe -— der Graswuchs
ein befriedigender. -

Ju Hurlmid , besagt ein im »Reg.-Anz.« veröf-
sentlichter Bericht über den Stand der F elder
in der Zeit uui deii 15. Juni, ist »die Witterung
während der beiden letztverflossenen Wochen eine
überaus günstige gewesen. Der Stand der Felder
und Wiesen ist gegenwärtig ein befriedigender, slellen-
weise sogar ein sehr befriedigender. Der Blüthe des

Rioggens wfciå die Witterung sehr günstig; demnächst
wr man t zurHeusErnte auschickem

Jus Goldkugel! meidet das dortige Wochenblath
daß der Dirigirende der Kurländischeu Accise-Ver-
Zogungs sich gxgeck die Annahme des Stadthaupt-

o ens eitens es ürzlich von der Goldinger StV.-

glzejrs hiersziu gewählten Districts-Jnspectvrs P. v.
enen aknm ausgesprochen habe. Jn Folge

desfseä hatsnlfkecgorl xtBieiieiistamm die auf ihn
gea ene a a gee n.

Zins lltiiiiui nnd Kandau wird dem ,,Latw. Am«
über die Heimkehr von Auswanderern

gesåhrieliem fAus der Eckackschen Gegend sollen gegen
ami ien ortgezogen sein nachdem sie auf Aiictio-

nen all’ ihr Hab« und Gut, versilbert hatten. Nach

vix Wochen scgvn kehrten zwei dieser Familien zu-
rü «— natürli ganz ohne Mittel, fast ohne Kleider.
Auf die Frage nach den übrigen. Fortreiseuden
gaben dieselben an, daß auch diese gern zurückkehren
würden, aber nicht .mehr die Mittel dazu hätten.
Das; sie dies-Wahrheit gesprochen, erhellt daraus,
daß bald daraus von einem der dort Gebliebenen
ein Brief an die Verwandten ankam, der die flehen?
liche Bitte enthielt, ihm doch möglichst bald 12 RbL
zu senden, damit er mit Frau und Kind heimkehren
könne, da sie am Verhungern seien. Aus Kandau
lautet die Correspoiideuz ganz ähnlich. Die Aus-
wanderer hätten im Nowgorodschen Gouvernement
Waldland angewiesen erhalten, das stellenweise bis
3 Fuß hoch mit Strauchwerk und gefalleneu Stäm-
meu bedeckt gewesen sei, so daß sie absolut keine

kossnung hågeii dukrsten, durch noch so großen Fleiß
ort je zu twas oinmen zu können. Dazu St.

Georgi alle Stelleii besetzt worden, bleibe ihnen
Nichts» übrig, als sich im Tagelohne zu verdingen,

txt: sur efiiåen sotchän Erwerb sei die gegenwärtige
e eine e r unguii ige. «

St« Pklersbukg 24. Juni. Gestein wurde im
Jugenieuxeezchipsse i» de: Kirch« des eng. Michael
eine Seeleniuesse für den verstorbenen General-Absu-
tanteii Grafen Eduard T o d le b e u celebrirt. Außer
zahlreich? Glsifeedern dses JngenieuvCorps wohnten,
wie wir er » euen , eit« entnehmen, der Trauer-

gekstlcgchkeik Zeit: lSe. Kaisi Holz. igr Großsürst
i ae i o ajewit ch ie rasen Adler-

berg und Baranow, der Geiiera,l-Adjutant —v. Kaufs-
mann, der stellv. Verweser des Kriegsmiiiisterium
General-Adjutant Obrutschew, GenerqkLieutenqnt
PAUcker, Fürst Jineretiiiski und andere hochgestellte
Persöulichkeitem — Der feierliche Empfang der
sterblichen Hülle des Pertheidigers von Ssewastopol
spll Tgllilåbvoxssich gekFu, swoselbst die Leiche
am . unt en eintre en oll; die Gattin des

Verstotrkeneciix wigz hereits eidnen Fng früher daselbst
erinnre. n ii1a wer en ich einfinden: eine
Ehreuwache aus den Genie-Truppen, eine Deputa-
tiou des 7. Ssauiogitischeii Grenadier-Jnsanterie-Rc-
gimenåsä fwelclhlets dendhinixsecgchidedenen Gras? zu sei-
uem e za e, un ver ie ene andere eputatio-
nen vom Kriegsmiiiisterium und den Akqdeuiiekk

»Zum Deputirten der Ober-Jugenieurverwaltung ist,

rgridiepvterltautetz Ggiekkralksjjkxor Wahlbåikgd unid zum
e uir en er o ai- n enieur- d

Eckzule der Chef der Llkademiä Generalrsiritttesiatuttn
Tkedeböhh designirt worden — Letzterer war
EIN« der uächsteu Mitarbeiter Todlebeiks bei der
VUDMVVUEU Vertheidigung Ssewastopols Von Sei-
t« d« JUgENkeur-Verwaltung, des Garde-Sappeur-
BCEAUIVUS und anderer Corps werden Kränze am
Gksbs TODlObeiVs niedergelegt werden. Der von der
Jvgsvisutskkskdsmie und -Schine besten« Kranz fah»

site» AUffchkElZtY Essen! großen Lehrer, dem Verthei-
Sek VVU IEWC VPVL dem Sieger von Plewiia«.

«· JUkst» E kTstP W, der bekannte Hochstapley

der bereits in Versailles und Bekjin mit de« Cri-
uunakBehörden m verhängnißvollen Conslict gekom-
men ist, hat sich neuerdings wieder ein Strafurtheil
des Versailler Tribunals zugezogen, das aber« d«

der Aufenthaltsort des Schwindlers zur Zeit ganz
unbekannt ist, in contumaciam gefällt werden mußte.
Dieses Mal traten ein Diener und Portier des flüch-
kkgM Fükstev Als Kläger auf; sie waren von ihrem
einstigen Herrn um 172 Tausend Francs geprellt
worden. Das Urtheil lautete auf 5 Jahre Gefäng-
niß und 3000 Francs Pisa.

— Die im Ministerium der Volksaufklärring nie-
dergesetzte Commission zur V er b r e itu n g n sitz,-
licher populärer Schriften hat mit der
Herausgabe sog. ,,Kopekenblättchen für das Volk«
soeben den Anfang gemacht. Das erste dieser Blätt-
chen enthält eine Geschichte der Verdienste Minirks
und Posharskcs

—— Gegen den Verkauf von Kron-s-
g e b ä u d e n wendet sich — in Anlaß. der Nach-
richhdaß das Gebäude der ehemaligen 1I. Abthei-
lung verkauft werden foll —- die ,,Neue Zeit« in
einem längeren Artikel, in dem sie nachzuweisen sucht,
daß es für den Fiscus stets viel vortheilhafter sei,
die Behörden und Beanitenin eigenen Häusern un-
terzubringen, als für sie das Budget alljährlich mit
beträchtlichen Mieth-Ausgaben zu belastem

It! Stntubelslt ist das ehem. S t— a d th a u p t
in Arrest genommemweil er an dem Zusammen-
bruche der dortigen Comm un al-Bank be--
theiligt erscheint. . 1

Ja! Gouv. Htttslt tritt der Getreidekäfey
wie man den ,,Nowisti« schreibt, in enormen Men-
gen auf. Dieser Käfer ist klein und hat eine schmutzig-
gelbe Farbe mit schwarzen Flecken auf dem Rückem
Bisweilen sinden sich auch Exemplare mit fast·
schwarzem Rücken, noch öfter aber solche mit einem.
schwarzen kreuzsörmigen Fleck auf dem Rücken»
Am Tage sitzt der Käfer auf den Aehren und nährt:
sich von dem Saste derselben; Nachts dagegen foll
er zur Erde niedersteigem Auf jeder Aehre sehen«
4 bis "7 Käfer, so daß das Feld, von der Seite ge-
sehen, nicht mehr grün, sondern dunkelbraun erscheint.
Bisher sind noch keine Maßregeln zur Vernichtung
diesesschädlichen Jusectes ergriffen worden.

« Jtt Odrisl! ist, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.- Ag.« meidet, der Dampser

» R o s s i a « mit
einer großen Thee-Ladung am Sonntage direct aus
China eingetroffen. Auf Anordnung des General-
Gouvernenrs hat derselbe sich einer 14tägigen Qua-
r a n t ä n e zu unterwerfen. Ja den nächster: Ta-
gen wefden auch die Dampfer ,,St. Petersburg«,
,,Moskwa« und andere Schiffe mit Thee aus China
erwartet, tvelche sich wohl nun alle. den Unannehnk
lichkeiten einer Quarantäiie werden zu unterziehen
haben.

Die Photographie des Blitzes. «
Vor einigen Jahren, schreibt die Wes-Z» gelanges dem Amerikaner Muybridge in San Franc»isco,

mittelst der Photographie sogenannte Augenblicks-
Bilder zu fixiren, wobei die Dauer des Lichteindruckes «

nicht mehr als 0,0()05 Secunden betragen sollte.Obgleich diese Angabe Anfangs niehrfach angezwei-
felt wurde, erregten doch die Bilder in wissen-
schaftlicher und technischer Hinsicht die höchste Betrau-
derung. Mnybridge wandte dabei eine Camera mit
elektrischen: Verschlusse an, der ein blitzartiges schnellesOesfnen und Stehließen ermöglichte Er vermochte
auf diese Weise ein Pferd im gestreckien Galopp zu
photographirem so daß während eines einzigen »Ga-
1opp-Ganges ein Dutzend Ausnahmen erfolgten. Wenn «

man eine Reihenfolge dieser Bilder im schnellen
Wechsel mittelst einer siroboskopischen Scheibe dem
Auge darbietet, so geben— dieselben eine getreue Dar-
stellung der Bewegungen, die man .bei dieser Gang-
art am Pferde beobachtet. Dem Physiologen Mater)
in Paris, der sich mit dem genannten Photographen
in Verbindung- gesetzt hatte, gelang es bald darauf,
durch Anwendung eines eigenen Apparates Photogra-
phien schnell fliegender«Vbgel, wie Tauben und See-
mbven,« zu erhalten» und dadurch den complieirten Me-
chanismus ihrer Bewegungen zu zergliedern und
kennen zu lernen.

Diese außerordentlichen Leistungen in Bezug auf
die Empfindliehkeit der photographischen Platten werden
aber bei Weitem noch übertroffen durch die Photo-
graphie des Blitzesg Die Dauer des Blitzes ist be-
kanntlich unendlich kurz, obwohl sie dem menschlichen
Auge wegen des länger auf die Netzhaut nachwirken-
den Neizes auch nicht so ganz momentan erscheint.

Von den sinnreichen Methoden, welche Wheatstone
und Feddersen anwandten, die Schnelligkeit des Blitzes
oder elektrischen Funkens zu berechnen, läßt sich hiernur andeuten, das; das Bild des Blitzes dabei von
einem außerordentlich schnell rotirenden cylindrischen
Spiegel aufgefangeii wurde und trotzdem ohne jede
Verbreiterung erschien. Die genannten Physiker konn-
ten hierdurch .nachweisen, daß die Dauer des Blitzes
weniger als eine Milliontel Secunde beträgt. Den-
noch genügt diese Zeit zur Aufnahme für eine em-
pfindliche Gelatine-Platte, welche mit Bronisilber ge-
tränkt ist und über deren Herstellung Folgendes be-
richtet wird. «

Als. am 6. Juli 1883 gegen Abend zu Reichen-«
berg in Böhmen ein schweres Gewitter vom Süden
her im Anzuge war, bereitete sich der dortige; Photo-
graph Robert Hänsel vor, von einem hochgelegenen
Puncte aus Versuche zu machen, um in gewisser Em-
fernung niedergehende Blitze photographisch aufzuneh-men. Abends gegen 10 Uhr, als das Gewitterjn
einer Entfernung von etwa dreiviertel Stunden von
Reichenberg sich entlud, fanden die VersUcheJMitJeiUerCamera Statt, die mit einem Steinheikschen Applanat
von neunzehn Linien Durchmesser versehen war. Von
zehn in gewissen Puncten exponirten Gelatine-Platten
gaben zwei ein Bild wieder.

Die eine der zu der Photographie verwandten
Platten zeigt zwei Blitze, welche innerhalb weniger
Minuten niedergingen. . Die beiden elektrischen Strah-
len fahren in geschlängelter Bahn-aus einer zerrisse-nen Wolke, die dabei erleuchtet und photographirts
wird. De: eine Strahl ist ein breites, vielfach ver-

ästeltes Funkenband, welches zahlreiche Seitenstrahlen
aussendct ähnlich wie man sie an Funken gut gela-
dener Jnfluenzmaschinen beobachtet. Der andere
Strahl theilt sich in drei, mehr oder weniger getrennte
Aeste, deren Abstand von der Erde verschieden is:
und die ·an Breite nach unten hin zunehmen. Das
momentane Licht des Blitzes genügte, einen hohenFabrik-Schornstein, sowie die Dächer und Giebel der
benachbarten Häuser zu beleuchten und auch dem!
Umrisse zu fixiren Bemerkenswerth ist die strahlen-
förmige Ergiesxung der elektrischen Entladung, IVSIchE
das menschltche Augenicht wahrnahm, während die
empfindliche Platte dafür empfänglich war. Das
ursprüngliche Bild wurde unter Benutzung des elek-
trischen Bogenlichtes vergrößert und durch den Photo-
graphen M. Grumt in Dresden vervielsältigt.

Die Diskussion über die wunderbaren Formenso mancher Blitze die doch jeder Beobachter verschie-
den sieht —-— sie bleiben immer nur subjective Erschei-
nungen —»—· gelangt nun zu einer festen Grundlage.
Durch die Photographie läßt sich ein reiches Mate-
rial über die elektrischen Eniladungen beim Gewitter
ansammeln, welches für alle kommenden Zeiten ver-
gleichbar gemacht werden kann·

Localrn
· Jn unserem Sommer-Theater geht mor-

gen abermals eine Novität über die Scene, und zwardas Lustspiel ,,D er Jourfix« von Hugo Bürger.
’Wie uns mitgetheilt wird, hat dieser muntere Vterac-
iter in St. Petersburg, Riga und Reval den besten
Erfolg erzielt und an den genannten Bühnen mehr-

imalige Ausführungen erlebt, wie er denn auch auf
den ersten Bühnen Deutschlands sich beim Publicum

»der shmpathischesten Ausnahme zu erfreuen gehabt
hat. »—- Wir empfehlen dasselbe um so angelegent-
rlicher ·der Gunst auch unserer Kunstfreunde, als sich
in demselben die besten Kräfte unserer Lustspiel« wie
Opera-Bühne vereint habenyum etwas wirklich Gutes
zu bieten. Frl. Grvsse, Frl Fuhrhov Frl Ernau,
die Herren Director Berent, Hamanm Sztegemanm
Alster-o, Ublig &c. werden an dem munteren Spiele
mitwirken und wohl dürfen wir uns von diesenKräften einen vollen Erfolg Versprechen.

" Ein von dem ,,Olewik« wiedergegebenes Gerüchtwill wissen, der Lector der estnischen Sprache. an
hiesiger Universität, Di·. M. W eske, werde sich auf
längere Zeit ins Ausland begeben. "

Der recht ergiebige G ewitteri Regen, wel-
cher "·am letzten Sonnabend nach der andauernderiHitze Felder und Fluren erquickte, ist, wie wir ho-
ren, leider nur der nächsten Umgegend unserer Stadt
zu Gute gekommen; bereits zehn Werst südlich von
hier soll der Strich - Regen seine Grenze gszefunden
haben. Gleichwohl ist, wie wir hören, der Stand
der Feld er» in der Umgegend Dorpaks ein recht
befriedigender· Der Roggen hat, begünstigt von dertrockenen Witterung bei mäßigem Lustzuge, bereits
ausgeblüht und der Heuschnitt dürfte jetzt allentha»l-
ben in vollem Gangejeinsz Jm Ganzen · darf bis
jetzt der Landmann sich eine recht reichliche Ernte
versprechen. -

Jm ,,Landwirthschaftlichen Worbenblait für Schles-
wig-Holstein7« berichtet Dr. W. Kirchner über eine
Reihe bon Aufrahnrungs-Versuchen, welche an der
milchwirthschaftlicben VersucilsStation zu Kiel ausge-
führt worden sind. Es handelte sich hierbei, nach
dem ·,,Praki. Landw.«, unter Andereln auch um die
Feststellung des Einflusses, welchen das Material
derMilchgefäße auf die Qualität der Milch
ausübt. Das Resultat der diesbezüglichen Unter-
suchungen ging dahin, das; Milcbgefäße sogenannte
,,Saiien«, von verzinntem Eisenbleche die
höchste Fett-Ausbeute ergeben. Ihnen folgen die Saitenaus emaillirieln Gußeisen und am Schlechiesien stellen

«sich die Holzbiittem und zwar ist der« Unterschied in der
Qualität der in Holzbütten ausbewahrtem gegenüber
der in Blechsatten aufgesarnmelten Milch so bedeutend,
das; man z. B., wenn man den Ausbutterungs-Grad
beider Rahmsorten als gleich annimmt, bei der Auf-
rahlriung "in Holzbütten 100 Kilo Butter, bei Auf-rahrnung in Blechsatten dagegen 105,42 Kilo Butter
erhält. Gesetzt also den Fall, die Milch eines Vieh-
stapels von 10 Kühen lieferte bei der Ausrahmung
inrHolzbütsten jährlich 600 Kilo Butter, so würde
man, wenn man in Blechsatten aufrahmte 632,5
Kilo Butter erhalten. Dr. Kirchner hält die Saitenaus verlinntem Eisenblech für am Meisten empfeh-
lenswexih, denn sie sind billig, am Leichtesten zu rei-
nigen und gewähren die höchste Fett-Ausbeute. Die
Saiten von eniailliriem Gußeisen sind zwar auch leichtzu reinigen, sie geben aber nicht so hohe Erträge und
sind namentlich sehr theuer. Gegen die Anwendunng
der Holzbütten spricht außer der geringeren Fett-Aus-
beute die schwierigere Reinigung.

Mücken stich e sind bekanntlich eine sehr unan-
genehme Zugabe bei unseren Sommervergnügungen
Wir wollen deshalb von Neuem darauf hinweisen,
daß-ein Tröpfchen Salmiakgeisy auf den Siichder Mücke geträuselh den iuckenden Schmerzlzzbaldlindern Ein kleines Fläschchell mit wenigen Tropfen
des sehr billigen Salmiakgeistes ist leicht in del· Taschezu tragen und wird an manchem Sommerabendeseine Wirkung thun.

b! en e li c A) a II.
Kiyo, 24. Juni. Heute ist hier Großfürst Niko-

xai Nltolajewilsch der Aeltere nebst Gefolge einige-trof-
fen und von den Svitzen der Militäw und Civik
Behörden feierlich enipfangen worden.

Eure, 6. Juli (24. Juno. Kaiser Wilhelm istNachaiittags uach Koblenz abgereist
Wirst, B. Juli (21. Juni). Der diesseitige Ge-

sandte in Rom, Papier, ist beauftragt, gegen die Ver-
fügung zu reclamirely daß von Deutschland nach Ita-llEU CUf DE! Gvtthardbahn transitirende Personen-wagen an der italienischen Grenze der Cholera wegen
zurückgehalten werden.

Rom, Z. Juli (21. Juni). Der ,,Moniterlr de
Rom« erklärt der ,,Fanfulla« gegenüber, daß der
Gesundheitszustand des Papstes ein vortrefflicher sei.Das Gerücht von dem Vorkommen eines Cholera-
falles in Livorno bestätigt sich nicht.

« Wukstilly 5. Juli (23. Juni) Seit heute früh
find neåln Cholera-Todesfälle vorgekommen. Die Hitze
ist gro .

Hinweg, s. Juli (24. Juni) Der Eultusmini-
ster Aurelian dimissionirtk General Falconianu er-
hielt das Portefeuille des Krieges, Bratiano das Präsi-
dium und Jnneres und Kitza das Portefeuille des Cul-
tusz die übrigen Portefeuilles sind unverändert.

- Tclcgtanime
der Nordischen Telegrapheii-Agentur.

Berlin, Montag, 7. Juli (25. Juui). Die Leiche
Todlebecks passirte am heutigen Vormittage den Ost-
bahnhvL

Paris, Montag, 7. Juli (25. Juni). Der ,,Agence
Havas« zufolge hat der Ministerrath beschlossen, von
China eine Entfchädigung wegen der Verletzuiig des
TieutsimVertrages zu verlangen. Dieser Beschluß ist
dem französischen Gesandten in Peking, Patenotre,
bereits mitgeiheilt worden. -- Fournier hat Fern;
die Urkunde überreirht, in welcher das chinesische Aus-
wärtige Amt den TientsimVertrag rat1ficirt.

Warskitlg Montag, 7. Juli (25. Juni). Von
Sonntag in der Frühe bis zum heutigen Vormit-
tage starben 26 Personen an der Cholera. Jm Ho-
spitale wurden in letzter Nacht 20 Cholera-Patien-
ten aufgenommen. -— Der entlegenste Theil des Ha-
fens von Marseille ist zur Unterbringung der ver-
dächtigen Schiffe eingerichtet worden. Ein spanisches
Schiff, auf welchem Eholera-Fälle vorgekommen sind,
ist bereits dorthin transportirt worden.

Jn Ton lo n gab es am Sonntage 4 Cholera-
Todesfälle. « ·

Knien, Montag, 7. Juli (25. Juni). Eine Depesche
des älJiudirs von Dongola meidet: Die Aufrührer
griffen zu Ende des Juni-Monates Debbah an, wur-
den aber zurückgeschlagem Die Verluste waren aus
beiden Seiten beträchtlich.

London, Dinstagz 8. Juli (26. Junis Jni Ober-
hause wurde osficiell mitgetheilt, daß auf dem dritt-
schen Schiffe »Earthagena« , welches von Marseille
nach Eardiff ausgelaufen war, zwei Cholera-Fälle
vorgekommen sind.- Die Behörden in Cardiff sind
angewiesen worden, gegen das Schiff die im vorigen
Jahre erlassenen Cholera-Verordnungen anzuwenden.

Paris, Dinstag, 8. Juli (26. Juni) Jn der
Kammer erklärte der Handels-Minister, alle Vorbe-
reitungen gegen eine etwaige Verbreitung der Cholera
seien getroffen. Der Gcfundheitszustand der Pariser
Bevölkerung sei ein vorzüglicherz es liege keinerlei
Grund vor, das Nationalfest aufzuschiebem «

Jm Laufe des gestrigen Tages erlagen in To u-
lo n 7 und in M a r s e i lle 8 Personen der Cholera.

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Vetersburg : für Passa-

giere .1. und L. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An—-
unft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von Taps

12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. ·

Die nach Moskau und ins Ausland sahrenden Passagiere
haben in Gat sch ina umzusteigen

Von Dorpat nach St. Petersbrirgp für Passa-
giere aller drei Clasfem Abfahrt l Uhr11 Min. Mittags.
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends; Abfahrt von Tavs

6 Uhr 35 Min. Abends; Ankunft in St. Petersburg7 Uhr
20 Min. Morgens«

Von St. Petersburg nach Dort-at fü r P as fa-
giere 1. und Z. Classe: Abfahrt 9Uhr Abends.
Ankunft. in· Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Ubr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhrs! Min. Vormittags.

Von Petersbmsg nach Dorvat für Passa-
giere aller drei Classem Abfahrt 4 Uhr 30 Min.Nachmittags Ankunft in Taps s Uhr 49 Min. Nachts.
Abfahrt von Tavs 6 Uhr 39 Min. slliorgens Ankunft in
Dorvat 10 Uhr s! Min. Vormittags.

Von Dei-par nach Mermi- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Tavsss Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tavs 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32
Min. Abends. —

Von Reval nach Dort-at: Abfabrt 9 Uhr Z? Min.
Morgens. Ankunft iiiTaps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nacbim

Direeten Anschluß für die Weiterfahrt per Damp f-
srhiff via Bal tischport haben die Passagiere mit dem
um 8 Uhr Abends am Sonntage und Dinstage von hier ab·
gehenden Zuge. .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes-
rnaliien Ortes verstanden. —

standen— und Ibrseu-Iuttiriiliteir«
St. Wctctsblltfp 23. Juni. Die zuversichtlicheund güustige Stimmung, die während der ganzen

Woche für Valuta auf dem Devisenmarkte domis
nirte, behauptete sich· auch in dem heutigen Privat-
Verkehre. —- Die von der Deutschen Regierung iiach
Frankreich gesandte ärztliche Eommission hat« ihr
Urtheil über die in Toulon herrschende Cholera-Epi-
demie noch nicht gefällt; sollte dasselbe aber günstig
ausfallen, d. h. daß für Europa keine allgemeine
Gefahr zu befürchten sein, so sind wir der Ansichtz
daß bei der erdenklich friedlichsten Polttsikgsund der
an allen großen Böifssnplätzen bestehenden Geldabuw
danz -— der Privatdiscoiito ist in London Mk,
Berlin IN« Paris IV» Amsterdam 273 pCt. —-

ein bedeutender Umschwirng nach oben zu erwarten
sein wird, Unser Plntz ist schon lange günstig dis-
ponirt und würde deshalb einem vom Auslande it. la«
Hausse ausgehenden Jinpulse willig folgen. —- Von
F o n d s waren recht fest Metallpapiere aus Ksinfe
der Arbitrage und von diesen in erster Reihe VIL
Evnsols, die bis 13972 bezahlt wurden. i

Mantel-reimt.
Rigaer Bö rse, 22. Juni 1884.
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Von Einem Edlen Ruthe« »der Kais- Nachdem der Schllhmocher Alex- Im Unterzeichneten Vorlage« ist er— S · .9—.—.—.-«—.H·-..
serlichen Stadt Dorpat werden alle ander Vluniberg zufolge des SOIIEVSUT

..
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-
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—
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beginnt ein neues Abomremeiit auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung-« Dasselbe beträgt
bis zum 30. September d. J.g in Dorpat .

·» 2 RbL
durch die Post 2 »

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

C. Mattieferks Vuchdn u. Ztgs.-Exp.
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- Die Nachrichten, welche der Telegrapij uns ge-
stern iiberden Gang der Cholera übercnittelt hat, las-sen die Epidemie mit Einem Schlage wiederum in—-
recht bedrohiichein Lichte erscheinen: in Marseille
sind im Laufe eines Tages nicht weniger als 261
Personen der Seuche erlegen -— eine Sterblichkettsis
Ziffer, welche alle bisherigen weit übertrifft; im «Ha-
fen ebenda ankert ein von der Cholera insicirtes
spanisches Schiff und ein britisches Cholera-Schiff
schickt sich an, in Cardiff in der Grafschaft Wales
zu landen. So theilt sich immer weiteren Kreisen
die Beunruhigung mit. Seltsame Zustände bilden
sich vor Allein am Pkittelniere aus. Es ist, lesen
wir in der Nat-Z» als ob sich in Folge der Cho-
lera in Toulon und Marseille ein Krieg Aller gegen
Alievorbereitez Schauen; von Polizisten und«Ge-
sundheitQBeamten sind an der italienisckyfranzösrschen
und spanischckranzösischen Grenze aufgezogen; jeder

NeunzehnterJsahrgang.
Reisende, der, aus Frankreich kommend, diese Gren-
zen überschreitet, gilt als verdächtig. Er wird nicht
nur auf das Genaueste auf sSytuptome der Chos
lera-Erkrankung geprüft; man bringt ihn auch in
einen besonderen Verschluß, überwacht ihn dort Tage
lang, unterwirft ihn und sein Gepäck-Desinficirungs-
Maßregeln der eigenthümliehsien Art. Jn derselben
Weise und, in in mancher. Beziehung noch verschärftz
wird der Schifffahrts-Verkehr behandelt. Am Ge-
spanntesten sind die Verhältnisse an, der italienisch-französischen Grenze an der Riviera. Die italieni-
schen Arbeiter, die sich in sehr großer Zahl in den
beiden, von der Cholera heinigesuchten Seestädteki
aushalten und die, von der allgemeinen Panik gleich-
salls ergriffen, aus Toulon und Marseille nach Hause
eilen wollten, werden an der Grenze aufgehalten;
es fehlt an Vorrichtungen in Italien, sie in Qua-
rnntäne zu nehmen, in Frankreich erwünscht man,
von ihnen befreit zu sein. Ueberall Klagen, Miß-
trauen, Zerwürsnissr. Schon beginnen einzelne Dam-
pfer-Gesellschaften ihre Fahrten längs der Hasensiädte
des Mittelmeeres einzustelleiy der internatiociale,»szEi-
senbahmVerkehr muß nothwendig ins Stocken kom-
men. Bereits fängt man sogar in Chiasso und Lut-

"no, den« beiden St. GotthardsStationery an, die
Reisenden zu desinficiren und zu durchräucherm

Ueber die Verhandlungen zwischen der preußischen
Regierung und der Curie wird der »Germania«
unterm 30. (18.) Juni aus Rom. geschrieben: Jn
den ersten Tagen des nächsten Monats «wi·rd«"v. S ch lö-
zer von hier abreisen, um seinen Sommcrurlaub in
der Heimath zuzubringem Der Gesandte kann in
Berlin und in Friedrichsruh berichten, daß Leo XlTL
mehr und fester als je entsch"lossen»ist, an der L ö -

sungder Bildungs-Frage als absolu-
t« Vorbedingung sc« irgend welches«
Z u g e »st än d n iß festzuhalten. Es sind erst wenige
Tage her, seit der h. Vater mehren Deutsche» ge-
genüber, welche die Ehre hatten, von ihm in Au- ««

dienz empfangen zu werden, mit der größten Bestimnm
heil« erklärte, er könne keine Concessionem von
keiner Art nnd zu keiner Zeit, machen, wenn seinenForderungen in Bezug auf die Erziehung der Can- «
didaten für den geistlichen Stand nicht Genüge ge-

leistet würde. Die dreimalige, immer stärker betonte
Weigerung machte auf die Zuhörer einen tiefen Ein-
druck, denn in so entschiedene-m Tone hatte Leo XIIL
bisher über die kirchenpolitifchen Angelegenheiten sichwenigstens öffentlich noch nie geäußert. v. Schlözerselbst wird auch wohl davon gehört haben »und wird
sich in Berlin darauf berufen können, um den dort
iuaßgebenden Persönlichkeiten klar zu machen, daßbei ihrer ablehnenden Haltung gegenüber den Forde-
rungen des Papstes Nichts zu erreichen ist«.-

Die aus guter Quelle schöpfenden ,,Bserl.« »Pol.Nachrzk berichten, daß das Project» d es »N.»ord-Ostseescsjansals ,,aus dem Stadium der Erwä-
gung. heraus-getreten und der praktischen Durchfüh-«rnng nahegekommenfk sei. Neben den Landesverthei-di.gun»gs-Jnteressen fprächen wichtige · handelspolitische
Gesichtspunkte dafür, die, Herstell»u1ig— des Canals
nicht-nur von Staats- oder vielmehr von Reichs-wegen in Angriff zunehmen, sondern auch die Jn-angriffnahme des wichtigen Unternehmens inöglichst
zu beschleunigen» Man werde daher erwarten dür-fen, dasziir nicht langer Zeit die gesetzgebenden Fac-toren des Reiches, zunächst natürlich der Bandes-·rath ,-s— mit der Angelegenheit szsich zu befassen habenwürden» - . . . ·

»

·
Die überseeische Auswanderung aus

den: Deutsch e«n R eiche über Deutsche HäfenuudgAritwerperi betrug in der Zeit von Anfang Ja-nuar bis Ende Mai -d. J» 80,104 Perf.onen,»sd. i.709 Personen weniger als im gleichen Zeitraume des
Vorjahres Noch viel weiter bleibt die Zahlhinter
der des Jahres 1882, wo 10«2,324, und des Jahres1-881, wo 1-02,519 Auswanderer in denexsten fünfMonaten gezählt wurden, zurück.

Die Nordd. Allgz Z. bringt in ihrer letzien Num-
mer folgendes Communiqu6: ,,Während der Abwe-
senheit des Reichskanzlers Fürsten v. Bis marckvonBerliu dürfen demselben weder anitliche noch nicht-anitliche Schriftstücke vorgelegt oder uachgesandtwep
den» Es ist deshalb auf eineBeaiitwortung dersel-
ben nicht zu rechnen"«. · «

Jn der Schweiz beschäftigt man sich vielfach«mit dem, wie man meint, nicht. gefahzrlosen Um-
stande der »plötzlichen und masse haften Heim«

ssbonuements nnd Jnferate vermitteln: in Rigag H. Langewih An-
nonncensBureauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlungz «in Werto- F:
Vielrofss Bltchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchljandlz in R e val: Buchlp
v. Kluge E- Ströhm;,in.St. P etersbu r g: N. Mathisseny Kasansche Brücke. Ei? 21.

kehr vieler Tessiner »aus Süd-Frankreich, namentlich
aus Touslon und Marseille. Doch s tzt man hinzu,
daß von Seite der Behörden sowohl, als von Seite
der Gotthard-Bahn bereits alle nothWlEUVTSEU Vor·
sichtsniaßregeln getrossen worden sind, damit die
Cholera nach dem CantonTessini nicht einge-
schleppt werde. Nicht der Schrecken allein veranlaßt
übrigens jene zahlreichen Arbeiter, vor der Zeit in
die Heimath zurückzukehren, sondern meistens der be-
greiflicher Weise eingetretene Mangel« an jeglicher
Beschäftigung. ·

Es ist nicht nnwahrscheinlich, daß in England
wegen-»der Wahlreform-Bill ein Conflict
zwischen den beiden Häusern entstehen wird. Jn
einer Versammlung« der conseroativen Pairs hielt
Lord S alisbury eine lange, östersvon .lebhaf-
tem Beisalle unterbrochene Rede, in welcher er— die
Folgen schi,lderte, die für das Land entstehenwürden,
wenn die Erweiterung des Stimmrechtes nicht von
einer Neueintheilung der Wahlkreise begleitet sei.
Die Vorschläge des Marquis, wie dieselben in den-i
von Carl Cairns angemeldeten Amendement zum
Ausdrucke gelangten, fanden die fast einstimmige Bil-
ligung der anwesenden Pairs, unter denen sich die
einflußreichsten Mitglieder der ronservativen Partei
im Oberhause befanden. Selbst der Herzog von
Richmond-Gordon, der Führer des gemäßigten Flü-
gels der Toisy-Partet,· versprach den: Ainendement
seine Unterstützungx —

. Usbsk die M Paris getroffenen Vorsichtssmaßrw
geln zur A bwehr der Cholera wird berichtetx
Sobald ein Zug Viarseille in der Richtnng nach
PMB xvstlctssen hat, sendet der Statioxis-Vorsteher.
eine «Depesche, welche, in Anlehnung an die Zahl der
genoinmenen Billets, diezsahl der Reisenden von
Toulon und Marseille nach Paris angiebt. Bei
ihrem Eintreffen aus-dem »Lhoner Bahnhose werden·
die Reisenden in einen speczielleu Desinfections-Saal"
geführt, der fortwährend mit Venatsäiire uiassenhaft
bespritztszwirdz eine. Menge von Zinkgefäßen mit. der
gleichen Masse sind im Saale aufgestellt. Während
die Reisenden hier« aufgestellt sind, werden ihre Na-
menunlxAdressen von Polizei-Beamten aufgesch.rieben,
um sie in Paris identificirenund den Ursprung et·

.»LT-·cnillctou.
Ein bescheidenes Heil-H)

Von Eugdne Chavette
Montag, S. Mai 1882. —- Jch besitze eine hüb-

sche Rente von I5,000 Francs und mein Geschäft—-
ich könnte es ausdehnen, wenn ich ehrgeizig wäre —

wirst mir ein Durchschnittliches Jahreserträgniß von
40,·000 Francs ab. Ohne namhaste Sorgen fühlen
wir uns, meine Frau und ich, vollkommen glücklich
und wünschen uns kein besseres Schicksal

12. Mai 1882. Jch habe heute meinen alten
Freund Bidaut besucht. Bidaut ist ein Philosoph
und lebt in Gesellschaft seiner etwas energischen Gat-
tin von seiner kleinen Rente (3000 Franks) still und
zurückgezogen auf dem Lande. Unsere Frauen sind
gleichfalls innig besreundet.

,,Wie herrlich wäre es doch, auch so leben zu kön-
nen im lieblichen Frieden der Ländlichkeit l« seufzte ich,

»Wenn Du also denkst« s— ries Bidaut -— »wes-
halb kausst Du nicht die kleine uns vissäpvis liegende
Hütte? Du würdest kein schlechtes Geschäft machen.
Die Schloßherrschast hat wohl schon zwanzig mal dem
Eigenthümer einen Kausantrag gemacht, da das zur
Hütte gehörige Gärtchen in den Schloszpark hinein«
reicht. Allein der alte Bauer- ist ein starrer Demo-
krat und hegt eine Abneigung gegen Aristokraten Er
befindet sich gegenwärtig in Geldcalamitäten und würde
mit Dir weit lieber als mit der Herrschaft den Han-
del abschließem Es wird Dich eine Bagatelle kosten-«.

Wir kommen soeben von der Besichtigung des Hau-ses. Siebzehnhundert Franks — wirklich eine Bagai
tellel Weshalb sollten wir uns anch nicht diesen be-
scheidenen Luxus erlauben? Meine Frau und ich sindzwar noch zu jung, um uns vollständig von der Arbeit
zurückzuziehen, aber alt genug, um uns ein wenig
NUDE ZU gönnen. Wir könnten ganz gut den Sonn-
abend-Abend und den Sonntag in der Nähe unsererlieben Freunde verbringen. Dazu werden wir nochunser eigenes Stückchen Grund und Boden haben, aus
WSlcheM Wir der Ruhe pflegen und ein Glas Milchtrinken« können.

Juni 1882. Mein Garten besitzt die Größe eines
Taschentuchsss Zsvei Meter Epheu und drei Gera-
nium-Stöcke überhebetl mich der Unannehmlichkeih einen
Gärtner halten zu müssen. Was uns« Dpmjkik he.

«) Aus der »Presse«.

trifft, so ist es weder ein Haus noch ein Häuschemes «»ist eine ganz einfache Hütte, ein bescheidenes Heim,
in welchem zwei Betten ganz gut Platz haben. Das
paßt uns gerade recht, da wir uns den Tag über bei
unferenZFreunden gegenüber aufhalten werden. Jcb
gedenke für unser bescheidenes Heim keinerlei Auslagen
zu machen. Keine Tapetem sondern lediglich einen
weißen Kalkanstrich an den Wänden; das macht die
Sache ländlicher. Und dann, wozu sollte ich mich
auch in Unkosten stürzen, da mir doch jeden Augen-
blick der Schloßeigenthümer ein Angebot machen kann,
wiees bei meinem Vorgänger so häufig vergeblich
der Fall war. . . . ,

Juni 188«2. Wir haben doch einige fjjstöbel ausunserer Pariser Wohnung nach dem bescheidenen Heim
auf dem Lande schaffen lassen. Die dadurch entstan-
dene Lücke in der Einrichtung mußte durch neues
Mobiliar ausgefüllt werden. Da uns der Contrast
zwischen den alten und neuen Mbbeln zu auffallend
schien, sahen wir uns genöthigt, alle alten Sachen
aufs Land zu schicken, unsere Stadtwohnung hinge-
gen ganz neu einzurichten. Die Rechnung des Tape-
zierers wird zwar tüchtig gesalzen sein, allein ich will
mich schon an dem Schloßeigenthümer schadlos hal-ten, welcher mein bescheidenes Heim vollständig
mbblirt kaufen muß. Außer einem« bedeutende Geld-«
profit werde ich mich auch noch neu eingerichtet ha-
ben! —— Charen9ois, auch ein intimer Freund der
Bidaut’s, hat versprochen, uns in dem Arrangement
unseres bescheidenen Heims behilflich zu sein.

Juli 1882. Wir haben ein sehr mißliches Erleb-
niß gehabt. Chareneois pflegte früher jeden Sonn-
tag bei den Bidauks zu verbringen. Vergangenen
Sonntag mußte er zsich dieses Vergnügens berauben,
da er uns im Arrangement unserer Wohnung be-
hilflich war. Selbstverständlich nahm« er sein Mit-
tagsessen mit uns. ein , worüber Madame Bidaut
wüthend war. Der Gärtner erzählte unserer Magd,
daß sie gerufen habe: »Ah! Fangen sie jetzt schonan, uns unsere Gäste wegzukapern ?«.

. . Als ge-stern Charenhois wie gewöhnlich Sonntags in das
Speisezimmer der Bidauks trat, fragte ihn Madame
Bidaut höhnisch: ,,Sieht man Sie wieder einmal? Jchdachte, Sie hätten ganze Pension in dem Stalle·
vis-å«-vis«. Charenczois hat ein großes Unrecht he.
gangen, als er dies meiner Frau wieder erzählte,
denn Sylvia rief ergrimmt: ,,Stall vie-km s?
Hält sie mich für eine Kuh, diese Medicinslasche von«

einer Frau s« Die Milchfrau, welche uns unser be-rühmtes Glas Milch zu bringen »pflegt, hatte nichtsEiligeres zu thun, als der Frau Bidaut die Medicin-flafche zu hinterbringen, was zur Folge hatte, daßdie beiden Frauen einen Kampf aufs Riesser führen.
Oh! Und sich sagen zu· müssen, daß ich das beschei-
dene Heim gekauft habe, umin der Nähe dieser
Leute zu leben und zusterben !

-

September 1882. Nach zweirnonatlicher Abwe-
senheit kamen wir heute, um in unserem bescheidenen
Heim ein Glas Milch zu trinken. Wie ich bemerke,
werden wir bald keine Aussicht mehr haben. Dieheikntückischen Bidauts haben mittlerwetle vor ihrem
Hause zwei Reihen von Pappelbäuirren anpflanzen
lassen, welche uns in einem Jahre den Ausblick
gänzlich versperren werden! Die Reise von Paris
hierher kostet allerdings nur zwei Francs, aber wir
müssen jedes Mal für unser bescheidenes Heim kleine
Einkäufe machen, welche die Reiiebeträrhtlich ver-
theuern. " «

« October 1882L Die niederträchtigen Bidaut’s ha-
ben im Dorfe die Nachricht verbreitet, daß wir« sehrreiche Leute seien, aber aus ekelhaftem Geize eine»Hütte bewohnen! Wir stehen nun· im Rufe, daß wir
dem armen Landvolke Nichts zu verdienen geben
wollten! Das ,,Zuverdienengeben«, wie es hierzu
Lande heißt, bedeutet nichts Anderes, als sich von
den· naiven Landbewohnern aus stetem Antriebe be-
trügen und ausplündern zu lassetu — Morgen ver-
lassen wir-unser bescheidenes Heim und kehren nach
Paris zurück. .

April- 1883. Der Winter ist vorüber und nach
sechsmonatlicher Pause sehen wir das bescheidene Heim
wieder. Wir haben alle Fenster geöffnet, um es gründ-
lich zu lüften. Shlvia bemerkt einen großen Fleck auf
dem Plafoud Der Regen ist durchgedrungen. Es
wird nothwendig sein, das Dach gründlich zu repa-
riren. Bei dieser Gelegenheit werde ich es statt mit
dem alten Stroh mit neuem Schiefer decken lassen.
Das verringert die Feuersgefahn «

Sylvia räth mir, während das Dach abgehoben
sein werde, ein kleines Stockwerk aufführen zu lassen,
welches uns ermöglichen würde , einem Freunde
hie und da Obdach zu gewähren. Gar nicht üble
Jdee das! » , »

·.Mai 18»8?-. Der Baumeister meint, die Mauern
desbefcheidenen Heims seien so schwach, daß sie bei
der geringsten Mehrbelastung einstürzen müßten. Er

hältes für angezeigter»,·gleich ein ganz neues Haus
zu bauen. Jch weiß nicht recht, was »ich thun soll;
Auf der einen Seite halte ich es für thöricht, ein
kostspieliges Bauwerk neben einem Garten auszufüh-
ren, der so groß ist wie ein Taschentuchz andererseits
möchte ich nicht gern das. beseheidene Heim fahren
lassen, welches mich seht» schon ungefähr 20,000
Franks kostet. Uebrigens sähe .es- ja auch so aus,
als ob ich vor den Bidauks die» Flucht ergreifen
würde. Jch könnte eigentlich meinen Garten ein
wenig vergrößern, indem ich den nachbarlichenGrund
daszukaufin der ebenfalls dem— früheren Eigenthümer
des bescheidenen Heims gehört. Aber. so coulant sich

zdieser ländliche Ehrenmann zeigte, als es sich um
den-Verlauf des bescheidenenHeiins handelte, so stör-
risskb erweist er sich-seht, da ich— den Nachbargarteti
an mich bringen will. Er spricht weinend von dem
Besitzthume seiner— Väter und erhöht» den Kaufpreis
von Stunde szu Stunde tumchusndert Francs Un-
glücklicher Weise werde ich diesen unwiirdigen Macht-
nationen zum Opfer; fallen müssen, da meine Hoff-
nungen, das befcheidene Heim los zus werden, gänz·-
lich geschwunden sind. Der Besitzerz des Schlosses
ist total ruinirt. »O diese Damen! Anstatt seinen.
Pakt zu vergrößerm sieht er sich genöthigt, die ganze»
Besitzung loszuschlagenz .

« Juni 1883.. Alles in Allem wird mein neues Heim
ungefähr 121,000 Francs oder vielmehr »1-38,000 kosten,
da Sylvia den glücklichen Gedanken gehabt hat, noch -

ein kleineszweites Stockwerkaufführen zu lassen. Von
da können wir das Thun und Treiben der Bidauks s be-

quem. überwachen. Sie werden vor Wuth bersten. Das
Glas Milch welches wir ab und zu trinken, kostet
michzallerdings schon ein Vermögen, allein ich werde
mein Geschäft ein wenig ausdehnen und den Verlust
auf diefe Weise einbringen« »Und schließlich lebt
man »ja auf dem Lande so billig!

Juli 1883. Meine Sparsamkeits -Projecte find
durch die teuflische Tücke der Madame Bidaut durch-
kreuzt worden. Diese kleine Rentiere die kaum ge-
nug Mittel besitzt, um anständig leben zu können,
hat die Kühnheit gehabt, Patronesfe eines Wohlthä-
tigkeits-Vereines zu werden. Selbstverständlich mußte
meine Frau sie ausstechen und das Land mit Wohl-
thaten überschwemmen-«« Meine Fltheuren Bordeauk
Weine und Kraftsuppeu werden seit einiger Zeit jin "
allen Hütten der Umgegend getrunken; alle Bauer»liege« in Folge dessen im Bette und neigen: sich,



waiger Fälle in Paris constatiren zu können. Alle
Wagen, die von Pkarseille koninien, erhalten, sobald
sie geleert sind, die AnffchrifU ,,Zn desinficiren l«
und werden alsbald zur Ausräncheruiig und Ab-
waschuiig abgeführk Die gesammten Bahnhofs-
Räume in Paris werden alle zwei Stunden mit
Desinfections-Mitteln überspritzn Beim Eintritt in
den Lyoner Bahnhof glaubt man in eine ungeheuere
Apotheke zu konimecn Dieselben Vorsichtsmaßregeln
sind bei allen Bahnhöfeii getroffen, wo Reisende aus
Toulon oder Marseille ankommen. —- Konimen die
Reisenden in Frankreich mit Durchräucherung und
Ueberfpritzungen davon, so wird beim Austritt aus
Frankreich nach Spanien und Jtalien die
Quarantäne streng gehandhabt. Franzöfische Blätter
veiöffentlichen das Schreiben eines französischen
Kaufmannes der eine Filiale in Barcelona hat und
beim Pxssireii der spanischen Grenze sammt sei-
ner Frau in eine höchst uncultivirtelBaracke ge-
bracht wurde; der Gebrauch der eigenen Wäfche
wurde ihnen untersagt, dagegen der« Verkehr mit den
Einwohnern des nächstbeiegeiien Ortes nicht gehin-
dert. —« Alle Casernen von Paris sind mittelst Phe-
nol-Spritznngen gereinigt worden; die Truppen er-
halten vom 1. Juli an eine Sold-Zulage-für Brannt-
wein.

Der Conflict zwischen Fraukkeich Und China,
welcherdurch den zu Anfang Mai d. J. in Tientsiii
zwischen dem FregiitteinCapitäii Fournier und Li-
Hungdzhiing vereinbarten Vertrag beigelegt zu sein
schien, ist von Neuem zum Aiisbruche gekommen.
Das chiiiesische Auswärtige Amt, der Tsong-Li-Jaineii,
hat der französischen Regierung offen erklärt, daß
der Angriff auf die zur Besetzuiig der Grenzfestung
Langson abgeschickten französischen. Truppen auf
Befehl. der Regierung in Peking erfolgt sei. Die-
selbe erachtet sich zur Zurückziehung ihrer noch im
nördlichen Tonkin stehenden Truppen erst nach der
Ratification des Vertrages und der definitiven »Re-
gelung der Grenzverhältnisfe verpflichtet. Der Tsong-
LizJamen weigert sich demgemäßigh die von Li-
HungsChang gegebene Zusage, nach welcher die
Räumung niit dem 6. Juni beginnen und am 26.
Juni vollendet fein sollte, als bindend anzuerkennen.
Jn Folge- dieser Erklärungen sind von Seiten der
sranzösischeii Regierung alle Vorbereitungen zur
Wiederaufnahme der Feindfeligkeiten getroffen worden,
um von China Genugthuung für die Verlegung
des Abkommens »von Tientsin und die sofortige
Erfüllung der in demselben übernommenen Ver«
pflichtungen zu erzwingen. Da» die Operationen
zu Lande durch die noch fortdauernde Regenzeit
und das gebirgige Terrain sehr erschwert sind, so
foll der Hof von Peking durch eine Flottendemonstras
tion zur Nachgiebigkeit bestinimt werden. · Die beiden
in den hinterindischen und chinesischen Gewäfsern
stationirten Flottenabtheilungen sind unter dein Oberbe-
fehle des Admirals Coubet vereinigt und dieser ist

angewiesen worden, mit dem aus fünf Panzerschiffsu
und einer bedeutenden Anzahl anderer Kriegsschlffe
gebildeten Geschwader den Golf von Petsehiii hin-
auf nach Tientsin zu fahren, um deniForderiitigetk
des nach Peking geschickten Gesandten Patenstre
Nachdritck zu verleihen. »Wie es heißt, will die
französiiche Regierung nunmehr die im Vertrage
von Tientsiki aufgeaebene Forderung einer Kriegseuts
schädigung von 500.Milltonei1 Frcs. wieder auf-
nehmen. Diese neuen und offenbar ganz unerwartet
gekotnmenen Verwtckelungen mit China sind der
französischeti Regierung jetzi besonders unbequem,
da sie ihre Actiotisfreiheit in der aegyptischen
Frage stark beeinträchtigen und die Position Frank-
reia s ans der London-er Consistenz erheblich schwächem
Sehr unliebsam berührt sinddie Franzosen auch durch
den Mangel an Uinsicht, welchen ihre in Tonkin
commandireiiden Generale bei den jüngsten Vor-
gängen an den Tag gelegt haben.

Aus Mudrid wurde« nnläiigst in Kürze von der
zu, Gerona erfolgten Erschießnng zweier
Officiere gemeldet. Dieselben gehörten zu den-
jenigen Osficiereiy welcheicn Mai den Ausstand in
Santa Coloniia '(Catalonien) icn Sinne Zorillcfs
insects-litten; die Ausstäiidischenbeliefen sich auf etwa
zehn· Osficiere und ebenso viele Soldaten, ihre Ordn-
nanzen. Das Kriegsgericht hatte sie sämmtlich zum
Bagno verurtheilt; der oberste Kriegsgerichtshof in-
tervenirte aber, cassirte das erste Urtheil und belegte
den Führer der Revolte, sowie denjenigen Officier
mit der Todesstrafiy welcher den Posten der Caserne
comcnandirte,- aus der die Aufständischen entwichen
waren. Auch wurden die Mitglieder des ersten Ge-
richtshofes zu je zwei Monaten Festungsstrafe verur-
theilt, weil sie das MilitätvStrasgesetzbuch falsch an«-
gewandt hatten. Die zum Tode vernrtheilten Offi-
ciere sind muihig gestorben; ste wurden, auf Stüh-
len sitzend, als Verräther in den Rücken geschossen.
Die republikanischen Journale bezeichnen das Ver-
halten der Regierung als Barbareiz sie hatten eine
gewisse Agitation erzeugt, um die Begnadiguiig der
Schuldigen herbeizuführen. Der König und der
Conseils-Präsidetit, Canovas delCastilIo, hielten jedoch
Stand, so daß die Hinrichtung erfolgte. Die anded
ren Ofsiciere wurden degradirt und nach dem Bagno
abgeführt

Jn Athen wurde kürzlich ein Stück Tradi-
tion aus der Zeit des Freiheitskacns
p ses zu Grabe getragen. Am 18. Juni starb der
90jährige Führer aller « kretensischen Aufstände von
1821bis 1878, Konstantin Kria ris, derauch an
den grtechischen Freiheitskämpseit theilgenotnmeit hatte.
Das ganzeMinisteririin Trikupis, alle in Athen wei-
lenden Kreteiiseiz alle Truppen der Garnison gaben
ihm das Geleite. Die Leichenfeier wurde auf Staats-
kosten vollzogen und dem Verstorbenen wurden die
Ehren eines Generals erwiesen.

»Mit Sorge blickt man in Aeqypteu auf das

hart bedrängte Dei-day, von dessen angeblich bereits
erfolgt-m Fall: Gerüchte utnlaufeih die jedoch ofsicxeil
dcmentikt werden. « Nah einem Txbgrainme der
»Oui«) Odems« aus Llssun ist Okijor Kitch ene r
dorthin zurück»gekcl)rt, nachdem er seine. Recozno8ci·rang« der Wüste vonspKorosko vollständig ausgeführt
hat. Derselbe berichtet, daß das Land ruhig sei: es sei
nicht wahr, daß der Stamm der Bischariii fich dem
M1hdi"angeschloss:n·hat. Kitchener sikidet es, lächer-
lich, daß man den Bericht über den Fall Berberks
als unglaubwürdig darzuftellengesucht habe; die Be-
hörden hätten überhaupt noch nicht erkannt, wie
furchtbar die von dein slliahdi geleitete Bewegung sei.
Die Route durch die Wüste sei augenblicklich selbst fnr
Araber nnpassirbay wenigstens bis nach dem Raum-
dan, wo man aufRegeii rechnen darf. Dann werde
auch die Armee des Mahdi im Stande sein, von
Berber durch die Wüste zu marschiren ,

und man
könne sich alsdann auf heftige Kiicnpfe gefaßt machen.

Inland .

sjilokpnh «27. Juni. Bei der Wiedergabe der
hauptsächlichsteii Ergebnisse der Volkszähluiig in Liv-
land an der Hand der neuesten Pnbl1ration, welche
die Zählung auf dem flachen Lande behandelt, "wie-
sen wir bereits« darauf· hin, daß L i vland hin-e
sichtlich der Dichtigkeit seiner Bevöl-
ke r u ng noch einen recht bescheidenen Platz ein-
nimmt: es entfallen bei uns erst 28 Einwohner auf
die QuadrakWerst nnd nicht volle 25 Einwohner
auf den QuadraspKilometerz nur» 16 Gouverne-
ments Rußlands weisen eine ansehnlich geringere
Bevölkerungs-Dichtigkeit auf, als Roland.

Die Z. f. St. u. Ld. verfolgt nun in ihrer neue-
sten Nummer die Verhältnisse über die Dichtigkeit
der Bevölkerung- Livlands weiter ins Detail hinein.
In den obigen General-Angaben ist die Einwohner-
schaft der auf kleinstem Flächenrauccie eng bewohnten
Städte mit eingerechnei. Wollen wir uns über die
Dichtigkeit der Bevölkerung speriell auf dem fla -

ch en L a nde Liolands orientiren
, so haben tvir

es nur mit 925,597 Einwohnern (incl. Oesel und
das Rig- Patrinioniun0 zu thun. Wir erhalten
darin auf die Quadrat-Werst nur ca. 22 Einw., auf
den QnadrabKilonieter nicht ganz 20 Einst« Nach
der Dichtigkeit der Bevölkerung stehen von den Krei-
sen inerster Linie der Wolmar’sche und der
Wendewsche Kreis mit annähernd. 25 Einw.
auf die Quadrat-Werst; es folgen dann der Reihe
nach« der DorpaPsche und der Werro’sche
Kreis mit je 23 Einw. auf die QuadrakWerst
(oder 20 auf den Quadrat-Kilometer) der Fellinä
sch e mit 22 Einnx auf die Quadrat-Werst, Oefel
mit 21, der W alk’sche Kreis mit 20, der Riga ’-

sehe mit 19 und der P ernan’sche Kreis mit 17
Einwohnern auf die Quadrat.-Werst.

· Ein redender Beweis für die Nothwendigkeit der

Pfarrthe ilnngen in Livland ergiebt sich aus
der für die einzelnen Kirchspiele angegebenen Ebenbi-
kernngsz1hl. Es ist zwar schwer anzugeben, wie
groß an Kopfzahl eine Gemeinde sein darf, die von
der Kraft eines Geistlichen noch alleiifalls verse-
hen werden kann, nacnentlich da hier die räumlichen
Entfernungen innerhalb« des Kirchspieles auch« mit-
sprechen. Jsnincrhiti wsrden Kirchspiele, die über
10,000 Gans. zählen, im Allgemeinen als zu groß
bezeichnet werden dürfen. Dieser giebt es aber eine·
ganze Anzahl: so im Wolcnar’schen Kreise: Rnjen
(17,592) und Salisburg («ll,215); im Wenden’-
schen: Ronnebnrg (ll,392) nnd Seßwegeii (12,435);
im W-Iik"l·chen: Marienburg (16,306) und Schwa-
cieburg (19,855 U; im Dokpar’ichen: Koddafer
(l0,76I)- Lug (11,438), Theai-zd1k(11,332), Dok-
pat (l»3,590), TorkmvLohhiisn (14,961) und Wen-»
dau (13,998); im Werro’schen: Anzen (13,2l3),·
Nenhansen (l0,040) , Pölwe (14,329)

,
Rappin

(11,085), um) Range (17,511!); ist: Pskkiaiksschkxu
Hallist (10,174) und Saara (11,624); endlich im
Felltn’schen: Gr- ·St.-Johannis (12,598), Oberpaly
len (13,797) und Pillistfer (l0,170).

Ein genauerer Maszstab für die Benrtheilung
eines durch die Ueberzahl der Gemeindeglieder etwa
erwachsenden kirchlichen Nothstandes fehlt uns, da
die confessionelle Gliederung der. Bevölkerung Cnnd
ganz ebenso die sprachliche Gliederung) in dem vor-
liegenden Zählungswerke nur für die einzelnen Kreise«
nicht aber für die einzelnen Kirchspiele publicirt ist,
was sehr zu bedauern ist. -

Die seit längerer Zeit projectirte E r h ö -

hung des Zolles auf Gnßeifen soll,. wie—-
die ,,Neue Zeit« erfahren haben rrill, vorabanf die
Dauer von zwölf Jahren festgesetzi worden sein»
Dabei soll bis znm 1. März kommenden Jahres ein
Zoll im Betrage von 9 Kop. pro Pud, bis zum I.
März 1886 ein solcher von 12 Kop. und bis zum
1. März 1896 ein solcher von IS. Kop. pro Pud

erhoben werden. —- Beilänfig beinerky ist die Mosk,
Z. der Ansichh diese sollsMaßnahme werde so lange
nurein Schlag ins Wasser sein, als Fin nla nd
sich seiner Zoll-Vergünstigungen beim Expvrt von
Eisen u. dgl. m. nach Rußland erfreue; man möge
daher alsbald auch das aus Finnland kommende
Gußeisen mit dem gleichen Zolle belegen und über-
hanpt mit den sollsPrivilegien Finnlands actfräncnem

It! Mgil sind in voriger Woche außerordentliche
Sitzungen der »wissenschaftlichenCom-
mission« des lettischenVereins abgehalten
worden. ,,Obgleieh der lettische Bücher-«
markt«, so leitet der ,,Balt. Wehstn.« seinen dies-«
bezüglichen Bericht ein, »von den verschiedensten VII-»
chern überfchwemnit erscheint , giebst es daselbst we-
nig solcher Blüthen, welche die Literatur unseres Volkes

«fchn1ücken. So lange das Volk noch nicht eine ge-
wisse Anzahl gelehrter Männer besitztz so lange dies;

aufzustehen. In dieser Woche allein hat meine Frau
zwethundertsiebenundvierzig Hemden an Leute vertheilt,
welche zeitlebens nicht das Bedürfnis; gefühlt haben,
welche einzuziehen. «

«

—

" September 1883. Die übertriebene Wohlthätigkeit
Sylvicks kostet mich ""ein Heidengeld Osfen gestan-
den, wäre es mir lieber, wenn sie es mehr für die
Hebung unseres persönlichen Ansehens verwenden
würde, wie ich es augenblicklich thue. Nach unserem
Bruche mit den Bidauks habe ich mich bemüht, mit
den Gutsbesitzern der Umgebung sreundnachbarliche
Beziehungen anzuknüpfeu Ich· machte dem Adel
meine Antritts-Visite; aber der Adel sandte mit ge-
wohnter Höflichkeit seine Bisitenkarte und sließ es im
Uebrigen beim Alten bewenden. Man hält mich zehn
Schritte vom Leibe, trotz der unsterblicheti Errungen-
schasten des Jahres 1789. Auch gut. Diese noblen
Herren haben das Recht, zu thun, was ihnen beliebt,
und ich würde auch darüber kein Wort weiter verlo-
ren. haben, wenn mir nicht der infamse Ausspruch ei-
nes Herrn V. Trougaillac - Gaillac hinterbracht wor-
den wäre, welcher erklärte, mit Laden - Jndividuen
nicht verkehren zu wollen. Laden-Individuen« Aber
ich habe mich gerächt. Der Unverschämte ist nämlich.
ein Mensch, der seinen Grundbesitz zu arrondiren
liebt. Von jenem Augenblicke an kaufte ich ihm je-
des Stückchen Weingarten, jedes Fleckchen Feldgrund
vor der Nase weg. So habe ich ihm schon um
47,000 Francs Aerger bereitet. Laden-Individuen!
Na warte ! s -

October 1883. Der Winter naht. Wir verlas-
sen unser ,,bescheidenes Heim«, welches uns Alles
in Allem, Bau, Grundbesitz nnd Almosen, ungefähr
214,000 Francs kostet. Unsere Herbsternte bestand
in zwei Melonen, die uns per Stück auf 107,000
Francs zu stehen kommen. Jch bin neugierig, ob
dieser Trougaillac-Gaillac trotz seines Wappens schon
Melonen zu diesem Preise gegessen hatt?

l. Januar 1884. Jch habe die Bilanz des Jah-
res 1883 gemachh Die unerwarteten Ausgaben für
das bescheidene Heim nbthigten mich, mein Geschäst
zu erweitern und mich an einer großen Handelsuns
ternehmung in Tunis zu betheiligen. Das Jahr
bringt mir einen Gewinn von 80,000 Francs Mit
einem solchen Bilanz-Resultate kann man schon einige
Sptütlge machen. Sylvia gedenkt den Armen der
Ortschast unseres bescheidenen Heime 300 Btasbätge
zum Neujahrsgeschenke zu machen. " -

April 1884. Soeben lese ich in der Zeitung,
daß das an mein bescheidenes Heim grenzende Schloß
um 900,00:) Francs zum Verkaufe angeboten wird.

- z. April 1884. Mein Gärtner schreibt mir, das;
Herr v. Trongaillac das-Schloß besichtigt und den
Preis von 900,000 Francs für viel zu theuer befun-
den« habe. »Trotzdem«, sagte er dem Schloßbesitzer
vis-å«-vis, ,,wette ich, daß ich ihnen irgend einen iBlöds
sinnigen verschaffen werde, der es zu diesem Preise
kauft!« « «

« Sehr gut! Jch durchsshane den S.h·l·ankopf, der
auf diese Weise sein Spiel verdecken will. Jch könnte
Gift d’rauf nehmen, daß er selbst das Schloß be-
sitzen möchte. " » .

s, April. Heute besuchte rniuh Bastard, der Bau-
meister meines bescheidenen Heims, der sauch für
Trougaillae arbeitet. Wie es s.heint, habe ich mich
nicht getäuscht, denn Trongiillae soll bemerkt haben:
,,-Diesmal wird mir das Laden-Individuum den Bis-
sen nicht vor der Nase wegfchnappem er ist entschie-
den zu groß für ..ihn l« Pustard versichert des Wei-
teren, daß die Bidauks gesagt hätten: »Herr v. Tron-
gaillac wird das Schloß kaufen, dann wird er einen
guten Preis für das bescheidene Heim bieten, welches
seinen Besitzer ruinirt, und so werden wir ihn end-
lich los werden. «

15. April 1884. Jch habe insgeheim an den
Eigenthümer des Schlosses geschrieben, um über die
Absichten Trougaillacks ins Reine zu kommen.

19. April 1884. Jch habe mich nicht getäuscht.
Trongaillac unterhandelt mit der größten Vorsicht-
als ob er der Vermittler für einen wirklichen Käuser
wäre. Er bietet bereits 950,000 Franks« sür die Ab-
lösung. Der Elende ist seiner Sache schon so sicher,
daß er den Plan zu« einer Mustermeierei entworfen
hat, welche hart an der Mauer meines bescheidenen
Heims ausgeführt werden soll! Ich machte dem
Eigenthümer sofort ein Kaufangebot von·einer Million.

28- APVIL Victoria! Jch habe über Trongaillac
endlich den Sieg davongetragen! Das Schloß mit-
samrnt dem Park von 80 Hectaren Ausdehnung ge«
hört mir. Jch werde sie dem bescheidenen Heim ein-
verleihen.

II— Mai 1884· Wir sind heute in das Schloß
eingezogen. Am Ende des Bartes, gegenüber dem
Haufe VkDCtUtKkhTbe ich die Wagen-Einsahrt herrich-
ten lassen. c Die Bidanks laufen wüthend zu den Fen-

stern, wennmein Kutscher mit der Peitsche knallt Er
knallt vorzüglich. » Wir freuen uns wie die Kinder.

is» Mai 1884. Wie ich höre, hat der frühere
Eigenthümer dem Herrn v. Trougaillac-Gaillac eine
Provisiori von 100,000 Francs bezahlt. Warum?
Wofür ?? ? » «

Mai 18847 Wir langweilen uns fürchterlich in
unserem bescheiden vergrößerten Heim. Unser einziges
Vergnügen besteht darin, daß wir nach Tisch in einen
am äußersten Ende des«Parkes gelegenen Kiosk eilen,
um daselbst den Kaffee zu nehmen. Von dort aus
hat man den Ausblick auf die Eisenbahn. Punct sieben
Uhr« sehen wir, wie sich zwei Schnellzüge kreuzen. , Das
ist zwar sehr hübsch, aber scheint mir für 1,500,000
Francs ein etwas kostspieliges Vergnügen.

3(). Mai 1884. Eine schreckliche Neuigkeitl Die
Handelsgesellschaft in Tunis ist fallit geworden, ich
bin beinahe ruinirt und werde das bescheidene Heim
verkaufen müssen. Ich habe heute» Morgen den Bauer
zu «1nir·besteltt, von dem ich das bescheidene Heim er-
stand. Das ist ein Räuber der gesährlichsten Sorte.

Er bot mir für das bescheidene Heim 1700
Francsl .. . · —

»Aber . .
.« rief ich .

. . »das ist ja der Preis,
den ich für. die frühere Hütte bezahlte»

»Ganz richtig«, erwiderte der Bauer.
»Und ich habe den zweiten Garten, das Schloß

und den Park von 80 Hectarety Weinberge re. dazu
gefügt l« · .

»Das ist möglich« sagte er. ,,Jch biete Jhnen
den ersten Preis von 1700 Franks, weil, wie der
Herr wissen muß, das auf alle Verschönerungen einer
Besitzung verwandte Geld für den Eigenthümer ver-
loren ist«.

Z. Juni l884. Heute. Morgens erhielt ich einen
Brief des Herrnv Trougaillau ,,(Zuer Wohlgeboren
biete ich hiemit für Jhkeu Gesamiutbesitz in diesem
Lande, welchen die Eitelkeit von Euer Wohlgeboren
zu doppeltem Preise bezahlte, den Betrag von.700,000
Francs in Baarem«.

4. Juni l884. Die Wechselforderungen häufen
sich .

. . ich habe« das Anerbieten des Herrn v. Tron-
gaillac acceptirt . -

Universität nnd Schale.
Aus Bonn wird unterm L. Juli (20- JUUTJ ge-

schrieben: Zu Ehren des am Schluße des laufenden
Sommersemesters aus dem Lehrkörper unserer Unis

vsersität in Folge eines Rufes nach Leipzig ausschci-
denden Professors M a U r e n b r e ch e r (ehem. Dor-
pater Professors) beabsichtigt unsere Studentenschaft
einen feierlichen Commers zu veranstalten. Die
erste Anregung hierzu ist» von der philologisch-histori-
schen Section ausgegangen und in der allgemeinen
Studentenversammlung, zu welcher besondere Einla-
dungen an die studentischen Corporationen und durch
Anschlag am schwarzen Brette an die Studirenden
überhaupt ergangen waren, hatsich in der zahlrei-chen Betheiligung seitens derkStudirenden aller Fa-cultäten bereits gezeigt, daß sich der scheidende Lehrer
unter der Studentenfchaft einer allgemeinen Vereh-rung zu erfreuen hat und dafi deshalb auch der, von
dem Comitå von Anfang an inijAussicht genommene
allgemeine Studentemcsommersjj zu xStandes kom-
men wird. «

z Manuigfattigcrr
Der Bairifch - Bier - Jmport nachParis hat in diesem Sommer unerhörte Dimensio-

nen angenommen. Um die Zufuhr bewältigen zukönnen, hat die Direction der französischen Ostbahtp
Gesellschaft zu Specialmaßregeln greifen müssen.Dieselben bestehen in der Einführung sogenannter
,,Bierziige« (trains de biete) auf der Strecke Mün-
chen-Paris· Diese ,,Bierzüge«, Anfangs einer wö-
chentlich, werden jetzt täglich, mit Ausnahme des
Sonntages, abgefertigt und legen die Entfernung von
Straßburg nach Paris in 19 Stunden zurück. Auf
dem Pariser Ost-Bahnhofe um 3 Uhr Morgens ein-
tresfend,s entleeren sie ihre Ladung auf die Frachtwa-
gen der Bier-Jmporteure, welche den Stoff schleu-
nigst den Kunden zuführen. Diese Kunden sind die
großen Restaurants und Brasseriem in denen das

Publicum sich drängt. Es giebt heutigen Tages in
Paris ca·25,000 Bier-Ausfchankstellen. Rechnet man
als täglichen Durchschnittsdebit für jede auch nur
100 Seidel, eine Zahl, die eher zu niedrig als zu
hochgegriffen ist, da der Consunr der größeren Eta-
blissements täglich die Zahl vieler Tausende - von
Seid« weicht, sxxkommt man schon auf die artige
Ziffer von dritthalb Millionen Seideln täglich, was,
das Seidel zu 30 Cents. berechnet, eine tägliche
Bier- Ausgabe der Pariser von 750,000 Francs
darstellt. -

F— Nitrogfslycetin-Granate. Kürzlich
hat ein Amerikgney Namens Cable, sich eine Nitros
glyceriisp Granate patentiren lassen, die ,,V.sunder
wirken« soll. Das Geschoß enthält die drei Bestand-
theile des» Nitroglyeerins: Schwefelsäure, Glycerin
und Salpeterfänkezdurch Glaswände getrennt. Jm
Augenblicke-des Aufschlagens springen die Glaswändhdie Stoffe verrnischen sich und es erfolgt eine »Es;-plosion, die im Stande sein soll, ein großes Schiffzu zerstören.
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chszkkph nicht-zu gemeinsamer Arbeit vereinigt

Un, sp lang« jst es Vzkg2h1ich, zu erwarten, sag de
Literatur des Volkes kräftig aUfVIUhT P« J See;
stjge Leben bedarf eines MUFSIPTIEJCTEZHITTIIT reUnd Atlflllllntckcks. Dcs lst d« « Ksseni «a"f lch
Comm,jsion« des Rigaer lettifchen Vereins geworden.
S» h» dzmach gestrebh unsere gelehrtemKrafte zu
spmgkeiu Um) zu ernster Arbeit auf literarischeni Ge-
biete z« v«e-»,,-g«»« Jhre erste Aufgabe hat sie dar-

in ekblicktz die äußerlichste Form der Literatur, h.
««s«;:.?.;:sk:. sixkxspxkwjxzxsjksse a: iteraur a » «Iiktihlreki ordentlichen Sitzungen hat die Conimission

«» neue Schreibwrise ausgearbeitet und crngenonv
nien, welche bereits ziemlich ausgedehnt m Schriften
und Büchern gebraucht wird. Es blieben aber uoch
genug de: Fragen, in Bkzug auf welche sie die Begut-
achtung einer größeren Anzahl unserer gelehrteii
Vkzkzgex hkkheizuführen wünschte. Aus diesem Grunde
veranstaltete sie diese außerordentlichen Sitznngein
Die Theilnahme an diesen Sitzungen war eine un-
erwartet rege, indem lettische Ntänney theils mit
U,k«jp»stkaks-Biidung, theils ohne solche- denn) des

Schicksal der lrttifcheii Literatur ifiizht lgleichgiltig ist,
hierzu sich einfandem Die Ver ainm ungen waret!

von 116 Panos-en besucht-«.
·«- zn Ykenzhgkg fand, wie wir dem »Arensb. Wchbl.«

entnehmen, am 13. d. Mts. iui örtlichen Ghrnnasium
ein feierlicher S ch u l a ctu s mit der Entlassung der
Abituiienteii Statt. Jn seiner Festrede behandelte
der Oberlehrer Sielinann das Thema: ,,Die
Energie des Weltalls ist constant«. Von» den ·-Abi-
turienten erhielten das Zeugniß Nr. I HermannKudrjawzew und Victor vyDitniarz das Zeugnis
Nt. I1 Viax Einzel, Paul Baron Saß, Gerhard V.
Harten, Ernst v. Renuenkampff und Gcorg v. Ditinat

Jenas, 25. Juni. Se. Hoheit der Prinz Alex-»
ander von Oldenb arg, berichtet derRev.Beob.,
langte aszm vorigen Sonnabend auf dem Wege VVU
Arensburg in Reval an und setzte nach kurzen! Auf«
enthalte die Reise nach St. Petersburg fort.

« .-.. Wie· di« Nov. Z. erfährt, hat se. Rats. Ho-
heit der Großfürst Paul Alexandrowitsch
kürzlich von dem Grafen Eh. Sieversafkasty ei«
Paar in Estland gezüchtcter schwarzbrauner Wallache
zu hohem Preise erstaiidem uni dieselben St. Hohen
Schwägeriiy der Gemahlin des Groszfükstell Stets«
Alisxandroivitsciz als Geschenk nach Jljinskoje bei
Vioskaii zu überinittelm

—- Der ehenis Chef der Eftländisehen Gouv.-
Gensdarincrie-Verwaltung, Oberst-Lieutenaiit Blu-
menthal, ist, wie dem Ren. Brod. niitgetheilt
wird, in der vorigen Woche in SEND-UT?- WVhIU «

aus Rrval in gleicher Stellung versistzt worden war,
in Folge eines Schlaganfalles plötzlich gestorben.

.-- Am Sonntage beging, wie wir der Reh. Z.
entnehmen, der emeritirte SchiikJnspector August
Wilhelm v, Hippius niit feiner. Gemahlin Au-
guste, geb. Rathlef, iui Kreise seinstrsKinders ckcizehVerwandten und Freunde das Fe einer -o i-

ne n H o ch z e it. Die Persönlichkeit und über die fünf-
zigjähkige Amtsthätigkeit des Jubilars erhoben diesen
Tag über die Bedeutung eines bloßen FamililkiifesgsDa ür le ten euni ab sowohl die zahlreichen e-glüifkwünsehungåi Iusß allen Stäuden der Revaler
G.esellschaft, als insbesondere eine Deputation aus
dem Kreise der früheren Schüler des Jubilarssz

Jii illliesenbcrg traf, wie der »Wrfb. Anz.« berich-
tet, am 19. d. Mts. um, 1 Uhr Nachts der Vice-
Gouverneur Kammerherr M a njo s in Begleitung
des älteren Gouvernenieiits-Secretärs v. Michler zur
Revision der dortigen Behörden ein. Am Bahnhofe
wiktde derselbe vom Stadthaupte, dem Gerigtsvogdtden Beisitzerii des Vogteigerichts und dem tran -

wierläiidischen Hakenrichter empfangen und nahm
derselbe beim Stadisecretär Malsch Wohnung. Um
10 Uhr Vormittags revidirte er das Stadtamt und
das Bogteigerichh besuchte darauf die ruisische Kirche
und das Stadthoipitah uni darauf die Steuerverwak
tung und das Stadtgefäiigiiiß zu revidirem Mit
dem Mittagszuge traf auch der Caucellei-Director
Dolanskh in Wesenberg ein. Um 1,!,6 Uhr Nach-
mittags verließ der Vice-Gouverneur die Stadt und
kehrte nach Reval zurück.

Jus Filiria meidet die Lib. Z. unterm 23. Juni:
Vorgestern trafen hier verschiedene Bedieiiftete
des Großfürstlichen Stabes ein, um Vor-
bereitungenfür den Aufenthalt unseres hohen Gaste-s
zu treffen. Mit dem vorgestrigeii Zuge kamen auch
zwölf Pferde an, die hier während des Aufenthaltes
St. Kais Hoheit benutzt werden sollen.

- Dleiersblirg 25. Juni. Dem heute zum zwei-
ten Male wiederkehrenden Jahrestage des in Mos-
kau erfolgten Hintritles des Generals M. D.- S skos
bslew widmet die »Neue Zeit« einen schwungvolleii
Lzeitartikei. »Das Leben«, so heißt es daselbst, ,,tritt
M seine Rechte und bringt mit sich Tröstung für er-
littenen its-immer. Unsere Heimath ist uoch stark und
INS- Aus der Mitte ihrer Söhne werden, wie wir
hoffen, in dem Augenblicke der Noth nicht wenige
Viänner hervortreten, in welchen der nationale Ge-
MUZ fEkUEU AUZVTUck findet; erscheinen werden zur
Zeit noch« ungekannte Helden, welche sest glauben an
die Kraft des Geistcs, der ihr Volk groß gezogen hat.
RUblAUV Wird UVch UWSE Ukcht der Capaciiäten erman-
geIn, aber gegenwärtig freilich liegt Sskpberew im Grab«
und harrt seines Nnchfolgers Der hervorsterhendste
Zug im CharakieisSskobeleiiks war ja gerade sein

unerschütterlicher Glaube an die Macht und die glän-
zende Zukunft Rnßlands und dieser Glaube paarte
sich mit einer flammendes-n Energie, wie sie bei uns
nur wenigen Persönlichkeiten eigen ist und nicht die
Massen ergreift. Der unerbittliche Tod hat ihn uns
verhofft in der Blüthe seiner Kraft hinweggerafft —-

zu eben der Zeit, wo die veränderliche Zukunft ihm
noch so viel Ruhm und Ehre vorspiegelte«. Die
,,Neue Zeit« gedenkt hierauf seiner Thaten im rus-
sischnürkcfchen Kriege nnd in Turkestaii und fährt
alsdann fort: ,,Sskobelew zeichnete sich durch durch-
dringenden Verstand und feinen politischen Scharf-
blick aus; wenn ihn nicht so ausgesprochene Liebe
für den Beruf des Kriegers erfüllt hätte, so würde
aus ihm vielleicht ein hervorragender Diploinat der

Jetztzeit hervorgegangen sein«. —— Wie aus Vorste-
hendem e1sichtlich, hat sich die ,,Neue Zeit« durch
die mehrfach erwähnte Studie Gradowskks nicht im
Mindesten in ihrem Urtheile über Sskobelew beein-
flussen lassen. ·

— Se. Mai. der Kaiser hat, wie gemeldet,
zum Besten der durch das Weichsel-Hochwas-
s er Geschädigten 200,000 Rbl. zu spenden geruht.
Als diese hohe Kaiferliche Gnade bekannt wurde,
fanden in allen Kirchen der durch die Ueberschivem-
mung Betroffenen Theile des WeichsekGebietes Fest-
gottesdienste Statt mit Gebeten für das Wohlerge-
hen Sr. Mai. des Kaisers und der Katserlicheii Fa«
Mille. Das Volk weinte, wie der Gouverueur von
Radom meidet, Thräneii der Freude und Rührung
und flehte inbrünstig, daß Gott dem Kaiser für seine
Barmherzigkeit ein langes, glückliches Leben schenken
möge.

-— Wie die« Blätter melden, ist zum Director
des zu gründenden technologischen Jnsti"-
tutes in Charkoiv der Professor W. Kirpis
tschew von dem St. Petersburger praktischen tech-
nologischen Jnstitute denominirt worden. Die Er-
öffnung des Charkower Jnstitutes foll, zunächst nur
mit den beiden untersten Cursety im August des Jah-
res 1885 erfolgen.

—— Wie die Blätter melden, beabsichtigt das Ju-
stizsMinisteririm, noch vor der Herausgabe eines
neuen CrimiiiakCodexes eine Verschärfung der Stra-
fen für Verfchleuderiiiig und Aneignung
von Krons- und Communalgeldern zu
veranlassen, und zwar durchUmwandelung der be-
züglichen auf Verbannuiig lautende-n Strafen in Zwangs-
arbeitsStrafens

»Im Kreis? Uoworshew des Pleskauschen Gouver-
nements, und zwar in den Gebieten von Apolino,
Nowin und Bjeschanttzh ist an Pferden und Horn«
vier; die Sivikis che »P est aufgetreten. Das

Landschaftsatnt hat, wie das »Plesk. Stdtbl.« inelz
det, bisher leider noch immer keinen Veterinärarzt
an Ort und Stelle entsandt. » -

Im? Odrisl! nieldet eine. Depefche vom gestrigen
Tage, daß der General-Gouverneur bereits am Blon-
tage den am Sonntage aus China eingetroffenen
Dampfer ,,Rossia««von der Quaran-
ztänebefreithaba «

Das ReuueMeetiug in RevaL I. . -

e » Reval, 25. Juni.
Von schönen: Wetter begünstigt, fand gestekn", schreibtdie Ren. Z. unter vorstehende-m Datum, das erste

RennsMeeting des Revaler Nenn-Vereins Statt, zu
dem sich auf dem Laksberge ein Publicum aller Stände,
ungeheuer zahlreich —- wir fchätzen es auf 3 —4000
Menschen — eingefunden hatte. Das Rennen begann
präcise uni 5 Uhr und erfolgte streng programmgemäfk

Zum Fluch rennen für VollbluhPfkerde
lGewicht 160 Pfund süsslich« Herrenreiten Einfätz30 NbL Halb Reugelv Diftance2 Werftl hatten sich
4 Concurrenten gemeldet. Es. legte die ZDiftance in
3 -Min. 2 See. zurück und nahmjdenhfersten Preis
(300 RbL Und die Hälfte der EiUfätzeJ die braune
Vollblutstute von P. Baron Wrede ,,Diana« f6
Jahre) geritten von Hrn. v. Derfelden (·Gewicht 160
Pfund). Als zweiter langte in 3 Min 6 See« des
Hm« A« VAVVILCTVVT V» Jiirgensburg zu Samm
brauner Vollblut-Wallach3 »Gibfon« (6 Jahre) an,
geritten von Hin. v. Bronikowskh (Gewicht 180
Pfund, Preis 100 Rbl.). Als dritter nahm die Distancein 4 Min. 8 See. und rettete den Einfatz des Hm.
P. Baron Wrede brauner VollblutiWallach ,,Podarok«
(6 Jahre) geritten von Hm. v. Dallwitz (Gewicht
170 Pfund). Des Hin. R« Mauer Schweififuchs
Halblnt-Wallach ,,Kofack« aus dem Jlowaiskifchen
Geftüh geritten von Hin. Kentmann fGewicht 16872
Pfund) nahm die Diitance in 3 Min. 10 See. ".

Hierauf folgte das Zuch tre n ne n (Flachrennen
für nicht trainirte Vollblut und HalbblukHengste und
-Stuten. Gewicht 160 Pfund. Vpllhknk 5 Pfund mehr·
Herkenreiten Einsatz 20 Rbl Ganzes Neugeld Distance
2 Werst)· Zwei Concurrenten starteten, von denen
die Vollblut-Stute ,,V erb en a« des Hm. P. Baron
Winde, geritten von Baron Tiefenhaufen (Gewicht
174 Pfund) die Distance in 3 Min. 5 See. nahm,
zUM Preise aber nicht zugelassen wurde, weil der Rei-
ter, nachdem er die Diftaiice ordnungsmäßig genom-
men, abgeworfen wurde und fomit die Bedingung,
mit dem siegreichen Pferde vor der Tribüne zu ek-
scheinen, nicht erfüllen konnte. Die concurrirende braune
Stute des Hin. V. v. Baggehuffwudt »Faniih« (4
Jahre), geritten von Hm. v. Dallwitz (170 Pfnndx
trataußer Preiscon»ciir»renz, weil sie hinter der Flagge
geblieben. Die Preisiichter gestatteten der »Verbena«,
den Rithzu wiederholen, um die letzte Bedingung
nachträglich zu erfüllen (f. weiter nnten).

Waren die ersten beiden Rennen als gelungen zn
bezeichnen, so kann das vom nachfolgenden S t e«e ple-
chafe (offen für Pferde aller Länder und Narr-n)
nicht gesagt werden. Die Bedingungen waren:
Gewicht 165 Pfund. Vollblut 5 Pfund extkckHekrenreiien Einsatz 40 RbL Ganzes Reugeld
Distance 3 Werst. Preise: Erstes Pferd 300 Rbl.,

zweites Pferd 200 Rot» drittes Pfekd ro) Not.
Drei Concurrenten starteten: A. v. Harpeks dunkel-
brauner VollbludHengst »Nimm« (7 Jahre) SEUUEU
von Heu. tsrentmann (Gervicht lissVz Pfund)- V—
Baron Wredes dunkelbraune VollblutsStute ,,(F-sthek«-
geritten von Hur. StabsaRittmeister Baron Budberg
tlsdewicht 183 Pfund) und des Hrn B.Behr Halbbluts
Fuchsstute »Wie, Two« 16 Jahres geritten von
Hm. v. Dallwitz (Gewicht 170 Pfund) Ersterer
warf feinen Reiter bei der ersten Hürde ab und ging
aus der Rennbahn. »Esther« und ,,Miß Two« legten
die Distance zurück, nahmen aber fast kein Hinder-
nis; beim ersten Male. Dem entfprechend beschlossen
die Preisrichterz von einer Preisvertheilung wegen
vorgekommener Unregelmäßigkeiten abzusehen.Es folgte das Trabr ennen iosfen für Pferde
aller Länder und Racen). Bedingungen: Herrenrei-
ten; Einsatz 15 Rbl.; ganzes Rettgeld Distance
zwei Werst SechsmaligesAusfallen gestattet, jedes-
mal jedoch nicht über zehn Sprünge. Fünf Concur-
renten starteten. Es siegte in 3 ailtim 45 See. in
schönem, regelmäßigen Trade, nah einer halben Werst
die Führung übernehmend, des Hrn Nikolai Koch
graue Stute ,,Palmhra« (7 Jahre) ans dem
Gestüte des Herzogs von Leuchtenberg., geritten von
Hur. v. Bronikowskh .(Gewicht 180 Psd.)» Sämmt-
liche übrigen Concurrentetn des Herrn B. Beitr
schivarzbrauner Halbbluthengst »Flrck« (8 ·Jahre),
geritten von Heu. Brosse (Gewicht 168 Psd.), des
Grasen Eh. Sievers dunkelgrauer Wallach ,,Wolo-
satschik« (9 Jahre), geritten von Baron Tiesenhatpsen (Gewicht 184 Psd.), des Hin. v. Dallwitz graue
Stute ,,Lady« (6 Jahres in Estland gezogen, gerit-
ten vom Besitzer, iGewicht 160 Psd.) unddes Ba-
ron UngerniSternberg braune HalbbluvStrite ,,Liva-
dia« (8 Jahreh geritten vom Besitzer (Gewicht 165
Psd.), traten außer Concurrenz, weil sie» theils. aus-
gefallen, theils hinter der Flagge geblieben waren.

An das Trabrennen schloß sich die Wiederho-
lung des Flachrennens seitens der ,,Ver-
bena« des. Baron P. Wrede, Reiter Baron Tiefen-
hausen. Zu derselben Zeit wie das erste Mal nahm
sie die Distanee und kehrte, naahdem sie vom Reiter
geziigelt worden war, vor die Tribüne zurück, wo
Baron Tiesenhausen absprang und den nunmehr
wohlverdienten Ehrenpreis des Estländischen land-
wirthschaftlichen Vereins, bestehend in einem ge-
schmackvoll gearbeiteten silbernen Pferde, in EmL
pfang nahm.

Den Schlusi des gestrigen RennsMeetings bildete
ein Rennen fü-r Landleute, bei welchem
3 hiesige Fuhrleute auf ihren gewöhnlichen Fahrpfer-
den tohne Sattel) concurrirten Ziemlich geschlossen
die Distance (zwei Werstl zurücklegend, überholte
der eine« Reiter kurz vor der Tribüne die Concurrew
ten nm ca. 2 Pferdelängen während der zweite den
dritten um ca. l Pferdelänge schlug. Der erste Preis
betrug 25.«Rbl., der zweite 10 Rbl. und gelangten
beide zur Auszahlung »

Das ganze Rennen bot ein bewegtes, interessan-tes Bild; zu beiden Seiten von der Preisrichtew
Tribiitie erhoben sich hohe, amphiiheatralisch aufstei-
gende Sitzreihem die von einem Damenflore und
zahlreichen Freunden des Rennvergnügens besetzi wa-
ren.-. Die ganze Rennbahn entlang standen auf der
äufeeren Seite große Volksmasserin während den den

,Tribünen gegeuiiberliegendetr inneren Raum zahl-reiche elegante Equipagen «einsäun1ten. Hine sund
hersprengetide Reiter erhöhten die Lebendigkeit- des
bunten Bildes, während eine Regiments-Ca"pelle die
Zwischenpausen Tdurch heitere Klänge ausfüllte und
die Sieger mit Tufch begrüßte· Das fliegende Re-
staurant, das der Oekonorn Wicke aufgeschlagenzthat

kein Uebriges zur Erhöhung der Fest"freude. sttlles in
Allein darf der erste Tag der Wette-ennen als recht
gelungen bezeichnet werden, mag auch das Eine oder
Andere im Programme nicht ganz nach Wunsch aus-
gefallen sein. -— Am Dinstage um 5 Uhr Nachmit-tags findet auf demselben Platze ein» zweites Ren-
treu Statt. . «

geraten
Die in den Tagen vom 16.——t8. Juni in Rin-

gen von dem hiesigen estnischen landwirthschaftliäteri
Vereine . veranstaltete landwirt hfcha ftliche
ei usstellung war, wie der ,,Qlewik« berichtet,
mi·t 26 Pferden, 9 Stück Jnngvieh und einer Sau
mit l1 Ferkeln beschickt Die bäuerliche Haus-Jn-dustrie war durch 130 Nummern vertreten, wovon
98 die Arbeiten von Frauen repräsentirtetr Die ge-
sarnmte Einnahme belief sich auf 244 Rbl. Das
Arrangement der« Ausstellung war ein sehr schmtickes
und zwei Gesang- und Niusikchöre erfreuten die Be-
sucher der Ausstelluug durch ihre Vorträge. Die
Betheiligung von Seiten der die Ausftellung besuchen-s
den Landbeoölkerrtng war am Sonntage eine recht

rege, blieb aber an den beiden anderen Tagen hinter
den gehegien Erwartungen zurück. « «.

Eodtenslisiir. .

Aeltester Großer Gilde Robert John H»affer-betet, 1- ain 4. Juli (22. Juni) zu Reichenhall.
Freifran Etnilie v. Lüdin g h a Use« - Wolff,

geb. von Grotthuß, 1- arn 21. Juni in Mitam
Senateur Wirki. Geheirnratb Baron Alex-Inder v.

Gra eve nitz, 1- am Z. Juli (2l. Juni) in Berlin.
Frau Ernestine E v ert sb u s eh, geb. Stahlberg,s— am 22. Juni in Moskau.
Nikolaus G ig a u d , 1- am 22. Juni in Moskau.

UeuesteDafl. .
Kiyo, 25. Juni. Heute in der Frühe wohnte Se."

Kais Hob. der Großfürst Nrkolai Nlkolajervitsth der
Aeltere den Exercitien bei Kurtenhof bei und kehrte
dann nach Riga zurück.Willlly 25. Juni. Die Leiche des Grafen Tod-
leben trifft hier am Mittwoch ein. Den Donnerstag
über bleibtsdie Leiche in der lutherifchen Kirche und
am Freitage wird sie zum Bahnhofe gebracht behufs
Absendung nach Keidarrh Dort wird sie auf zwei
Wvchekl Vvkläusig beigesi«tzt, bis die Frage über: den
definitiven Bestattungsort entschieden sein wird, ob
nämlich is! Rigcy wo die Aeltern des Verewiateri ruhen,
oder in St. Petersbltrg, wo sein Sohn beerdigt ist,
oder errdlich in Keidciny. — Se. Kais Hob. der
Großfürst Nikolai Nrkolajervitsch der Aeltere wird
hier am Dostnerstage erwartet, um der Leichenfeier

UND V« Usbskführuug der sterblichen Hülle des Gra-
fen Todleben beizuwohnexk

Wien, 5. Juli (23. Juni) Die Resultate der
gestrigen Laudtagsivahlen in Nieder-O.sterreich und
Wahr« lind DE? Velllschdiberalen Partei nicht gün-
stlgi J« OF« Uledek - österreichischen Landgemeiiideti
verloren die Clericalen einen, gewannen dagegen
zwei Bezirks. Aeußerst lebhaft war der Wthlkttiipf
in den Städten Viährens Jkn vorigen Jahre, ge-
hörten von den 3l Abgeordneten der StädmGkitppc
29 der deutschen Partei an, diesmal haben sie esnur« auf 18 gebracht: elf Mandate wurden nn die
Czechen verloren. Damit ist auch die Majorität
der Deutschen im mährischen Landtage dahin,

Wien, S. Juli (24. Juni). Der Kaiser und der.
Kronpttnz siiid Mittags zu den Flottentnanövern
nach Pola abgereift

Ernst, 7 Juli (25. Juni) Der ,,Osservatoke
Triesttne« demeniirt die Zeitungsnachrichh daß auf
der Jstrianer Staatsbahiy welche der Kaiser und der
Kronpcinz auf »der Reise iiach Pola passi-rten, eine
DynamikMine aufgefunden worden.

»Paris, 7. Juli (25. Junil Feriy bestatigte den
Eingang des von China ratxficirten Vertrages von .
Ttenisick Die Antwort Chinas betreffs der kürzli-
chen Vertragsoerletzitng erwartend, sei die Regie-
rung in der Lage, den! Vertrage Achtuiig zu ver--
schaffen, und werde dies init Mäßigung, aber mit Fe-
stigkeit thun. s »Delgralt 7. Juli (25.Jutii). Der Minister-Brust-dent Garaschanin erhielt das Großkreuz des österreichi-
schen Leopold-Ordens.

Tklcgramm e
der Nordifcheti Telegraphen-Agentur.

Pest, Dinstag, 8. Juli (26." Juni) Das Ge-
sammt-Resultat der ReichstagæWahlen stellt sich fol-
gendermaßen dar: es sind gewählt 234 Liberale, 60
Mitglieder der gemäßigten Opposition, 77 Unabhän-
gige, 17 Antisemiten, 16 Nationale und 9 zu keiner
Partei Gehöriga .

Paris , Dinstag , 8. Juli (27. Juni) Vom
Abend des gestrigen Tages bis heute Vormittags
gab es in Marseille14 und in Toulon 10

g Cholera-Todesfälle".
««

St. Pktersblltxh Mittwoch, Juni. Der »Reg.-
Aug« publicirt das Allerhöchst bestätigte Reichsrathsi
gutachten, wonach importirte Stein-fehlen, Tus- und
Holzkohlem Coaks und Torf —n1it eineni Zolle von
z——2 Kop. Metall pro Pud zu belegen sind. —-

Ferner werden die Bestimmungen über den Zoll Hauf
Gußeisen publicirt.

Bahnverkehr von und nach Dort-at. «
Von Dort-at narb St. Petersbnrg : für Passa-

giere I. und 2. Classe: · All-fahrt— 8 Uhr Abends. An«
kunft in Taps 11 Uhr 56 Mtn. »Nachts. Abfahrt von Taps
l2 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min Morgens.

Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gat sch ina umzu.steigen.

VoneDorpnt nach Ist. s;eetersbitrg: für Passa-
gi ere aller· drei Classen: Abfahrt 1 Uhr 11Min. Mittags.
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends; Abfahrt von Taps
6 Uhk 35 Min. Abends; Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr
20 Min. Morgens. « « - g

Von St. Petersbnrg nach Dort-at fü r P as sei,-
giere I. und 2. Classe-» Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Blut. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags. «

Von St. spetersbtirg nach Dur-nat für Passa-giere aller drei Ctasfenc Abfahrt 4 Uhr 30 MinxNachmittags. Ankunft in Taps 3 Uhr 49 Min. Nachts.
Abfahrt von Tavs 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in
DorPatITJ Uhr 31 Miit. Vormittags.

Von Dort-at staat) Reden: Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6" Uhr 34 Miit. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32
sMin. Abends. "

Von Reval statt) Dorpatx Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min».·Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft tn Dorpat 5 Uhr33 Min. Nacbm s

Directen Anschluß für die Weiterfahrt p er Dampf-
schiff via Bal tischport haben die» Passagiere mit dem
um 8 Uhr Abends am Sonntage und Dinstage von hier ab-
gehetiden Zuge.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo c alzeit des jedes·
maligien Ortes verstanden.

s Handels— und Zstsru-Uatlzriciitett.-
Kiyo, 23. Juni. Die anhaltend trockene und

sehr warnte Witterung wurde gestern nur auf kurze
Zeit von einem erfrifchenden Strichregen unterbro-
chen. Das Thermonieter zeigte heute früh schon 23
Grad Wärme. Die Umfötze an- unserem Getreidee
markte waren unbedeutend. Roggeit stillerz 120-
pfündige Waare bedang 106 bis 105 Kop. pro Bad.
Ha fer in loco unverändert; auf Herbstlieferung
kam eine Partie von Durchschnittsqiialitäh ziir Hälfte
Zelt-her, zur Hälfte Zarizyiier Wann, zu 83 Kop.
pro Pud zitni Abschlusse. Gerste vernachlässiatz ge-
dörrte 10s0pfüitdige Waare bedang ziiletzt 95 Kost.
pro Bad. Für 7maßigen Schlag lei.nsaitien·
bezahlten hiesige Vkühlen 157 bis 158 Kop. pro
Puls. Schiffe sind "im Ganzen 1029, davon 933
aus ausländischen Häfen, angekommen und 1010 aus-
gegangen.

Tekegraphisih er goursberirht
der SL Vetersbiirger»Börse.

St. Petersburg, 26.J1tn1 1884.
« Wechseleourfm

London 3 Mord dato . . . . 2414 Pf. Dis-z, Gld.
Hamburg 3 » «. ,, .. - - . ZUZ Bl- 20674 Gib.
Bei s. « « - - · - gest« re«»O« mper«aeer«pn·vs«- nnd ÄctieZt-tsp«oukfe. « « ·
Prämien-Anleihe I. Emxssxvtt - - - YOU« Gid- 22173 Pf.Pkämjexpniuxethe Z. Ennsfton . . . 210 Glis. Um« Pf,
534 Vsnkbinete l. Emzsnpn . . . III-» Gib. 981-sz Pf.
M Vaukpiiiete 2. Emiisiyn -

— - 9qjis Eli-· 9672 Pf.
LZ Jtlfcrtptronen 5. Serte. ·. . . Oe? Gib. »— Pf,
Pfandbn d. Rufs. BodensCredtts . . 142 « Gib. — By·
Actien der Balttschen Bahn . .

.» 112 Gld.-— Pf,
Berliner Borse,

den 8. Juli (26. Juni) 1884. .

Wechselconrs auf St. Vetersburg
3 Monate dato . .

.
. . . 201 M. 60 Ncl)spf.

3 Wochett der» . . . .
. . 203 n. 70 Rchspf

Rufs. Ck2pitsi«ii.»(fuk 1o0 Nu)
». . . 205 u. —- stchspfz

Tendenz sur russtsche Werth« ruhig.

« Für die Nedactionve
DrnEMattiesew 0and.A.Hasselblatt,
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· Pub.lication.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
dirrch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 1.Stadttheile sub Nr. 251
an der MelonensStraße, auf Stadt·
grnnd belegene, der Arm Raxiz
gehörige Jmmobil sammt Appers
tcneritien öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kanfliebhaber hierdnrch aufgefordert-
sich zu dem deshalb auf den 14.
August 1884 anberaumten ersten,so wie dem alsdann zu bestimmen·
den zweiten AnsbotsTermirte Vormit-
tags um 12 Uhr in Eines EdlenRathes Sitzutigsziitiriier einzufrndem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu·
schlags weitere Verfügung abzu-
warten. .

Dorpat, Rathhaus, am 19. April 1884
Jm Namen und.von iregen Eines Edlen

Ratbes der Stadt Dorpat
Jnstizbiirgernieister: Kupffetu

Nr. 829. Oberjeczrx Stillmart
Pu»blication.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
ferlichen Stadt Dorpat wird-hierdurch
bekannt gen1acht, daß das allhier tm
s. Staditheil sub Nr. 158a an
der Janiaichett Straße auf Stadt-
grund brlegene, dem Jaan Som-
mer krehöiige hölzerne Wohnhaus
sainmt allen Appertinentien auf den
Antrag des Dorpater Stadtamtes
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sichi zu dem
deshalb auf den 14. August 1884 an·
beraumten ersten, so wie dem als-
dann zn bestiminden zweiten Ausbot-
Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimtner
einzusinden, ihren Bot und Ueberbot
zu herlantbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
znwartein

Dort-at, Rathhaus, am 25. April1884.
Jm Namen und von wegen Eines— Edlen

Rathes der Stadt Dort-at: »
Justizbürgernieisten .S"iupffer. fNr. 944. Obersecrx R. Stillmart r

»Bei-b lication «-

Von Einen! Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt·gemacht, daß das all-s
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 442
an einer Ecke der Petri-Straße und
des PetrisMarktes auf Stadtgrund
belegene, dem Jsak Becker gehö-
rige Jmcnobil sammt allen Appers
tinentten auf den Antrag des Dor-
pater Stadtaintes öffentlich ver-
kauft werden soll. Es werden
demnach Kanfliebhaber hierdnrch auf-
gefordert, sich zudem deshalb ans
den 14. August 1884 anberaumtenzersten, so wie dem alsdann zu be-
stimknenden zweiten AusbotsTermine
Vorniittags nm 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten.s Dorpat Rathhaus, am 25. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dort-pat-
Juftizbiirgerme·ister: Kupffeu

Nr. 945·. Ohersecn Stillmart

Krisen-i - Journale
stets vorräthig in

g. gllatliesens Buchdu
. u. Ztas.-Er·l,-ed.

Publication i
Von Einem Edlen Rathe dersKaiserlichen Stadt Dorpat wird hier- ldurch bekannt gemacht, daß das all·

I hier im Z. Stadttheil sub Nr. 394
an der Linden-Straße auf Stadt-.
grund belegene, den Gebrüdern Pe-
ter und Johann Anderson ge-
hörige Jmmobil sammt Appertis
nentien auf den Antrag des Dorpai
ter Stadtamtes öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 14.
August 1884 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbotsTermine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufindem ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus am 25. April 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Domit-
Juftizbürgermeisten »F-npfsct.

Nr. 947. Obersecu Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

ferlichenStadt Dorpat wird hierdurchbekannt gemacht, daß das allhier im
2. Stadttheil sub Mit? 47" an der
Rigaschen Straße auf Stadtgrund
belegene, dem Jakob Grünberg
gehörige Wohnhaus sammt allen
Appertinentien öffentlich verkauft
werden foll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, Isich zu dem deshalb auf den 14.
August 1884 anberaumten ersten,so wie dem alsdann zu bestimmen-
den zweiten AusbotsTerniineVormits
tags um 12 Uhr in. Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufindem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu«
srhlags weitere Verfügung abzu-
warten. ,

l JUZORZILEUNFZTVTTTTFTHZZIIFEZTEI Zeiss; i
« Rathes de: Stadt Don-at:

Für den Juftizbürgermeisterz
Syndicus Eis. Yohland

Nr. 978. Obersecr Stillmark
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
I. Stadttheil an der ErbsensStraße
sub M? 303 auf Erbgrund belegene,
dem Adam Niaddisson gehörige
hölzerne Wohnhaus sammt allen
Appertineiitien öffentlich verka uft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 14.
August 1884 anberaumten ersten,so wie dem alsdann zu bestimmen«
den zweiten AusbotsTermine Vor«
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen

» Rathes Sitziingszimmer einzufindem
« ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-

baren und sodann wegen des Zu«
schlags weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am so. April 1884.
Jm»Namen und von wegen Eines Edlen

. Rathes der Stadt Dorpat:
Für den Justizbürgeriiieisterz ,

Syndicus W. Rubin-ed.
Nr.·979. Obersecr.: Stillmart
Zu Vsrmletllen eine s

Izsohnitng
von 5 zusammenhängenden und zwei
separaten Zimmer-n mit; allen Wirth-
Sehaktsbequemliohkeiten Rittersstkasse
Eaus R. Krug. «

Die Direktion des Livlåndb
sehen Stadt-Hypotheken-Ver-
eins macht hiermit bekannt, daß
dieser Verein seine Thätigkeit am 2.
Juli c. im Gebäude der Dorpater
Bank (Eingang rechts von! Eingange
zur Bank) beginnen wird und for—-
dert die Darleheiisitnpetrenten hier-
durch auf, ihre Anleihegefuche unter
Berücksichtigung der §§ 42 und 43
der Statuten dieses Vereins in den
auf die Zeit von 10 bis 1 Uhr
Mittags» festgesetzten Geschäftsstunden
daselbst einzureichen

Dorpah den 27. Juni 1884.
Jm Namen der Director! des Livländischen

StadtsissypothekeipVereins :

Präsiden :« W. Toepffen
E. Secretäin O. Milde.

Sommer -Theater.
Freitag, den 29. Juni 1884

Vorsiellnng Nr. 35. (Ganz neu l) Zumersten Mal: »Der Bercetftndent·«Operette in 4 Arten von F. Zell und
Näh. Gen6e. Musik von C. Millöcken
I· Die neuen Decorationen sind von
Herrn Hofmann gemalt. Die neuen Co-
stüme von Herrn Gronwald gefertigt.
Die Musik auf der Bühne im Il. Act
wird von einer für die Vorstellungen extra

engagirten Capelle ausgeführt.
Anfang halb 8 Uhr.

Der Besuch dieser Vorstelk
lung ist auch Nichtmitgliedern
des Dorpater Handwerker-
Vereins gestattet.
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. geraden "Mittel gezählt. Wir habn schon V Juni von hie? M« VIII— W— STIMME-l« M·

häufig darauf hingewiesen und werden es mit FUchT C· KATER-WANT!- FUchT ØJUIZN WANT'
. Rkchk Upch oft thun, dxxß »; Azmkhgkju, Bedo, ·Dorbeck, Semeuow, Tatars c, Ul1anoto,

»s)«ezxmpw«ss2k de; k·k,H·-f.3kzhk1akttes Dr. Jgnatcus·, Wndretz ,
Antonow, send. Wolf.

« - Popv in Wien, Stadt, Bognergasfe Nr. Z, zUm Gebkauch i» de« Fuss, HJUIESWVZEIOTWZFFZZHHlzlzkssts« zu denjenigen Mitteln gehört, die von keinem
«,

M« · T« -
»

.- - «

«
« Menschem der es mit seiner Gesundheit gut meint, obersten Classen hohetek Lehranstalten AUUY VII« STCT UUV 2 Ukbmeks

. II! a , e« unbenutzt bleiben »sollten. Das Anatperiku heraus e eben .

.

g « naatxstlxass 3kk?’k«"kk’iksså"eikkä"«kiFTTZTFZZdDZMV I"«’7F’""" l « Vsgng Mttt-tuugsbssbs1chtUt1gtU- -G hattest-ca unkciuigkeiIeu, tmdekkuuuad Yersialk U IFUe sk HHJYLILILFPU
detdeughfchmer,egbs«t·th· k. ·..». , «; .·l W· d. ·

« f« ode ne D t it , gksztztedqx Zcsexkäuskfå vekzasxslezgstkikeiheukls råeeislxtlfsxis Vbstlsbsstsssmktussklkgchzes äszxsxåsxchaftev M» St.Fofjffgsksf TTLEETFr m r o e e Mk« E « U I! - J« V! V« MI- .——....

·

·,—,»«-
»— .- .....-——...-. . . S.U . . «0 therunwckundrvasser verhindert bei rege1mä. » .

- 4Ap 54·5 4188 54!2.6 2,2 — .- 0
« . «« « ßiger Zlnwendung dasStoclen und Hvhlwerden 8 « lv und 165 Senat« f 7Abl «« Fu, 3 W. 1«9 t — l «'I VI! o

Assssluuss sssssssssss Osssssmsss Ball-« GO- :2::»»8«2::.«;.»2.Es32E;k-:k skgtssxititskxgkxsglsxgg w» «« ; it« 20 H» «« MAX« — —- O «

« · -
«

s
, e s « .

«« ·"f«:—«·;«·«·——«;·-seelisch-nies- und Brandt-eben Jeden Genres.» unter Leitung pp« Heißt-m Cassius-sank. V» Es» viele» C Akmzesp F V l»etner Parjserm ——— sehnellste L1efekung auch nach einer eingesand— Flkcksttåknsewkkfhsl stsxrsjchaläkäzjkssdssähne öfters« —....;.—....,.«L.-LLL 4MlZ4H4IT1ZH4I : : II : : :

TO» TsjUss i Liipwkikiksikiiissek uiisiiiiiig oeiVeistsikYikiks «

« M« II? ITIZZF II» F? Es« · — Zein, da kein Fall vorgekommen ist w» zs «« h·1- l l o I . -
. « . .

-- ·—-

Se arates Damenzimmer «»- Wsssssssus «« »Es» ssssxsskks Tat? III-T» F« IF. 5«-——ssT«c?E3D1I3«-LIL-———-s7—I- ««

gekehrt aber Ist das Anatherikppiukkpwqssek l «,
·. d Ittel vom 7. Juli s— 14.80.

(13 e I · ILJ t a« o» e) des Dr. Popp in ganz Europa verbreitet und auf« dPU HAVE« JSZCIIIIIU ·h««·en - Extreme der Temveraturmittel in den legten,
D · unzähligeWAåtestfkechvcfvuf Aätoriääcsetst der Medicin hat: steh gestern Abend verlaufen. BES lsåjccähreikssgm Juli Minilrgrätäui g—-

« und der i e.. at pre en äm tl'ch hö st · d k ,Ih e en e- un a re ; aximutm -l- ·— . - .sank. Proben werdet. aak azunsch vers-Utah ancfrkensend darfübeglåusz das Måttell kkmn gis Tkzsunåegefcerkßtkellzzsre 4eläbgugeben· lsqähkigks Mitte! vom 7. Juli —i- 16.15.
O die em runde ür e te e no nichttnnem «

,

«Presse Foscwes zuvttsichtlich empfvblssYwskdsns e
It. Vor Ankauf Its-il gewann. Hiczn eine Todes-Amme als Beilage.

1
VVU DE! TMIUT gtststksks —- Dv t l) It, der! N« stmi I884. " - Drin! nnd Verlag von» C. Mattief-eu.



« Preis in Dorvslk
jiihkuch 7 Nu. S» hatt-jährlich 3 N«
soIiop.,viekie1jahk1ich«2 Nu, mvustlsd

80»Ks."p.
Nach answårtk «

jährlich 7 Rbl.50Kop., ha1bj.4 Nbi .
« vierteli. 2 RbL S.Illeue Diirptsctje Zeitungo Erscheint täglich,

susgenommen Sonn- u. hohe Festtagss
» Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Hi· Expeditiou i s: m: 8 up: Morgen«

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen M«
1——3 Uhr Essai-sys- STIMME·

Sptechst d. RZJZIon v, 9—-1l Vorm. ,

Aauqhmk der Jnferatk big»11 klhk Vormittags. Preis für die fünfgespquekke
Kptpuszeile oder deren Raum bei dcetmaltgek Jnfertion ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

· OMan l. Juli d. I. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. September d. J.

in Dorpat . . 2 Rbi.
durch die Post 2 ,,

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

C; Mattieferks Buchdr. u. Ztgs.-Exp..

Inhalt. «

Politische: Tagesberichh
Inland. Dorpan Neue stille. Verabschiedung.

Personal-Nachrichten. Birkenruln Vom Alexander-Gom-
nasium Rigae Ankunft des Großfiirsten Nikolai. Tot-leben-
Boulevard St. Peters barg: Zu: Auflösung derBitv
schriften-Commission. Tageschronit Or el: Jnsolvenz der
Communal-Bank. Odessag Rodonakksche Nhederei.

Neuesie Post. Telegrammr. Locales.
Billroth in Wien über die Cholera. Handelk und Börsens
Nachrichten. ·

Feuilletorn Aus Alt-Weimar. Mannigfaltigek

, Ilalitischer Cllagrøbericbt
Den 28. Juni (10. Juli) lsssx

Ueber die eigentliche Herkunft der in Toulon
ausgetretenen Cholera ist man noch immer nicht im
Reinen. Die Doctoren Brouardel und Pronst ha-
ben kürzlich sich dahin ausgesprochen, daß die Cho-
lera von dem Ponton »Montebello« herrühren
könnte, an dessen Bord die zwei ersten Opfer- der
Cholera sich befunden hatten. Der im Jahre 1811
erbaute« »Montebello« war im Jahre 1855 zum
Truppentranspork nach der Krim benutzt, später
dann ausraugirt und als Magazin für alte Billi-
täröJIkonturen bestimmt worden. Da waren in einem
Winke! alte Patrontaschen und Czakos angehäuft,
die von Ssewastopol herrührten und seitdem liegen
gelassen worden waren. Nun weiß ,man aber, daß
alle diese Dinge Cholera-Kranken gehört hatten,
welche vor Ssewastopol gestorben waren, und es er-
gab sieh, daß die zwei Matrosem die zuerst von der

·Seuche befallen wurden, wenige Stunden zuvor zum
ersten Male seit 1856 unter den alten Kopfbekleidum

gen u. s. w. herumgestöbert-hatteii, um ihnen einen
anderen Platz anzuweisen. —- Hierzu fügt P astenr
die Thatsachh daß auf einem nicht-französischen
Schiffe die Cholera einmal nach zwanzigtägiger Meer-

« J c n i l l c t u u.
Aus AltsWeiruarV

Erinnerungen von Albert Lin dner.
Das kleine Weimar entfaltete im Anfange des

Septembevällionates 1825 richtige Thätigkeit Alle:
Hände hatten zu thun, aber der Mund redete Nichts.-
Wußte ja boch das kleinste Rind im Lande, daß
man am 3. September 1825 das Goldene« Ju-
biläum des geliebteu Fürsten feiern wolle. Ob-
gleich CarlAugust schon im Sommer jenes Jah-
res durch Reseript sich gegen eine großartige Feier
gewehrt hatte, so ließ sich der Strom der Liebe doch
nicht eindämmeru Das Rescript lautete: i

»Mit Gefühlen der lebhaftesien Dankbarkeit, aber
auch mit wirklicher Verlegenheit habe ich in Erfah-
rung gebracht, daß zum Tage des Jubiläum meines
Negierungssslntrittes allerhand Anstalten getroffen
werden, um die Epoche zu verherrlichenoder mich
durch Denkmäler zu vereinigen, und daß deswegen
Subscriptionen im Jn- und Auslande eröffnet wor-
den sindg Was einstmalen nach meinem Abscheiden
geschehen soll, um mein Andenken zu ehren, darüber
tvill ich mich schon im Leben freuen; aber daß nichts
Derartiges während meines Lebens geschehn darum
muß ich dringend bitten, und dieses zwar sehr trifti-
gerUrsachen halber, die ein Jeder, der mich kennt,
errathen kann. Ueberhaupt kann ich es mir noch
Mcht recht klar machen, ob die sog. Jubelfeier eines
MSUschen ein Fest der Freude sein sollte, da es doch
Ckst fällt, wenn der Abschied des Gefeierten auf ewig
VVV DE! This: ist. Ich bitte meine Herren Minister,
IS VAhkU zu vermögen, daß sie den 39 September
wie AUE feine Vorgänger seit etlichen 60 Jahren
vorübergehen lassen mögen-«.

; Es W« fküh um 6 Uhr, der Herbstthau hing
kichwer an den Gesträuchen des Bartes. An einems Fenster sah man den gedrungenen schneeweißen Kopf
M Fkltstev VVM kklmkfchen Hause aus den breiten

· Parkweg entlang spähen- der nach Weit-m fühktg D«
füllte sich mit einem Male sein fükstiichks Auge mitLdoppeltem Feuer, er eilte hinaus, öffnete, ohne erst

.
«) Aus dem »Hamb. Sorg«

Neunzehnter Jahrgang.
fahrt auf offener See ausgebrochen ist. Die ange-
stellte Untersuchung hatte in diesem Falle ergeben,
daß sieben Jahre zuvor die Cholera an Bord ge·
herrscht-hatte und das Schiff einer gründlichen Rei-
nigung unterzogen worden war. Nur einige Siicke
waren im untersten Schiffsraume gebliebenk und als
man diese auf Befehl des Capitäns hervorgesucht
und ins Meer geworfen, hatte sich nnerwartet die
Krankheit an Bord gezeigt. -—" Die letzten Nachrich-
ten über den Stand der Cholera melden nach einem
Berichte des Generalinspectors dessSanitätsdienstes
der Mariae, Dr. Cochard, aus Toulon,. daß die Epi-
demie sich auch in den Dörferu ausbreite, wohin
die Bewohner der Stadt geflüchtet i

Das Geheimnis; der Gaumens-Verhandlungen
wird ausfällig streng gewahrt; daher ist die Bemer-
kung eines der ConferenkMitglieder vielbedentend,
daß die Conferenz schliinme Folgen haben könnte.
Die Abreise Waddington’s nach Paris-« steht in Ver«-
bindung mit den Ausstellungem -welcheBii«gnsåres,
der französifche Finanzbeirath, gemacht hat. Diesel-
ben sollen, wie aus London der Köln. Z. geschrieben
wird, so umfassend sein, daß sich daraus ein förm-
licher Gegenvorschiag machen ließe. Der ,,Daily
Telegraph« meidet, daß Bligniåres schon die Rich-
tigkeit ssder zisfermäßigen Angaben angefochten hat,
und demgemäß ist das Auswärtige Amt genöthigt
gewesen, nach Kairo behufs Uebersendung gewisser
finanzieller Schriftstücke zu telegraphiresm Der Un-
terschied in den Auffassungen der Mächte wird als
sehr groß dargestellt. Sozweifelt Bligniåres die
Nothwendigkeit einer Zinsensherabsetzung überhaupt
an, stellt dadurch also die Grundlage der Conferenz
geradezu in Frage« Dagegen soll England in Deutsch·
land eine Stütze finden, welches ebenfalls eine Zin-
sen-Reduction für unerläßlich erachtet, daneben aber
diese Zinsenziderabsetzung in erster Linie für das neue
Darlehen empfiehlt. Es läßt sich inder That nicht
absehen, weshalb gerade die letzten Gläubiger Aegyp-
tens vor den früheren einen Vorzug genießen sollen.
Uebrigens hält man in englischen Regierungskreisen
an der Ansicht fest, daß das ConferenkErgebnißnoch
vor dem 14. (2.) Juli dem Hause werde vorgelegt
werden können. .

In Betlitt hat der Bandes r ath am Sonn-
abend die vermuthlich legte. PlenawSitzung vor den
Ferien unter dem Vorsitze des Staatsfecretärs v.
Böttieher abgehalten. -»— Mit der Verhängung des
kleinen Belagerungszustandes über Ba rm en u nd

einen Diener zu rufen die Flügelthüy breitete seine
Arme dem Aukommenden entgegen. zog ihn die sand-
steinernen Stufen hinauf bis ins Veftibul und Carl
August und Goethe tauschten eine Minute lang ihre
Blicke voll warmen Feuers aus. Denn der Dichter
und Minister war der Erste gewesen, der den fürstli-
chen Freund so früh begrüßte. Sie hielten sich Hand
in Hand, bis der Fürst endlich das erste Wort fand:
,,Bis zum letzten Hauche beisammen l« Darauf ge-
dachte der Fürst ihrer frohen und glücklichen Jugend-
Zeit, die sie miteinander verlebt hatten. »O achtzehn
Jahre und Jlmenau!« hörte man ihn sagen, und
endlich schloß er mit den Worten: ,,Gedenken wir
aber auch dankbar daran, daß heute erfüllt ist, was
uns einst in Tiefurt vorgesungen wurde:

»Nur Lust und Licht und Freundesliebl
, Ermüde nicht, wenn die nur blieb l«

»Ich empfing das Dreifache von Dem- was ich
gegeben!« antwortete Goethe. Beide Freunde tra-
ten dann in das Jnnere des rbmischen Hauses und
dort an ein· Fenster. Sie sprachen lange und leise
mit einander, so daß Niemand ihre Worte verstan-
den hat. Nur Carl August? legte Worte sind ge-
hört worden. Sie lauteten : »Ich werde es ja noch»
erleben«. Man deutet sie auf das Jubelfeft Goe-
the’s, welches in demselben Jahre bevorstand.- Am
7. November waren nämlich 50 Jahre verflossen, seit
Goethe in Weimar erschienen war.

·

Aber selbst im Jubel seines eigenen Festes dachte
Carl August nur daran, wie er am Feste des Freun-
des den Freund zu ehren habe. Bekannt ist des
Großherzoges Zufchrift vom 7. November 1825, »in
welcher er die Worte an Goethe richtet, daß er es
als eine der höchsten Zierden seiner Regierung achte,
Goethe für immer gewonnen zu haben.

Von ietzt an umwbltt sich der Himmel des Dich-
tergreifes und Stück für Stück bröclelt sich von Dem
los, was er so lange sein eigen genannt hatte. Jm
Jahre 1827 starb, 85 Jahre alt, C-harlotte ·« von
Stein. Er war in den letzten Jahren äußerlich mit
ihr ausgesbhntz aber die alte-Liebe war längst zup-
schen, und zwar von dem Tage an, wo er Christiane
Vulpius, die »gewöhnliche Creatur«, in« sein Haus

Elberfeld scheint man es trotz der officiösen An-
kündigungen nicht sehr eilig zu haben. Dem« Bun-
desrathe lag der betreffende Antrag Preußens noch
nicht einmal vor und, wie erwähnt, hat am Sonna-
bend die letzteSitzung vor der Vertagung des Bun-
desrathes auf mindestens zwei Monate stattgefundem
Bei seinem Wiedekzusammentritte werden den Bun-
desrath zahlreiche und bedeutungsvolle Vorlagen er-
warten. .

Ueber das vielbesprochene Verhältniß de s
Fürsten Bismarck zum eshem. Mariae-Minister
v. Stosch bringt die’Magd. Z. neuerdings fol-
gende Enthüllnngent »Den langjährigen Antagoniss
mus zwischen Bismarck und Stosch habendie Libe-
ralen nicht hervor-gerufen und nicht geschürh sondern
er war der Grundverschiedenheit der Naturen beider
Siaatsmänner entsprungen. Lange vor 1870bestand
die Entfremdungx sie- steigerte sich seit der «ersten
ernstlichen—Kanzli-rkrisis, und wie damals Fürst Bis»
marck aus— die Frage s eines Liberalen , »wen er fiel)
als seinen Nachfolger dächte«, ohne Besinnen erwiderte:
»Rudolf v.--Bennigsen«, so waren des Kanzlers Geg-
ner »in conservativen Kreisen der Meinung gewesen,
v. Stosch möchte ChancenThaben. »Darin irrte sich
Fürst Bismarck nicht, daß der Chef der Admiralität
als künftiger Retchskanzler genannt · worden war;
nur hatten an diesen Gerüchten die Liberalen keiner-
lei AntheiL Bald« darauf steigerte ssich der Antagonis-
mus VismarchSiosch zu ofsenem Conflici«:«der" Ma-
rine-Minister reichte unter dem Vorgehen, vom Kanzler
vor dem Parlamente beleidigt worden -zu sein, seinen
Abschied ein und der Kanzler erbat ebenfalls seine
Dimissiom Den geschickten Bemühungen des Abge-
ordneten Grafen v. Moltke gelang die Beilegung des
Streites;.v. Stosch erhielt ein sehr gnädiges kaiser-
liches Handschreiben und Fürst Bismarck hielt mit
dem Geständnisse nicht zurück, daß ausschließlich sach-
liche Interessen seinen Widerspruch gegen« v. Stosch
hervorgerufen hätten» Einige Jahre lang acntirten
sie: scheinbar friedlich neben einander, ohne« jemals in
persönliche Berührungen zn kommen; aufs Glück-
lichste wußte der Kriegsministerrs v. Kameke jede ge-
schäftliche Differenz auszugleichen. Als aber dieser
seinen Abschied nahm, ging auch v. Stoß-h, dem wäh-
rend seiner Thätigkeit in der Admiralität wiederholt
von der Fama anderweitige hohe Aemter zugespro-
chen worden waren. Die Liberalen verkehrten nicht
ungern mit ihm, denn er war ein sehr sachkundiger
Mann, der praktischen Vorschlägen jeder Zeit zu-

aufgenommen hatte. Es ist klar, daß ihre Eifer-
sucht das Verhältnis; gelöst hatte. Daraus folgt,
daß in der That aufrichtige Liebe zwischen Beiden
ihr Spiel gehabt hatte. Jch habe in Weimar tempe-
tente Zeugen nach diesen Beziehungen befragt und
ihr Zeugniß steht mir höher, als das Geschwätz so«
manches Btogkaphen -des Dichters, denn sie stimmen
Alle darin· überein, daß die Beziehung zwischen
Goethe und Charlotte von jeher eine durchaus sittens
reine und.über jeden Tadel erhabene gewesen sei.
Sie hatte zwar aus dem Sterbebette verordnet, daß
ihr Sarg nicht über den Frauenplam wo Goethels
Haus stand, vorübergetragen werdep weil es, wie sie
fich ausdrückte, ihn angreifen könnte; dennoch erklär-
ten die städtischen Leichenordney daß eine so vornehme
Dame auf einem anderenals dem Hauptwege nicht
geleitet-werden dürfe. "

Am 20. Niärz 1828 war bekanntlich Carl August
auf der Heimreise von Berlin bei Torgau gestorben.
Als die Leiche in Weimar anlangte, stand ein(Ge-
witter über dem Aar-Thale und die grellen Blitze
beleuchteten in kurzen Intervallen den in Weimar ein--
treffenden Leichenwagen des großen Fürsten, während
das Volk entblößten Hauptes in den Straßen Spa-
lier bildete.

Wie Goethe bei Schiller? Tode sich nrehre Tag
lang für Alle unnahbar einschloß und über der Fort-
setzung des Schillekschen ,,Demeirius« brütete, um
seines Schmerzes Meister zu runden, so floh er jetzt,
um nicht bei den Trauerfeierlichkeiten sein zu müssen,
nach dem Schlosse Dornburkx wo er so oft mit dem
fürstlichen Freunde sich aufgehalten. »Seit fünfzig
Jahren«, schrieb er -an Zeiten— ,,habe ich an dieser
Stelle mich mehrmals mit ihm des Lebens? gefreut
und ich konnte diesmal an keinem Orte verweilen,
wo seine Thätigkeit aussallender anmuthig vor die
Sinne tritt«. « -

Das gleiche Necept wandte er an, als i. J. 1830
die Gtvßhetzogin Louife starb. »Ja) muß mit Ge-
walt arbeiten-«, sagte er, »Um-with oben zu erhalten.
Der Tod-ist doch etwas ganz SeltsamesC —- Jm
November desselben Jahres erreichte ihn die ganz un-
erwartete Nachricht vom Tode seines einzigen Sohnes
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gänglirh war und dein die Deutsche Mariae großen
Dank schuldet Aber als künftigen Reichskanzler ha-
ben sich die Liberalen v. Stosch niemals vorzustellen
vermochtz wußten sie doch, wen als solchen Bismarck
selbst genannt hatte, und der Begründer des Deut-
schen NatiotiabVereiiies war« ihnen um sehr Vieles
fynipathifcher ais ein General der Jnfanteriy der,
bei großen Verdiensten um das Reich, doch in zu
einseitigen konservativen Vorstellungen alt geworden«
war«. ——« Die Nordd "Allg. Z. tritt nun « dieser
,,L ··e g e n d e n- Bild u n g« mit größter Entfchiedecis
heit entgegen und bezeichnet es namentlich« als äu-
ßerst verfehlt, jetzt plötzlich v. Stosch zum Consetva-
tiven stempeln zu wollen. »Es ist«,«meiiit u. das
officiöse Blatt, »leicht, sich darüber belehren zu lassen,
daė der ehemalige Chef der Admiralität dem Libera-
lismus wenigstens in soweit gewogen war , daß er

denselben in den Parlameutenlvertreten zu sehen
wünschtin v. Stosch stand mit den sogenannten Hof-
liberalen, den Herren Rickertz v. Pausen, v. Forckem
beck u. Aspsnicht nur im Verkehr; er unterstützie sie
vielmehr auch auf politischekn Gebiete, er war bereit,
ihnen seine Beziehungen am Hofe zur Verfügung zu
stellen. Wir haben bereits im Jahre 1880 darauf
hingewiesen , daß die Liberalen sich das von ihnen
neu zu bildende« Ministerium etwa« in der Form
dachten, wie das Ministerium Gladstone sich seiner-
Zeit gebildet hatte. Die conservative Regierung in
England ist gestürzt worden durch eine Coalition
von Whigeh Radicalen und katholischen Jrländerns
drei Parteien, von. denen keine für sich die Mehrheit
hatte nnd die nur« in dem negativen Bestreben ,

die

Cosnservativen von der Regierung zu verdrängen, ei«-
nig und dafür stark genug waren. Im Jahre 1880
haben wir erlebt, daß sich eine ähnliche Coalition
zusammensetzte zur Veriheidigung der Politik R i ch-
te r's gegen die· Regierungs-Politik. Die heterogen-
sten «»Eleniente, die Nationalliberaleu , die Fortschritt«
leySecessionisten und Ultramontanem schlossen sich
damals als' Kanipfgenossen 7 eng an einander. .Es
sollte nach dem englischen Muster ein CoalitionssMis
nisteriucn geschaffen werden, in welcheni die Rolle
von Gladstone dem damaligen Chef der Admiralität
zugedacht war· Gs ist Thatsachh daß man ein
solches Ministerium Gladstone ins Auge gefaßt hatte.
Die sämmtlichen Angaben über Metnungsverschieden-
iheiten zwischen dem« Reichskanzler und v. Stosch,
über Vercnittelungsverfuche des Grafen Moltke, über
ein gnädiges kaiferliches Handschreiben u. s. w. sind

August in Italien. »Es— scheint«, schrieb er an Zel-
ter, »als glaube« das SchicksaL man sei nicht aus
Nerven, sondern aus Draht zusammengeslochterr Aber
über Gräber vorwärts»

An feinem letzten Geburtstage dem 28. August,
dessen Feier weit festlicher als früher begangen wer-s
den sollte, entrann er wiederum, und zwar mit seinen
Beiden Ente-In, nach Jlmenau Dort, wo. er seit dreißig
Jahren nicht gewesen, lieė er den Berginfpeetor Mahr
rufen, weil er nach dem Gickelhahn fahren und dort
das alte szJagdhäuschen besuchen wollte. Oben gab er
sich dem Gennsse des herrlichen Waldesfhin und ge-
dachte seines guten Großherzoges ,,Das kleine Wald-«,
Hans« sagte er, -,,muß hier in der Nähe fein, ich kann
kzu Fuė hingeben-«. Und wirklich schritt er rüstig durch
Tdieziemlich hochstehenden Heidelbeersträucher hindurch
xund stieg die steile Treppe « in den oberen Theil des
Jagdhaufes rasch hinan. »Ich habe in« früherer Zeit
in dieser Stube 8 Tagegewohnt und dårnals einen«
Vers an die Wand geschrieben. Ich möchte ihn noch-
mals sehen«. Er überlas die Zeilen« :" «U-eber allen
Wipfeln ist Ruh« —-— Thränen flossen ihm über die
Wangen und in sanft wehmiithigem Tone wiederholte
er: »Ja, warte nur, balde ruhest Du auch«. Noch
lange stand er, blickte über die Wipfel hin und ge-
dachte nochmals seines ,,gu"ten tsroszherzogesC Jn
Jimenau erkundigte er fich auch, ob aus dem Schwal-
bensteine das kleine-Haus noch stehe, in welchem er
einen Theil seiner Jphigenie geschrieben. Aber die-
fes Jagdhäuschen war schon damals nicht mehr vor-
handen

Als der 2«2. März herankam, wurde er innerlich
unruhig, denn er hatte diesen Tag von jeher als einen
Unglückstag für Weimar bezeichnet. Seine Kräfte
nahmen rasch ab. Man hatte das Zimmer dunkel
gemachh indem« man die Fenster Verhängte Früh um
fünf— Uhr rief er seinen Diener mit den Worten: »Gebt
mir mehr Licht, die Dunkelheit ist mir unangenehm·
Mache doch den zweiten Fensterladen auch auf, damit

mehr« Liebt hereinkommei« Jch habe dies ausdrücklich
hier erwähnt, weil in der Presse noch so häufig diese
letzten Worte Goethes falsch angezogen und fqlsch·ge·-
deutet werden. Nach dem üblichen Citatx »Mehr
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Eingebungen »freisinnige« Phantasie. Richtig ist
nur die Eine Behauptung, daß persönliche Berührungen
zwischen dem Reichskanzler und dem ehemaligen Chef
der Admiralität nicht stattgefunden haben«. «

Irr-Frankreich beschäftigt sich die Regierung mit
Vorbereitungen für den Fall, daß sie sich zu Z w a n gss
maßregeln gegen China genöthigt sehe«
sollte. Die Kriegsschiffe in den chinesischen Gewies-
sern thun es allein nicht, denn sie haben keine Lan-
dungstruppem weil man unter den -igegebeneii Ver-
hältnissen der Armee in Tonkici keine Truppen ent-
ziehen kann. Falls es zum offenen Kampfe mit China
kommt, wird ein neues Truppencorps nach Hinter-
indien zu senden sein. Zur Ueberführung desselben
wird man sich aber der Handelsdainpfschiffe bedienen
müssen, da die.Siaats-Transportschiffe, die sich sast
alle in Toulon befinden, wegen der dort herrschen-
den Cholera nicht in Dienst gestellt werden können.
Jn anitlichen Kreisen hofft man noch immer, daß es
Palenöire gelingen werde, die Chinesen zur Vernunft
und Frankreich aus großer Verlegenheit zu bringen.
Eine neue Truppensendung würde nicht allein sehr
kostspielig sein, sondern auch den Unmuth Curopcks
erregen, dessen Handelsintercssen ja Frankreich durch
sein fortwährendes Wühleti arg schädign Die Blät-
ter speien fast ohne Ausnahme Feuer und Flamme
gegen das ,,türckische« China und die ,,R6publique
Frain;;..iise« erhebt« sich zu der"Phrase: »Auf eine
solche Verlegung der geschworenen Treue, auf eine
so abscheuliche Verkennung aller Gebrauche der gesit-
teten Nationen kann eine Regierung wie die Frank-
reichs. nur Eine Antwort haben: K a n o n e n k u -

geln, wenn uns nicht eine sofortige Genugthuung
wird««. Der ,,T6l6gra»phe«, der sonst nicht in den««
Regierungs-Gewässern schwimmt, will ein»Expeditions·-
Corps für China und empfiehlt, daß die Regierung
fich sofort die Hilfsquellen für diesen entfernten Feld-
zug sichere. Der ,,National« predigt, wenn der Krieg
unvermeidlich sei, den Krieg bis auf's» Messen Eu-
ropa könne Frankreich nicht das Recht bestreiten,
China zur-Ausführung eines Vertrages zu zwingen,
und die Engländer würden sich ruhig verhalten unis-
sen,»so lange sie Schwierigkeiten in Aegypten hätten.
Aehnlich drücken sich alle übrigen Blätter aus.

Jules F e r ry ist, wie aus Paris unterm-L. Juli
(22. Juni) gemeldet wird, aus’s Neue leidend, und
zwar in Folge der Anstrengungen bei der Revisions-
Debatte, die bei einer unerträglichen Hitze stattfand.
Er konnte deshalb der Ceremonie der U e b er g a b e
des-Steine de: Freiheit vor: Seite» des
französischen Coinitös an den amerikanischen Gesand-
ten Morton nicht beiwohnen und entschuldigte sich
in einem Briese, worin er sein Bedauern ausdrückte,
an dieser Feier der Brüderlichkeit zweier großer Re-
publiken nicht theilnehmen zu können. Bei Mortoiks
Ankunft hielt Ferdinand v. Lesseps eine Rede, in
welcher er die Verbrüderung der zwei großen Natio-
nen der alten und neuen Welt feierte. «Morton
dankte in englischer Sprache und sagte schließlich:
»Gott gebe, daß dieses Standbild stehe bis an’s Ende
der Zeit als ein Sinnbild der unvergänglichen Sym-
pathie und Liebe zwischen den Republiken Frankreichs

und der Vereinigten Staaten«. Grsvy hatte sich
dnrchden Major Lichtenstein vertreten lassen. Etwa
200 Personen hatten sich zu dieser Feier eingefunden,

Aus Notlveqeu ist namentlich über zwei wich-
tigere Ereignisse zu berichten. Das erste· derselben
besteht darin, daß das neue Cabinet am Donners-
tagiu corporo der Sitznng des Storthing beigewohnt
hat. Der Präsident des Things, Rector Stern,
begrüßte die Versammlung in einer Rede, iii welcher
er den Tag als einen »für die Geschlechter der Zu-
kunft errichteten Markstein, eine Weihestuiide des
Zusammenwirkens, welches dieEhre und das Glück
des Vaterlandes befestigen und Norwegeii das Recht
und die» Fähigkeit verschaffen solle, einen seiner wür-
digen Platz unter den Nationen einzunehinen«, be-
zeichnete. Diese Rede beaiitwortete Sverdrup, der
ain Schlusse seiner Ausführungen Folgendes sagte:
»Gelingt es uns Cdem neuen Cabiiiet), eine Stellung
zu gewinnen, und unterstützt uns das Vertrauen des
Königs, so dürfen wir uiis der Hoffnung hingeben-
daß die Macht, welche in diesem Saale versanimelt
ist, stark genug sein wird, in kraftvoller Weise« die
allseitige Entwickexiing des Landes zu fördern, die
höthsten Jnteressen desselben zu schützeii und eine Re-
gierung zu bilden, die von König und Volk gebilligt
wird«. Nachdem der Ptinisterssssräsident seine Rede
geschlossen, ging die Versammlung zur Verhandlung
über die Stlinmrechts-Frage über. Sverdrup er-
klärte im Auftrage des Cabinets die Annahme des
vorgelegten Antrages, der bekanntlich eine bedeutende
Erweiterung des Wahlrechtes verlangt. Der Antrag
wurde selbstverständlich angenommen. —- Das zweite
Ereigniß besteht darin, daß der Storthin,g, der sich
bisher stets gegen diese Frage soppositionell verhalten
hat, die Apanage des Kronprinzen uin

50,000 Kronen erhöhte. Dieser Beschlnß wäre ja
sehr lobenswerth, wenn man nicht sofort merkte,
worauf derselbe» hinausgeht: das Cabinet Sverdrup
will« sich dadurch bei der. Bevölkerung beider Reiche
insinuirem .

Wie aus Rom gemeldet wird, ist seitens der
italienischen Regierung das Kriegsschiff ,,Litta di
Napoli« nach Villafrauca entsandt worden, um da-
selbst die italienischen Arbeiter aus Toulon und Mar-
feille, welche wegen der Ch olerakGefahr in
ihre Heimath zurückzukehren wünfchen, aufzunehmen.
Dieselben werden in das Lazareth von Barignano
geführt werden, woselbst siczQuarantäne halten müssen.

Nach Mittheilungen, welche dem ,,Berl. Tgbl.«
aus Brasilien zugehen, beschätigt mansich dort jetzt
ganz ernstlich mit der Sclave IHF ra ge, indem
die Regierung die feste Absicht haben soll, jetzt--end-
lich die im Jahre 1871 beschlossetie A ufh ebung
d er Sclaverei vollständig durchzuführen. Dies«
kann den Plantagen-Besitzern, welche, obgleich sie die-
sen Moment seit jetzt dreizehn Jahren erwarten muß-
ten, doch -keinerlei.Vorkehrungen getroffen haben in
Bezug aus die Ersetzung der Sclaven durch andere
Arbeiter, sehr ernstiiche Verlegenheiten bereiten, da
die Sclaven sofort nach ihrer osficiellen Befreiung
wenig Lust zur Arbeit haben werden, sondern wahr-
scheinlich erft durch Nichtsthun ihre Freiheit werden

genießen wollen. Daß diese Verlegenheit der Pflan-
zer nicht ohne Einfluū auf den Export Brasiiieiis
fein wird, ist unzweifelhaft und dies erklärt, daß
man sich dort sehr ernsthaft mit der Angelegenheit
und mit den Viitteliy wirthschaftliche Storungen zu
vermeiden, beschäftigt.

Inland ·

.

Borsten, 28. Juni. Wie in Kürze bereits ge-
meldktssiiio die vielbesprochenen neuesten Schuß-
zölle nunmehr eine vollendete Thaifachet der ge-

stern ausgegebecie l,,Reg.-Aiiz.« publicirt das diesbe-
zügliche Reichsraths-«Gutachten, dessen Jnhalt den
bisher prioatiin aii die Oeffeiitlichkeit gelangten Mit-
theiluiigen in allen Puncien entspricht xijtit einein
Zolle solleii fortan belegt werden: aus dein Auslande
impottirte Stets-fehlen, Torf- und Holzkohlem Coaks
und Torf, und zwar, in den Häfeii des Schwarzen
und Afow’scheii Meeres mit einemEingangNZolle
von 2 Kote. Metall pro« Bad, an der westlichen Land-
grenze rnit LI- Kop. und in den OftseuHäfen mit Z«
Kop. Metall pro Pudz nur die über die Häfen des
Weißen Meeres eingesührten Kohlen und Coaks blei-
ben auch fernerhin zollfrei. Das Schwergewicht die-
ser neuen Zollinaßregelci fällt selbstverständlich auf
die Verzollung der Steinkohlez wir mögen auch
hier« nicht die Besorgniß zu unterdrücken, daß J die
Besteuerungs »dieses für die« Industrie- unentbehrlichen
Rohprodurtes einen fühlbar nachtheiligeii Eiiisiuß
auf unser industrlelles Leben ausüben und nicht we-
nig zur weiteren Entwalduiig Rußlands beitragen
werde, ohne die einheimifche KohlenzJcidustrie wesent-
lich zu heben. ·- Während bei diesem Zolle eine
Erhöhung des Tarifs für die Zukunft in dem be-
treffenden RcichsrathGGntachten noch nicht angedeu-
tet ist, wird in dem gleichsalls decretirten Zolle ans
G iiß elfen eine progressive Steigerung des Tari-
fes aiigekündigu Dieser Zoll ist nämlich, wie be-
reits die ,,Neue Zeit« zu melden wußte, zu erheben :

vom 1. Juli c. bis zum 1. Miirz 1885 im Betrage
von 9 Kote. Metall pro Bad, vom 1. März 1885
bis zum 1. März 1886 im Betrage von 1«2. Kop.
und» sodann bis zuiu l. März 1896 im Betrage, von
15 Kop. Metall pro Bad. »

—-— Der Propst des Dorpnkschen Sprengels,
Pastor W. v. Mi ckw i tz zu Niarieii-Magdaleneii, mel-
det die Z. f. St. n. Ld., hat die von ihm erbetene
Entlassung vom Amte des Propstes seitens des Mi-
nisters erhalten. « « i "

--Mittelst Tagesbefehls im Justiz-Ministerium»
vom 18. d. Mts. ist der graduitte Student der Dor-
pater Universität, v. F r e h m a ri n , unter Erzählung«
zum genannten Ministerium uiid Delegirung in die
Caricellei des 4. Departements des Dirigirenden
Senats, in Staatsdiensten angestellt worden.

-- Der Affifsor des Livländischen Hofgerichts,
Tit-Rath v. Richter, ist mittelst Tagesbefehls
vom is. d. Mts. auf die Dauer zweier Monate ins
Ausland beirrlaubt worden. ,

Jnpirlientiih hat am 14. d. Netz. das G ym -

n asinm des Kaisers Alexander II. « seine e rste n

Abiturienten entlas-sen. Da die Schule
bereit? am Tage vorher geschlossen war und die
Internet! die Aistrlt verlassen harren, fand, wie
wir der Z. f; Si. u. LI. entnehmen, die Entlassung
vor dem versaiumelten Lehrer-Collegium und den Schüs
leru der Prima, die der mündlichen Prüfung beige-
wohnt hatten, Statt. Zwei von den 4 Abiturientem
Oswald Koch und P. Selenezkh hatten die Prüfung
sehr b-friedig.end, V. Gernhardt und J. Mtsrhke be-
friedigend bestanden.

Kiyo, 25. Juni. Ueber die Ankunft Sr. Rats.
HohdesGroßfürstenNikolaiNikolajewitsrh
bringen die hiesigen Blätter eingehende Berichte.
,,Gestern bald nach 3 Uhr Morgens«, schreibt die
sing. Z. in ihrer Montag»s-Nirzmmer, ,,traf Se. Rats.
Hoh- VEV GVVßfÜVILGeneralfeldniarschall Nikvlai Ni-
kolajewitsch nebst Saite mit dem fahrplanmäßigen
Personenzuge in einem Wagen der Niko«lai-Bahn und
einem Saite-Wagen der Warsrhauer Bahn in D ün a-
b u r g ein. Der hohe Reisende verblieb während des
etwa einstüiidigen Ausenthaltes in Düuaburg in seinem
Waggom Nachdem alsdann die Wagen aus den
Bahnhof der Riga-Dünabtrrger Bahn übe rgeführt
worden waren, wurde die Reise fortgesetzi. Etwa um
8 Uhr illiorgeus traf der Zug auf der Stativn
Kireutz b ur g ein und geruhte Se. Kaiserlirhe Hoheit
daselbst auf dem Perron die bereits seit Dünaburg
im Zuge. befindlichen Personen, den Regierungs-Jn-
spector v. Fetting, Oberst-Lieuten"ant v. Plato, Be-
triebsdireetor Becken Dber-Maschiiienmeister Lehmann
u. s. w. zu begrüßen. Auf ebenderselben Statioii nahm
Se. Kurs. Hoheit mit seiner Suite den- Morgen-Koffer
ein. Als der Bahnzug auf der Station Stock«
mauns h of anlangte, wurdederselbe erwartet von
dem Livläirdischen Gouverneuy Geheimrath v. S ch e -

w its eh, dem Ordnungsrichter C. Baron V i et i n g-
hoff und dem Befitzer des Gutess Stockcnannshoß
Th. Graf Medem. Die beiden Erstgenannten nah-
men, nach erfolgter Begrüßung einer Aufforderung
des hohen Reisenden Folge lastend, in seinem Wagen
Piatz. Kurz vor dem Eintreffen auf der Station
Og er waren, daselbst die BuchdriickewGrsellfchast
und deren Gäste, auf ihrem JohannkAusflugc begrif-
fen, angelangt. Es dürften etwa 1300 Personen an
dieser Exrursion theilgeiiominen haben. Jn der Ferne
am Waldesrande sah man die Festgenossen in langen
wohlgeordneten Reihen dahingehen. Der Anblick der
zahlreichen Schaaren festlich gekleideter Menschen mit
ihren Fahnen und bunten Kleidern war ein überaus
erfreulicher und dem Auge wohlthuenden Aus der
Statioa selbst waren zahlreiche Ausftügler zurückge-
blieben und begrüßten ehrfurchtsvoll den auf die
Plattform des Waggons hinausgetretenen Großfüw
sten. Jn Uexküll wurde Se. Hoheit void-dein-
conimandirenden General der 2sz Sappeur-Brigade,

-General-Lieutenant Reutlinger, und dem ge«
sammten Officiersdjsorps der daselbst im Lager befind-
lichen Truppen begrüßt. Nachdem General Reutlin-
ger dem hohen Chef Rappvrtsabgestattetz schritt Leg-
terer unter den Klängen der Regimeiitsmrisik die
Fronte ab, wobei er mehre der anwesenden Ossiciere
anzureden geruhte. Längs der Bahnlinie von Uexküll

Licht« soll fein brechender Blick den Himmel offen ge«
sehen, sollen seine Arme verlangend sich nach dem
Fenster gebreitet haben. Man muß dieser Fabel im-
mer wieder entgegentretew

« Mittheilen konnte er sich nicht mehr, aber wie
er— auch in gesunden Tagen gethan, schrieb er mit dem
Zeigefinger der Nechten einige Zeilen in die Luft. Da
die Kraft abnahm und der Arm tiefer sank, malte
er mit dem Finger Buchftaben auf seine Bettdecle
wie es bekanntlich fast alle Sterbenden zu thun
pflegen. So berichtet ja auch Frau Hurtig in
,,Heinrich VI« das Gleiche vom sterbenden Falstaff.
Man bemerkte, das; Goethe die Jnterpunetion genau
setzte. Den Anfangsbuchstaben der Schrift erkannte
man deutlich als ein W. Die Finger fingen an
blau zu werden ; man nahm ihm den Schirm Von
den Augen; sie waren bereits gebrochen. Der Athem
wurde mit jedem Augenblicke schwerer, ohne jedoch in
Röcheln überzugehen. So hat sein treuer Diener er-
zählt, der, ihn in Weimar lange til-erlebte. Es war
halb zwölf Uhr Mittags, er drückte sich in die Ecke
des« Lebnstuhles ohne Zeichen des Schmerzes und
warschon eine Weile entschlasen, ehe es die Umste-
henden merkten. »

Ein Leichenbegängniß, wie dasjenige Goethes,
hatte Weimar noch nicht gesehen. Die Hoffestlichked
ten wurden eingestellt, das Theater geschlossen. Jm
Sterbehause veranstaltete man eine Ausstellnng des
Todten, der, in weißen Atlas gekleidet, in halb auf-
rechter Stellung auf dem Paradebette lag, das Haupt
mit Lorbeer umwunden. .

Die fremden Besuche-s Wei-mar’s haben sich von
jeher darüber verstimmt gefühlt, daß das Goethe-Haus
in allen feinen Theilen unzugänglich und verschlossen
blieb. Nur ein mal, bei der JnbilavFeier des Jahres
1849, stand es für die Besncher offen und jetzt kann

ich dem Leser mitthei1en, das; die Erben Goethes
sich neuerdings doch entschlossen haben, die Abspers
rnng des Hauses aufzuheben. s

Die zwei Sandstein-Stusen, die von der Straße
zum Hause führten, sind von den Tritten ganz hohl
IMMEN- Esn hallenartig erweitekter Raum, ge·
schmiickt mit plastiscksen Figuren. empfängt uns. Das
zweite Zkitlmer zeig: den Einttetenden aus re« ersten

Blick den großen runden Arbeitstisch, um welchen
wandelnd, Goetheseinem Secretär Kräuter feine pro--
saifchen Schriften, also besonders Wilhelm Meister,
die Wahlverwandtschaftem die Farbenlehke,— dictirte

Der Schreibtisrix an welchem er eigenhändig das
Poetische niederschrieb, sieht rechts oben am Fenster.
Jnfseiner Nische dieses Schreibtisches hängeudie Re-
lief-Porträts, zwei davon Napoleon darstellend.

Eines derselbe« sie! am Tage d« Leipziger Schlcichtf
indem sich der Haken aus der Wand löste, zu Boden
und zerbrach. Goethe hob die Trümmer auf und-
bewahrte das größte Stück, indem er mit eigener
Hand die Worte darauf schrieb: ,,scilicet immenso
superest ex nomine mult um«.

"

Links vom Tische betritt man das ei nfenstrige
Schlafzimmer mit seinen kahlen, weißgekalskten Wän-
den. Jn der hinteren Hälfte - also in der. dunklen,
aber so, daß der Ruhende das Geiicht nach dem ein-
zigen Fenster kehrte —- steht das Bett, davor ein Holz-
stuhl, auf dem sich jetzt ein vergilbter Lorbeerkranz
befindet. Die Schleifedeffelben trägt die Worte:

»Es kann die Spur von meinen Erdentagen
Nicht in Aeonen untergehn-«. »

Zu meiner Zeit hing die alte Wanduhr über dem
Bette. Der Diener sagte mir, sie sei genau in dersel-
ben Secunde stehen geblieben, in· welcher Goethe
seinen letzten Athemzug gethan. Sie zeigt genau auf
halb Zwölf.

An der Thiir, die zum Schlafzimmer führt, ist
ein Postreglement befestigt, daneben eine tabellarische
Uebersicht über allerhand Ereignisse und Momente
aus der Tagesgefchichte Eine Rubrik 1828 enthält
das Stichwort: »Die Jesuiten«.- Was mag dieser
Aufzeichnung zu Grunde liegen? Unter 1829 stehen
die Worte: »Von diesen Manlwürfen erfährt man
Nichts und fürchtet desto mehr«

Jch habe in Weimar die Beobachtung gemachh
daß das· Andenken Schilleks unter den Bürgern in
weit auseinandergehender Beziehung fortlebt Bei
Schkllet kst Es Mehr der Mensch, bei Goethe mehr
der Aristokrat und Minister. Daher hängen fich weit
mehr Reminiscenzen an Schiller? Familienlebem
persönliche Gewohnheiten und Familienklatsch,— wäiy
rend bei Goethe dies nur in derschwindeiidem Maße

der Fall ist, so das; sogar die arme Christiane von
aller Nachrede verschont geblieben ist. Diesen Unter-
fchied der Popularität habe ich selbst 1849 und 1859
beobachtet. DasSchillekFest war eine volksthüms
liche Huldigung, das Goethe’sche war officiell und
von exclusiver Betheiligung. Jedenfalls hat, um diesen
Eindruck zu conferviren, die Marotte der Goethesschen
Erben, die bisher den Besuchern das Haus verschlosn
nicht wenig dazu beigetragen, während das Schiller-
Haus den Fremden jeder Zeit offen stand.

Jllaunigsalligrn
Ein Excesz, welcher kürzlich in Friedrichs-

ruh das Besitzthum des Fürsten Bismarck zum
Schauplatze hatte, war am 4. Juli (22. Juni) Ge-
genstand einer Verhandlung vor dem Gefchworenem
gerichte in Altona. Unter der Anklage des Aufruhr-s
erschienen aus der Anklagebanl der Arbeiter Heiseaus Sande, der Maschinen-Arbeiter Pahl aus Loh-
brügge, der Klempner Gramm, der Arbeiter Meß-
liug, Beide aus Sande, und der Schmied sSchmidtaus Schöningsiedh Der Anklage liegt folgender
Thatbestand zu Grunde: Am l. Pfingsttagz Vor-
mittags etwa um 7212 Uhr, stand der Gensdarm
Lohe« am Eingange des fürstlich Bismarckschen
Parkes in Friedrichsruh Wache, als ein Trupp von
20 bis 30 Menschen unter den Klängen einer Gui-
tarre, Trommel, Pfeife und Harmonika auf ihn zu:
kam. Um eine Belästigung des im Garten spazie-
renden Fürsten v. Bismarck und eine Störung der
Sonntagsruhe zu« verhindern, forderte Lohe unter
Hinweis auf den Umstand die Leute auf, sich ruhig
zu verhalten. Sogleich wurde ihm aus dem Haufen
heraus geantwortet: »Ach was, wir find auf Ham-
burger Gebiet und sind freie Männerh woran noch
eine Bemerkung geknüpft wurde, welche eine grobe
Beleidigung für den Gensdarmen enthielt. Auf
abermalige Aufforderung zur Ruhe wurde Lohe durch
dieselbe Aeußerung, jetzt jedoch von mehren Seiten,
beleidigt. Jnzwischen war der Zug. zur Wohnung
des Fürsten Bismarck gelangt und nunmehr erscholl
der laute Ruf: »Hier wohnt der große Mann vo·nFriedxichsruhC Als jetzt eine dritte energische Aus-
forderung zur Ruhe und zum Auseinandergehen fmchts
los blieb und der Harmonikaspieler Schilling dem
Lohe wieder dieselbe Beleidigung entgegenrieß M)
sich dieser veranlaßt, denSchilling zu verhaften« WEI-
cher auch gutwillig mitging. Jetzt aber etschollaus
dem Haufen der Ruf: »Das kann nicht angeben, DE«
können wir nisht im Stiche lassen«. Namentlich war

es Wahl, welcher während des nun folgenden Kant-
pfes seine Begleiter fortwährend« angespornt hat, den
Verhafteten nicht in den Händen des Geusdarmen zu
lassen. Auch der später herbeigeeilte SchutzmannSteffen hat gehört, daß Pahl mehrfach den Ruf aus-
gestoßen hat: ,,Lafst den Kameraden nicht im Stich,
holt ihn« doch heraus« Sämmtliche Theilnehmer des
Zuges fielen über Lohe her und versetzten demselbenFaustschläge undFußtritte, so das; der Gensdarcn ge-
zwungen war, von seiner Waffe Gebrauch zu machen·
Jm Verlaufe des Handgemenges fiel Lohe mit dem
Angeschuldigten Heisa welchen er gefaßt hatte, eine
Böschung hinunter, worauf tsie übrigen Theiluehmer
am Exceß ebenfalls hinabeilten, bei welcher Gelegen-
heit der Angeschuldigte Meßling fein Messex » gegen
Lohe ziickte, der am Boden lag, jedoch durch einen
Säbelhieb die Verwundung abwenden konnte. Heiseversuchte vergebens während des Ringkampses mit
Lohe, dessen Klinge zu zerbrechen; es gelang ihm nur,
dieselbe krumm z"n biegen und die Säbelscheide zu
durchbrechen Die dem lsiensdarm im Handgemenge
abgerisfenen Orden und Ehrenzeichen sind später in
der Tasche des Meßling wiedergefunden worden.
Lohe ist schließlich durch herbeigeeilte Schutzleute den
Kutscher Jouassen und den Arbeiter Kößler aus den
Händen der Angreifer befreit worden. Lohe hat im
Handgemenge verschiedene Wunden an Armen, Bei-
nen und am Kopfe davongetragen. Der Schutzmann
Piltz hat noch gehört, daß Heise den Lohe wiederholt
geschimpst hat.—Die Angeschuldigten leugneten sämmt-
lich, sich an den Thätlichteiten bethslligt zu haben ;

sie behaupteten, vom Gensdarmen Lohe mit der Waffejangegriffen worden zu sein und sich M de! Nvthweht be-
unden zu haben. Zeuge Gensdarm Lohe erklärt, daß

ein solch’ ruhestörender Lärm, wie derselbe von den
Angetlagten ausgeführt, auf Grund der im Kreise
Herzogthum Lauenburg geltenden Sabbathordnung
verboten sei; dies habe er den Theiluehmern am
Zuge auch bemerkbar gemacht. Zeuge schilderte« nun
die Vorgänge, wie sie in der Anklage enthalten wa-
kekx —- Nach beendeter Beweisausnahme legte der
Präsident den Geschworenen die Frage vor, ob sichfämmtliche Angeklagten des Aufruhres eventuell des
Widerstandes gegen die Staatsgewalt« und ob sich
Heise der Beamten-Beleidigung schuldig gemacht habe.
Die Fragedes Aufruhres wurde verneint, Schmidt
wurde freigefproxhen -«Qer Staatsanwalt beantragt
gegen Pahl und Meßling je 1 Jahr, gegen Heise 9
Monate, gegen Gramm 6 Monate Gefängniß, De:
Gerichtshof verurtheilte jeden der vier Angeklagten zu3 Monaten Gefängniß.
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aus waren etwa IX; Werst weit die SOPPEUVE CUZ
dem Sommerlager und die Jslllkckklchülek a"lt3est«llt-
welche mit betäubenden HUtkskPRUfkU VI« hohe«
Reifenden bewillkommneten undbei feiner Weitekfshkt
begleiteten. — Jn Ku rtetlh Vl eksoß sich bei V«

Ankunft ein gewaltiges Plsttkesekls D« CAN-EVEN«
Wunden« G«»k«:-Lie1ite1iarit Baron Delli n g s ha u-

s»- ekz BkjgzvpGeneral und vier Regiments-Com-
rnandenre nahmen hie! W! ZUSC PMB UND fsst TM

Schritte bewegte sich der Zug weiter, vorüber an dem
etwa zwei Werstdiesfeits der Station errichteten
Somcnerlager der Snppeure, wofelbst vier Regimen-
te: Sappeure ohne Gewehr in Colonnekr und mit der
Musik Aufstellung genommen hatten. —- Uin l1 Uhr
35 Minuten traf Se. Kais Hoheit in Riga auf
dem Perron der Riga-Dünaburger Bahn ein. Hier
hatten sich zum Empfange St. Hoheit eingefunden:
der stellv. Commandirende der Trupperr des Wilnak
fchen Militärbezirks, General N ikiti n, Wäre-Gou-
verneur v. Tobiefen, der Landmarfchall Baron
Mehendorf f, derrefidirende Landraih A. v. Rich-
ter , das Stadthanpt von Niga, B ü n g n e r, und der
ältere Polizeimeister Oberst S t a r o"w. Auf dem Bahn-
how-Plage, wo sich eine zahlreiche Meufchenmenge ange-
sammelt hatte, herrschte, Dank den Anordnungen der Po—-
lizei, eine musterhafte Ordnung. Als das Publikum Se.
Kais Hoheit erblickte, erfchallten laute Hurrah-Rufe.
——— Vom Bahnhozfe begab sich Se. Kaif Hoheit di-
rect in die Peter-Pauls-Kathedrale, wo Bifchof Do·
n at an der Spitze der Geiftlichkeit den Großfürsten
empsing und hiernach ein Dankgebet abhielt. Hier-
auf fuhr Se. Kaif. Hoheit gegen 12 Uhr Mittags
in’s Schloß, wo eine Ehrenwache und die Rigckiche
Stadtgarde poftirt waren. Der Großfürst empfing
um 1 Uhr den Besuch des Bifchofs Donat und zog
steh darauf in die für ihn bereiteten Gemächer zu-
rück. Um 472 Uhr fand bei St. Hoheit Cour
Statt, zu welcher sich u. A. eingefunden hatten: der
Landmarfchall und residirende Landrath, .das Stadt-
haupt, der Livländifche Generalfuperintendent und
der Superintendentz verfchiedene BehördeMChefs &c.
Das Diner nahm Se. Hoheit beim General Baron
D e ll i n g s h a u f e n ein. Einladungen hierzu hat-
ten erhalten: die gefammte Suite des Großfürstery
die Conrmairdeure der»Regimenter, der Chef der
Rigckfchen JngenieursDistanz, der ältere Polizeimeister
und der Kreis-Militärchef.- Nach Aufhebung der Ta-
fel unternahm Sik Hoheit nebst Saite, fowie in
Begleitung des Gouverneurs und Vice-Gouverneurs,
eine« Fahrt nach den! Stintfee, um dem dort weilen-
den Bifchof Donat einen Gegenbefuch abznstattem
Von d,ort kehrte Se. Hoheit um 972 Uhr Abends
zurück und verbrachte die Nacht im Schlosse. ———

Heute, Montag, un: 63X4 Uhr Morgens begab sich
Se. Kais Hoheit nebst Gefolge mit dem gewöhnli-
chen Zuge der Dünaburger Bahn nach den: Lager
in Kurtcnhoh wofelbst Exercitien stattfinden. Nach

»dem Dejeuner trat eine Ruhepause ein, worauf um
5 Uhr Nachmittags die Uebnngeki wieder aufgenom-
men werden follen. Um 7 Uhr Abends trifft Se.
Kais Hoheit wiederum in Riga ein. Zu« Ehren
des hohen Gastes findet heute bei dem Go u ver-
n eur ein Diner Statt· — Jm Gefolge Sr- Kai-
ferlichen Hoheit befinden sicht Generaksiieutenant Le-
witzky, GeuerakLieutenant Skalous General-Major Or«-
low, zwei Adjutanten und ein Arzt. Außerdem ist
in Anlaß des Aufenthaltes des Großfürsteti auch Ge-
neral-Lieuterrakrt Richter (früher« SappeuspOberst in
Riga, gegenwärtig in Bjalhstok) hier eingetroffen«.

— Der von einem Einfender der Rig. Z. ge-
machte Vorfchlag, der am Schützengarten entlang
gehenden, die Fortfetzung des EsplanademBonlevards
bildenden EsplanadensStraße den Namen ,,T o d le -

b en- B o ul e v ard« beizulegen, findet in Riga all-
gemeinen Beifall.

St. peiersbutsh 26. Juni. Zur E r öf f n un g
derBittschriftewCancelleibeimKaiserlichen
Hauptquattiere bemerkt, wie wir der St. Bei. Z.
entnehmen, Fürst Meschischerski im »Tagebuche« seines
»Grashdaniii«:s »Die neue Organisation ist, wie ich
höre, nur auf ein Jahr, versuchsweise bestätigt wor-
den. Man wird sicher zum Gedanken des Grafen
Speranskh eine collegiale Jnstitutiozi zur Unterstü-
tzung der mit Kaiserlichem Zutrauen beehrten Person
einzurichten, in der einen oder anderen Form zu-
rückkehren, denn es ist für einen Einzelnen ein Ding
der Unmöglichkeit, alle, auf den Namen Sr. Mai.
des Kaisers lantenden Bittschriften durchzusehen nnd
ein Urtheil hierüber zu fällen; Keiner kann vor dem
Kaiser und Rußiand die Verantwortung dafür über-
nehmen! Von der allein durch die allerunterthänig-
stEU Unterstützungs-Gesuche erwachsenden Arbeit kann
man sich aus folgender Ziffer einen Begriff machen:
Während der 20 Tage der Krönungszeit gingen der
Commission in Moskau und"St. Petersburg gegen
23,000 Geiuche zu! Si« siud sspch jstzt kiicht sue
Vlskchgkishsvs Es ist wahr, daß die Commission nur
M! M« i« de! Woche Sitzung hielt; sie soll aber
CUch Ukchk Als Beispiel gelten. Sollte es denn so
schwer fein, ein Collegium thätigey redlicher, gesin-
nungstüchtiger Gehilfen für den Chef des Haupt,
quartiets zusammenzubringektz wem; es gut, dies;
hsllkgs Sschs ZU UMUern und zu beleben Z«

— Der- »Reg.-At"1z.« pnblicirt die am 22. d.
Mts. datirte Ernennung des dem Chef d» ZU«-
fUs-Verwaltung attachirtert Generakixieutenants Für-Ist! Trubetzkoi zum stellxx Ober-Hofmarfchall

des Hofes St. Majestäh unter Umbenennung dessel-
ben vom Generalätieuteriant zum Geheimrathex

— Der Beamte zu besonderen Aufträgen beim
Finanz-Ministerium, Coll.-Raih B ä ck m a n n,.ist zum
Staatsrathe befördert worden. ·

— Der im vorigen Jahre von der Regierung
zur Erforschung der Cholera nach Aegypteki entsandte
Dr. Eck veröffentlicht in russischen Blättern ein
Schreiben, in welchem er die in Toulon ausgebrochene
Epidemie unbedingt für die ächte Asiatisch e
C h o le r a erklärt.

-—— Wie eine Depesche oder ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, publicirt der ,,Reg.-Anz.« ein Allerhöchst be-
stätigtes Reich8raths-Guiachten, wonach die Stra-
fen für Verfchleuderung und Aneig-
nung fremden Eigenthumes durch die
Verwalter desselben erheblich verschärft werden.
. s— Dem MillionemDiebe J U ch·a n z e w geht
es, wie ein Feuilletonist der ,,Pet. Gas. berichtet,
zur Zeit in Krassnojarsk recht schlechh Er sieht to-
tal abgerissen aus ,

vermag in Folge physischer
Schtväche gar nicht zu arbeiten nnd hungert oft
Tage lang. Mit dem angenehmen Leben Verdauu-
ter in Sibirien, von dem so viele Blätter sprechen,
hat es denn doch so seine eigene Bewandtnis.

"—— Die EhescheidungskAngelegeni
he it e n, die nach Aufhebung der IlI. Abtheilung
bekanntlich der ehem. Biitscbrifteipcsomniission über-
wiesen wurden, sollen, wie die Residenzblätier berich-
ten, nunmehr imk Justiz-Ministerium zum Austrage
gebracht. werden. »

Jus Otel meidet eine Depesche vom 27. Juni:
Die hiesige Cum-m u n alHVank ist für in-
so l ve nt erklärt und das Mobiliar derselben be«
schlagnahmt worden.

«

In Odrssa hat dieDampfschifFRhederei
v o n R o d o ko n a ki mit der Liqnidirung ihrer Ge-
schäfte begonnen. Dieselbe hat ihre Dampfer der
Russischen Dampfschifffahrtsääsesellschaft verkauft.

Pillroth in Hier! über die Cholera.
Jn der Sitzung der Wiener Gesellschaft für Ge-

sundheitspflege am ·Z. Juli (20. Juni) hielt der« Vor-
frtzende, Professor Billroth, folgenden Vortrag : s

»Es wiederholt sich in Toulon, respective in
Frankreich, dieselbe Erscheinung, die immer bei sol-
chen Epidemiem wenn sie im Auftreten begriffen
find, zu Tage treten —- nämlich daß, während man
Jahrzehnte lang gegen die Rathschläge taub geblie-

ben, jetzt, wenn die Epidemie endlich ausbricht, Alles
den Aerzten zugesthrieben wird: sie allein sollen jetzt
plötzlich helfen.

Jcb muß gestehen, daß mir diese verhältnismäßig
wenigen constatirten Cholera Fälle ungemein wenig im
ponirecr Ihre Zahl ist bisher unbedingt klein und es
ist wahrscheinlich, daß die Krankheit bald auf die Ent-
stehungsherde beschränkt sein wird. .

Ja) habe eine Reihe von Cholera-Epidemien" mit-
gemacht. Schott als Student wurde ich von meinem
Lehrer in die Cholera - Spitäler hineingeführt und
ich habe nachhset in einer Caserne gewohnt, wo mein
Zimmer dem von Cholera-Kranken benachbart war.
dich bin demnach gegen Furcht vor dieser Krankheit
ziemlich abgehärtet. Es ist auch in der That gerade
die Cholera verhältnismäßig leichteinzudämrnen und
zu beseitigen; Der Einzelne kann sich leicht davor
schützen. Es ist eine Geld- und «— W a sse r -

Frage; Durch die Untersuchungen von Thiersch in
München ist endgiltig die Art und Weise der Ber-
breitung, der Modus der Ansteckung im Großen und
Ganzen festgestellt. . Es hat Alles, was bisher darü-
ber bekannt geworden ist, nur den Satz bestätigt,
daß die Ausflußs Stoffe des Kranken in dem Mo-
mente, wo sie ausgeworfen werden, nicht an-
steckend sind. - -

Es ist also schon durch die Untersuchungen von
Thiersch festgestellt worden, daß die Ausfluß - Stoffe
des tiranken eine Zeit lang stehen müssen, bevor· in
ihnen sich der Stoff entwickelt, der die Fähigkeit hat,
wieder einen neuen Fall zu erzeugen. Wenn man
also das. Liegenbleiben und Eintrocknen dieser Aus-
scheidungs-Stoffe verhindern kann, so wird man auch
den betreffenden Ubert, das Zimmer, das Haus, den
Ort cholera-frei machen können.

Die nähere Untersuchung hierüber ist ganz inter-
essant. Bekanntlich wird als Träger der Anstecknng
eine kleine Pflanze bezeichnet. Das Samenkorn
jeder Pflanze muß seine gewisse Zeit lang im Bo-
den liegen bleiben, bevor es keimt. Das weiß Je-
der. So bedürfen auch die kleinen Pflanzen, welche
die Träger der Krankheiten sind, einer gewissen Zeit
der Ruhe, bevor sie zu wachsen anfangen, und nur
der wachsende Bacillus ist ein Krankheits-Erre-
ger. Ein Bacillus, der nicht wächsh schadet auch
nicht. Mancher dieser Bacillen erzeugt beim Wachsen
ebenso einen Stoff, wie sich etwa- das Ferment in
der Gersle bildet, mit der man ja bekanntlich auch
nur in der Zeit des Keimens die Stärke in Zucker
ümwandeln kann. Mit einer ausgebildeten Gerstetrs
pflanze kann man dies nicht.

Ebenso entsteht der Gift- oder Ferment-Stoff,
welcher die Säfte im Körper zerfetzt, auch bei den
Bacillen nur im Momente des Keimens und sind
gewisse Bedingungen zu seiner Entwickelung nothwen-
dig. Wenn wir z. B. eine TuberkebBacille auf die
Hornhaut eines Kaninchenanges bringen, so sieht man
in den ersten 10 bis 14 Tagen Nichts. Erst
nach dieser Zeit entwickelt sich eine verpflanzte Tu-
berkel. Die kleinen Pflänzchen, wie sie in den Aus-
scheidungs-Stoffen der Cholera-Kranken vorkommen,
werden in ihrem Wachsthume unterbrochen, sobald sie
an einen anderen Ort gebracht werden. Wen» wik
also diese, durch Erbrechen und durch den Stuhlgang
hervorgerufenen Ausscheidungen sofort wegs-sxsqffen,
wird sich die Cholera nicht weiter entwickeln können.
Daß dies in den engen Wohnräumen der Armen
nichtschnell und gründlich genug geschehen kann,
das ist die. Ursache, weshalb be: armen Leuten, in
schlechten Wohnungen, beim Zusammenwohnen vieler
Individuen, die auch oft nur Ein Bettzcug haben,
das somit nicht gewechselt werden kann, oder wo

vielleicht in einem Hause eine Senkgrube ist, in der
die Cholera-Barthen sich ungestört weiter entwickelt!
—— die Krankheit gewöhnlich so rasch um sich gkekfks

Vermbgende Leute mit gut ventilirten Häuserty
mit gut eingerichteten Aborten und reichlkchek Wüs-
serspülung mit der Möglichkeit, das Bettzeug- West!es beschmutzt ist, sofort zu wechseln, den Kranken in
ein anderes Bett zu bringen, die beschmutzte Wäsche
in einem etwa auf dem Corridor hefindlichen Kübel
in schwacher Subliinatlösung zu waschen, mit abso-
luter Reinlichkeit und rascher Hilfeleistung für den
Kranken -·- solche gutsituirten Leute haben weniger
unter der Ansteckungssähigkeit der Seuche zu leiden.

Zur absoluten Reinigung gehört natürlich sehr
viel Wasser und ein ausgebildetes Canali-
satio ns-Syste m, wie ganz richtig bemerkt wor-
den, um die in die Canäle hineingegossenen Stoffe
sofort weiter zu schwemmen und so den Ansteckungs-
stofs zu verdünnem Nur durch diese Verdiinnung
des Ansteckungsstoffes durch die ungeheuere Verthei-
lung und das rasche Wegschwemmen aus dem Epi-
demiesOrre ist es möglich, die Seuche rasch einzu-
dämmen nnd zu beseitigen.

Es können selbiiverständlichauch Vermbgende Leute
in H6tels, aus Eisenbahnen re. von der Cholera an-
gesteckt werden, aber im Ganzen und Großen muß
man doh sagen und macht immer wieder die Erfah-
rung, daß es hauptsächlich die schlechten Wohnungen
der Armen sind, in denen aus den erwähnten Grün-
den sich die Krankheit rapid weiter verbreitet.

Man kann wohl sagen, daß die Cholera seit lan-
ger Zeit bezüglich der Art und Weise ihrer Verbrei-
tung eine der best erkannten. Krankheiten ist, und es
liegt die eventuelle« Schwierigkeit ihrer Bekämpfung
somit gewiß nicht darin, daß wir Aerzte die Verbrei-
tnngsweise derselben -nicht erkennen. Es entwickelt
sich oft ein intensives, das Blut rasch zersetzendes Gift,
daß das Blut nicht mehr zum Leben tauglich ist. Aber
es giebt viele Fälle, wo durch rasches Aufräumen
der Auswurfstosfe viele Leute vor Ansteckung be-
wahrt wurden.

Die Cholera ist daher keineswegs zu den g e -

fä h r lich sten Krankheiten zu zählen. Gefährli-
cher ist z. V. die Diphtheritis von deren mögkicher
Ausbreitung wir, Gott sei Dank, in Wien-« keine
Jdee haben.

Jch erhielt vor einigen Tagen einen von Profes-sor Rosen in Berlin geschriebenen Bericht; darin
sind zum Erstaunen 341 Fälle von Diphtheritis auf-
geführt, die allein in Bethanien, dcm bestgeleiteten
Krankenhause Berlin’s, vorgekommen waren, wobei
241 Operationen« nothwendig wurden» und fünf Sech-
fiel der Kranken starben. Das ist nur in einem
Krankenhause Berlin’s. Gehen Sie zu anderen, so
kann man sagen, daß täglich vier bis fünf Indivi-
duen in Berlin an Diphtheritis Herden. Vergleichen
wir damit die Cholera, so muß man sagen, daß sie
bei Weitem nicht so gefährlich ist; daß die Mortali-
täts-Proc·ente nicht auf fünf Sechsiel steigen. Mög«
licher Weise kann dies im Anfange der-Fall sein, wo
überhaupt die Intensität, wie bei allen Epidemiem
etwas größer ist.

Es hängt dies insofern mit der hier berührten
Wasserversorguirgs Frage sehr nahe zusammen, als
wir uns· immer siwieder klar machen müssen, daß die
ärztliche Einwirkung wesentlich in der Prophylaxis
besteht und daß eben die Sanirung der Städte eine
der allerwichtigsten Fragen ist, die nicht genug beach-
tet werden kann, und daß man uns Aerzten nicht
alle Schuld beimessen darf, wenn Epidemien kom-
men, nachdem oon uns das Mögliche gescheheu ist,
indem wir klar darauf hingewiesen haben, wo die
Quelle der Fehler liegt.

geraten -

Jn der recht stattlicher: Zahl guter Lustspiel-No-
vitäten, welche uns das So mmer-Theater im
Laufe dieser Saisongebracht hat, nimmt der gestern
uns vorgeführte ,,J ourfix« von Hugo Bürger nicht
den letzten Plntz Sirt-«« Jst auch das Grund-Motiv der
ganzen Handlung — das Aufkeimen der Liebe im
Herzen eines naiven Naturkindes, welches bisher
die Liebe nur nach Hörensagen gekannt hat, und die
Erwiderung dieser ersten Liebe durch einen Mann
in reifen Jahren, der bei Beginn der Handlung an
Alles Andere eher, als an ein Sich-Verlieben denkt
—- weder ein sehr neues, noch auch ein sehr dankba-
res, so ist die »Ma(he« dieses Lustspieles doch eine
sehr geschickte, die wesentlichen Entwicielungs-Mo-
mente der Handlung find hübsch und scharf gezeich-
net und für die tiachmuskelu ist, von dem fein-komi-
schen Wort- und Situationswitze bis zu dem gelegent-
lich einstieuten possenhaften ,,Nux v0m.ica«- Humor,
hinreichend gesorgt. Lson dem gewöhlichen Leiden
fast aller Vieracter, einer gewissen Breite, ist frei·
litt) auch der »Joursix« nicht frei, und zwar wesent-
lich dadurch, daß der oben kurz gezeichneten Haupt-
handlung eine mit dieser nur in losestem Zusammen-
hanzre stehende, fast selbständige Ziebenhandlung zur
Seite gestellt ist, repräsentirt in der von einigen Dis-
harmonien heimgesuchteri Ehe-Geschichte des jungen
Volkarkschen Paar-es —- Die gestrige Ausführung
war eine irn Ganzen durchaus befriedigende. Die
beiden hauptsächlichsten Vertreter der Handlung, die
wir bereits häufig in ganz ähnlichen Rollen gesehen,
Frl Grosse als die naive Rentiers-Tochter Hed-
wig, die, trotz ihrer trefflichen Shakespeareaskennts
nif:, zum ersten Male vom Wesen der Liebe eine
Ahnung erhält, und Herr Ham an n als der
kühne Asien-Reisende Dr. Müller, der Gegenstand
dieser zarten ersten Liebe, rnachten ihre Sache
vortrefflich; namentlich waren wir erfreut, bei Hin.
Hamann dem Bestreben nach einem lebhafteren Mie-
nenspiele zu begegnen. Auch das andere liebende
Paar, Frl. Ern an als Frau Volkart und Herr
Mäder als deren schlechtere Hälfte, wurden allen
billiger: Ansptüchen gereiht, nur vefkemdete uns bei
Heu. Mäder wiederum die wenig nachahmenswertheLeidenschaft, im Salon, namentlich bei etwas leiden-
schaftlicheren Partien, mit dem Hute auf dem Kopfe
umher zu patrouillirerr xltkozu dieser anstandswidrige
Dämpfer der Leidenschaft? Herr Stegemann,
eine seht fchatzisare Kraft unserer Bühne, führte seine
Aufgabe als der guthmüthig nnbeholfene Rumäne
BatUfchAUU hübsch und konsequent durchrund Herr
R osenber g fand sich mit seiner sehr dankbaren
Rolle sRentier BuchholiJ im Großen und Ganzen
befriedigend ab. Die Episode, zu welcher sich die
übrigen ,,besteu« Kräfte unserer Bühne ein Ren-

dezvous gegeben hatten, FrL Fuhrhop, Hex! DE·
reetor Berent und Herr Alfredo -- war uberaus
etgötzlich Da schon von den »besten« Kräften M
Rede ist, so wollen wir die Bemerkung nicht unter-
drücken, daß wir gestern in deren Schaar die Familie
Albrecht vermißtetd Herr Albrecht hätte sicherlich kei-
nen schlechten Rentier Bnchholz abgegeben. -s—.
« Wir lenken die Aufmerksamkeit der Interessenten «
auf die an anderer Stelle erfolgende Bekanntmm
chung der Direction des Livländischen Stadt-
Hypothekenvereins, wonach dieser Verein
vom kommenden Montage ab seine regelmäßige Thä-
tigkeit beginnen wird. Da die zukünftigen Mitglie-
der des Hypotheken-Vereins genügende Zeit zur Vor-
bereitung der Beleihung ihrer Immobilien— gehabt ha-
ben, dürfte die Zahl der« in der kommenden Woche
zu erwartenden Anmeldungen und damit die der Di-
rection erwachsende Arbeit keine geringe sein.

Der Nedaction der Ren. Z. geht aus ihrem Le-
ferkreise das Ersuchen zu, die Verwaltung der Bal-
tis chen B a h n auf den miserablen Zustand der
Privets in und bei den stationssGebäuden aufmerk-
sam zu machen und ans eine Remedur in dieser Hin-
sicht zu dringen. So sollen z. B. die betreffenden
Lokalitäten auf den beiden Stationen Gatschina sich
in einem geradezu gesnndheitsschädlichen Zustande
befinden. Jn Anbetracht dessen, daß die gen. Vert-
lichkeiten, wenn sie vernachläisigt werden, sehr«leicht
ein Krankheitsherd werden können, scheint es daher
geboten, ihnen eine größere Aufmerksamkeit als bis-
her zuzuwenden. .

T o d t e n l i si e.

M
Lithograph Carl Schutz, f am 25. Juni in
a. «gBuchbiiidermeister Rudolf Wilhelm Mylin s,

f im 57. Jahre in Riga.
Olga Orts, f am 21. Juni in Rigm
Frau Johanna Caroline P y ch la u, geb. Krö-

ger, f am 24. Juni zu Bilderliiigshvs
Frau Olga Helene S ch m idt, geb. Kreyenbergsp

f am 23. Juni in Riga.
Tischlermeister Johann Friedrich D eh n; f am

24. Juni in Riga. -
«Jda Saltzmanm f am 24. Juni zu Fla-

menhos
August Hildebrandh f am 22. Juni in

Moskau.
- Frau Clara H e ick, geb. Schalk aus St. Peters-

bnrg, f am 23. Juni zu Scbwantau bei Lübeck.
Alfred H e lbin g, f im 22. Jahre am 22. Juni

in Odessm
, di en e sie D) o It.

YklsittgsokG 26. Juni. Die Kaiserliche Yacht
,,Zarewna« passirte heute· Helsicigfors

Pola, 7. Juli (25. Juni) Kaiser Franz Josef
und Kronprinz Rudolf trafen Morgens hier ein und
wurden von der Bevölkerung enthusiastisch empfangen.

London, 7. Juli (25. Juni) Der Schatzkanzler
Childers erklärte im Unterhause,. der Tag sündie
nächste Sitzung der Conferenz sei noch nicht festge-
setzi. Die ·FinanzsDelegirten seien inzwischen in eifri-
ger Arbeit.

Paris, 7. Juli (25. Juni) Jn Deputirienkkedsen heißt es, die Regierung verlange von China 250
Millionen Entschädigung. Mehre Blätter behaupten,
die Franzosen würden als Garantie für die verlangte
Entschädigung gewisse Puncte der chinesifchen Küstkz sp
namentlich das Arsenal in Fntscheu, besetzekk —- D«
,Fran(;1is« dementirt das Gerücht von einer ernsten
Erkrankung des Herzogs von Aumalra

Paris, 9. Juli (27. Juni) Jn der Senats-Com-
mifsron für die Verfassungs-Revision sind 9 gegen
und 9 für die Vorlage. Von den Letzteren verlan-
gen Mehre, die Kammer solle garantirety daß die
Revision ein-beschränkte bleibe.

Honstultliuopel, 8. Juli (26. Juni) Jn Varna
nnd beim Eintritt in den Bosporns ist eine ärztliche
Untersuchiing der nach Konstaiitiriopel Reisenden an-
geordnet worden. » «

Instit, 7. Juli [25. Juni) DieiEröfftiung der
Kammer erfolgt übermorgen, am 9. Juli.

l . Tklcgraninir .

der Nordischen Tselegraphen-Ageninr.
London, Mittwoch, 9. Juli (27. Juni) Das Ober-

haus lehnte die WahlrefornpBill in zweiter Lesung
mit 205 gegen 146 Stimmen ab.

Paris, Mittwoch, 9. Juli (27. Juni) Jn T o u-
lon gab es während der legten 24 Stunden bis zum
heutigen Vormittage 12 und in M. arfeille 13
Cholera-Todesfälle. Auch in A ix sind am Dinstage
3 Cholera-Todesfälle vorgekommen.

i Drittel, Mittwoch, O. Juli (27. Juni) D«
Ergebniß der Senats-Wahlen hat große Erregung
hervorgerufem Menschenniengen durchzogen am ge-
strigen Abende lärniend die Straßen. Die Bürger-
garde und Gensdarmerie erhalten die Ordnung auf-
recht. —— Auch in Gent habensusarninenrottungen
stattgefunden und sind einige Verhaftungen vorge-
nommen worden.

Lotto, Donnerstag, 10. Juli (28. Juni). Das
Gerücht von einem angeblich in Bulak vorgekomme-
nen ChdlermTodessalle wird amtlich deineniirt

Tour-vertan.
Rig aer Börse, 22. Juni 1884.
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Publicatiom
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier·
durch bekannt gernachh daß das all-
hier im 3. Stadttheil an einer Ecke
der Petersbitrger und MariensStn
sub Nr. 513 auf Stadtgrund bele-
gene, dem Fuhrmann GeorgRaß-
ner gehörige Wohnhaus fatnmt
Appertineiitien auf den Antrag Eines
Löblicheti Vogteigerichts vom 4. Mai
e. sub Nr. 259 öffentlich ver·
kauft werden soll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf—-
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den 21. August 1884 anberaum-
ten ersten, so wie dem als-s
dann zu bestimmenden zweiten Aus- .botsTermine Vormittags um 12 Uhr ,
in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot- zu verlautbaren undsodann ;
wegen des Zuschlages weitere Verfüs s
gung abzuwarten. . sDorf-at, Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen .

Rathes der Stadt Dorf-at:
Juftizbürgermeistew Knpffen

Nr. "1096.« Obersecr R. Stillmart
Publicatsion

Von Eine-n Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im L. Stadttheil an der Spei-
chersStraße sub Nr. 344 auf
Stadtgrnnd belegene, dem David
Seht-einer gehörige Jmmobil auf
den Antrag Eines Löblichen Vogtei- lGerichts vom 26. April c» Nr. 248,
öffentlich verkauft- werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den U. August 1884
anberaumten ersten, so wie dem als-
dann zubestimmenden zweiten Aus—-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitziingsi
zimmer einzufinden, ihren Botund
Ueberbot zu verlautbaren und sodann·
wegen des Zuschlags weitere Ver«
fügung abzuwarten.

Don-at, Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Iustizbürgermeisten Kupfer.

Nr. 1097. Obersecr. R. Stillmart
Publicatiom

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorvat wird hier—-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im B. Stadttheil sub« Nr. 426
belegene, dem Andres Lock ge-
hörige hölzerne Wohnhans auf
den Antrag Eines Löblichen Vogteii
gerichts vom 11.. Mai c.,« sub Nr.
278, öffentlich verkauft werden
soll. Es werden demnach Kaufliebs
haber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 17. August
d. J. anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten AusbotiTermine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathesz
Sitzungszinimer einzufindem ihren T
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Jnstizbiirgeruieister: Kupifet

Nr. l098. Phasen. R. Stillmart

Ein Zimmer
zu uursuistisan Revalsche Stin Nr. U.

Fur Gemeincieoerwaiiungen! !

.Ernte-Verfchläge- »
Magazin-Verschläge,
Magazinbiicben
Magazinbücher für einzelne Gemeinde»

glieder,
CassepVerschläge jeder Art,
Gebietslnden-Verschläge-
Verfchläge für Kriige n. Scheut»-
Verschliige für Handeltreibende,»
AbgavemBiicher (Rehnungi raamat),
DepntatisteipVücher (Moona raamat),
JmpfsJournlw
Jmpfer-Jonrnal-
Revaeeinations-Journal-
Kopfsteuer-Repartitionsllsten,
Blanquette zn Magazin-Rumpelk-

tionem
and alle übrigen für Gemeiadeverwaltnm
gen erforderlichen Blanquette stets vortä-
Ms i« g. Znattiefeuss

Zuckccitusletei in Eli-tout. «

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Be-
hörde vom 14. Mai c. über das
Eiern-lägen des hiesigen Kauf«manns Peter Awwakumow
Machotiit der General-Con-
eurs eröffnet worden ist. In sol-
chem Anlaß werden alle Diejenigen,
welche wider den Eridaren P.A. Ma-
chotinForderutigen undAnsprüche, oder
an dessen Vermögen Rechte irgend wel-
cher Art erheben resp. geltend machen
wollen, hiedurch aufgefordert und
angewiesen, solche Ansprüche, Forde-
rungen und Rechte binnen der Peremi
torischen Frist von sechs Monaten
a dato, also spätestens bis zum 26. No-
vember 1884 in gesetzlicher Weise an-
zumelden und zu begründen, widrigen-
falls die provocirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung im Laufe der anberaumi
ten Frist unterbleiben 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 Vermögensgegenstände in
Verwahr haben sollten, hiedurch an-
gewiesen, hierüber unverzüglich dieser
Concursbehörde · oder dem weiter
unten genannten Concurscurator An-
zeige zu machen, da andernfalls die

Schuldner gerichtlicher Klage, Die«
jenigen aber, welche überführt sein
werden, dem Cridaren gehörige Ver-
mögensgegenstände verheimlicht zu
haben, gesetzlicher Beahndung gewär-
tig sein mögen. ,

Zum Curator und, Contradictor
der Concursmasse des Peter Awwa-
kumow Machotin ist der Kaufmann
P. A. Popow diesseits constitiiirt
worden, wobei es dem Cvrps der
Gläubiger selbstverständlich vorbehal-
ten bleibt, wegen Coiiftituiriing einer
anderen Curatel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren.

Dorpah Rathhaus, am 26. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edleu

Rathes der Stadt Dorpah
Justizbürgermeisten Hupffet

Nr. 1183. Qberfecu Stillmarkz
Von Einem. Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
laß I) der hierselbst mit Hinterlasssung eines Testaments verstorbenen
Frau Augafte Kämmerlinkp
geb. Monkewitz, L) des vor einer
Reihe von Jahrenverstorbenen Jwan
Grigorjew Bulkin und Z) der
am«22. Februar d. J. verstorbenen
Wittwe Elife Zecmo alias
Sen n unter irgend einem Rechtstitel
gegründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Testa-
ment der gedachten Frau Augufte
Kämmerling anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudriw
gen sich getrauen sollten, hiermit
aufgeforderhsich binnen sechs Mona-
ten a dato dieses Proclams, also

»spätesiens am 19. December 1884 bei
diesem Rathe zu nieldeu und hier·
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erforder-
lichen gerichtlirheu Schritte zurAiis
fechtung des Teftaments qiuzri thun, bei
der ausdrücklicher: Verwarnung, daß
nach Llblaiif dieser Frist Niemand
mehr in dieser Testamenis und Jlachs
laßsache mit irgend welchen: An-
sittliche gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen werden soll, wonach fich
also Jeder, den solches« angeht, zu
richten hat.

V. R. W.
Der-par, Rathhaus, am 19. Juni 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
»

Rathes der Stadt Dorpau
Justizbürgermeistem Hupssrd

Nr. Oberfecr.: Stillmart
; Dir: kleiner— neuer

l Wir ou
sieh: hitzig zum stät Speis-sc» up.
eTLYjjsx

Zu vorkggkgc Einige

Stahle und Tische
Philosoph-emsig Z. sprech-stunde-
voa 3—-6. -

Von de: Ecnfut gestattet — Do t p a r, den IS. Juni löst.
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Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is.- oon 8 Uhr MUISEUC
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvtl

1-—3 Uhr ixizittagz geöffnet·
Sptechft d. Reduktion v. 9--1I Vorm-

« Preis in Dorpat
jäh-list) 7 Nu. S» hatvjähkiich 3 Nu.
50 Nov» vjerteljährlich2Rbl., monatlich

- 80 Kop.
Rach auswårm

jäbklich 7 Rb1.50 Kop., ha1bj.4 Abt»
vierte1j. 2 Abt· S,

Annahme det Jusecatc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgespaltene
Kpkpugzeile oder deren Nceum bei dreimaliger Jnfertion ä- 5 copy. Dutch die Post

eingehende Jnsetste entklchtev s Kvpi (20 PfgJ für die Kotpuszeilr.
X

OMan l. Juli d. J. ab
beginnt ein neues Aboriuemeut auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 3«0. September d. J.

in Dorpat . . 2 Rbl.
durch die Post 2 ,,

Die slzränuincratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen,
. C. Mattieferks Baum. u. Ztgs.-Exp.

Inhalt.
PolitiicberTagesbericht.
Inland. D o r p at: Jn Sachen der Nigaer Gewerbe-

Ausitellung Haftbarkeit »von Architektur. Rigac Vom
Großfiirsten Nikolai. Aus der SiV.-Vers. St. Peters-
burg: Verlängerung der Reichsraths-Ferien. Tageschronit
Pl e s ka u : Auflösung der Gouv.-Acciseverrvaltung. O str o w :

Sibirische Pest. D uch o ws chts chi n o : General Boguscheivski f.
Neueste Post. Telegrammr. Locales.

Das NennsMeeting in "Reval. II. Hauoelb »und Börsens
Nachrichten.

Irr-meinst. Ein Pistolenfchuß. l. Mannigfaltiged

Wolitischer Tage-streicht.
«Den 29. Juni (11. Juli) 1884.

Daß die Cholera sich auf Toulon und Marseille
nicht beschränken würde, stand auf· Grund der letzten
Nachrichtem insbesondere mit Rücksicht auf die ge-
steigerte Zahl der Sterbefällh mit einiger «Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten. Nichtsdestoweniger wird
die in einer Depesche unseres gestrigen Blattes sent-
haltene Nachricht, daß auch die Stadt Aix dem un-
heimlichen Gaste ihre Thore geöffnet habe, nicht we-
nig dazu beitragen, die allgemeine Beunruhigung
zu erhöhen. Drei Städte im Süden Frankreichs
sind somit von der Seuche bereits inficirt und die
Gefahr liegt nahe genug, daß sich von derLandstadt
Aix aus die Cholera immer weiter ins Binnenland
verbreite. Je mehr aber der »Kriegsschauplatz« sich
erweitert, um so schwieriger wird der Kampf wider
diesen Feind und um so lähmender wirkt die Furcht
vor demselben, mag auch die Zahl der Opfer, die
er fordert, eine verhältnißmäßig nur geringe sein.

Jm Laufe der legten Tage haben sich die Aus-
sichten für den Verlauf« der Londoner Conferenz
welche die europäische Diploiriatie einigermaßen in
Athemerhälh wieder verschlechtert Jn England
selbst glaubt man noch am Meisten an einen günsti-
gen Verlauf, weil man die meiste Ursache hat, ihn

Neunzehnter Jahrgang.
zu wünschen, zumal sich die Verhältnisse in Aegypten
täglich bedenklicher gestaltenz aber die französische
Regierung zeigt sich ersichtlich schwieriger. Die Hal-
tung der übrigen Mächte ist natürlich eine mehr
zuwartende. Den Franzosen ist ohnehin der Kopf
wärmer, als es die Jahreszeit mit steh bringt, seit-
dem es keinem Zweifel mehr unterliegt, daß die im
Süden Frankreichs ausgebrochene Krankheihdie Disku-
tische Cholera ist. Die überall in Europa getros-
fenen Vorsichtsmaßregelm welche zum Theil vielleicht
übertrieben sind, sind sehr belästigend für den fran-
zösisehen Verkehr. Dazu kommt nun auch noch die
Enttäuschung über den gepriesenen Frieden mit
China. « » "

In Deutschland beginntsich in der inneren Po-
litik eine sast vollständtrge Ruhe geltend zu machen,
so weit sie wenigstens von dem osficiellen Faktor der
Regierungs-Gewalt bestimmt wird. Dagegen steigt
allmältg die Fluth der Wahlbewegung Wie ver-
lautet, ist in den jüngsten Berathungen des Staats-
ministerium auch die Festsetzirng desTermins für
die HR eich stagswahlen bereits vorläufig er-
örtert worden. Es foll dabei in Aussicht genommen
worden fein, die Wahlen im Octobeyund zwar in
der ersten Hälfte dieses Monats, stattfinden zu lassen.
Der neue Reichstag dürfte alsdann zu Anfang No-
vember berufen werden. Der Landtag dagegen soll,
den vorläufigen Bestimmungen zufolge, erst im Ja-
nuar nächsten Jahres zusammentreten.

Mit der von mehren Blättern gebrachten Mel-
dung, daß die Voruntersuchung in Sachen des Nie-
d e r wald-Atte ntate s bereits völlig abgeschlos-
sen sei, steht folgende Notiz aus Elberfeld vom 4.
Juli (22. Juni) im Widerspruch« »Diesen Morgen
haben sich der erste Staatsanwalt Lützeler und der
die Untersuchung wider Reinsdorfh Bachmann und
Genossen führende Landrichter Schäfer mit einem
Schreiber des Landgerichts sammt einem der Ver-
hafteten unter Bedeckung des POlizeLWachtmeisterS
Weinrich von hier nach dem Niederwald auf den
Ort des geplanten Aiientates begeben«.

Verschiedene Blätter berichten über ein» bemerk-
bareres Hervortreten der Soeialdemos
kratie in Thüringen. Die dortige Sociak
demokratie hat sich unlängft auf einer fortschrittlichen
WählenVersacnuilung in Apolda so bemerkbar ge-
macht, daß die Versammlung geschlossen werden mußte.
Die socialdemokratischin Redner griffen namentlich
den anwesenden Abgeordneten Dr. Witte an, weil

derselbe für die Abstimmung über die Verlängerung
der Geltungsdauer des SocialistewGefetzes ,,umge-
fallen« sei. sp

Jn Oesterreichdlnqarn fühlt man sich durch die
diesjährige bosnifche Reife des Finanz-
ministers zu sehr hosfnungsreichen Betrachtungen
über. die BalkansPolitik der Monarchie,angeregt. Nach-
decn u. A. der »Pester Lloyd" constatirt hat, daß zu
dieser Stunde die occupirten Provinzen in eine Lage
gebracht sind, daß sie ihre ordentlichen Ausgaben nahezu
vollständig aus ihren ordentlichen Einnahmen zu decken
vermögen und daß die Aera der größeren Jnvestitio-
nen ebenfalls bereits abgefchlossen fein dürfte, fährt
er fort: »So hat die öffentliche Stimmung allcnälig
ihren unversöhnlichen Widerwillen gegen jene Neu-
erwerbungen aufgegeben; die Occnpatiotss-Politik ist
vielleicht nicht gerechtfertigt, ab er sie ist -von allen
Seiten bereits ratificirh Jns gleicher Weise und fast
zur selben Zeit sind auch die internationalen Beden-
ken geschwunden, welche sich an die Occupation knüpf-
ten.. Vor Allem hat der wichtigste Factoy hat die
Pforte die vollzogenen z» Thatfachen endlich definitiv
anerkannt. Das Verhältniß der Monarchie zur Tür-
kei ist niemals ein besseres gewesen als zur Stunde,
die gewichttgen Zugestätidnisse in der Eisenbahn-Frage
würden allein genügen, um das Jedermann klar zu
machen«. »

»
-

Jn Dåitemutk bildet augenblicklich die Frage, ob
das Ministerium Estrup bleiben odergehen
müsse, auch in den Kreisen der Confervativen den
einzigen Gegenstand der Discufsiom Die leitenden«
Blätter gelangen zu: dem Schlusse, daß dasselbe, wenn
es noch ferner an der Spitze der Staatsleitnng ver-
bleibe,vsich auf eine weit stärkere Opposition als bis·
her gefaßt machen niüfse und genöthigt -fein würde,
dieser energisch entgegenzutreten, wozu es der vollen
Unterstützung der constitutionellen Siaatsbürgerszbæ
dürfe. Aus eine solche müßte das Ministerium mit
Bestimmtheit rechnen können.«,,Hoffen wir—«, sagt das
,,Dagbl.« u. A» »daß das« Ende kein Linken-Mini-
sterium fein möge. Jst irgend Etwas deurLande
vers-erblich, so ist es das, daūman, an der Ungunst
des Augenblickes Verzweifelnd, sich dem Extrem zu-
wendet und die Regierung in die Hände. der Führer
einer Partei legt, die augenblicklich die Majorität im
Folkething hat und deren Herrschaft über eine gro-
ße Zahl von admintstrativen Gebieten eine Demo-
ralifation verbreiten würde,fdie auf lange Jahre hin-aus in ihren Folgen fühlbar fein dürfte«.
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Wie einige Londoner Blätter zu melden wissen,
ist zwifchen England und Frankreich ein diplomati-
scher Schriftwechsel über die hollåudifche Thronfolgv
Frage im Gange. Es soll ein Abkommen in Vor-
schlag gebracht worden sein, kraft dessen Holland und
Belgien schließlich unter belgischer Herrschaftz aber
mit gefonderten Parlamenten und Regierungen ver-
einigt werden sollen. . Deutschland solle mit Luxemi
burg abgefunden werden. Es wird hinzugefügt, daß
Lord Granville Neigung bekundet habe, den Plan zu
begünstigen, daß aber Frankreich, gestützt auf bestehende
Eo-nven«tionen, seine Zustimmung zur Abtretung Luxems
burgs an Deutschland verweigern dürfte· Es wäre
allerdings ein sehr merkwürdiges Ereigniß, wenn sich
eine Wiedervereinigung Hollands mit Belgien ermög-
lichen ließe. Wie die Zusammenschmiedung beider
Länder auf dem Wiener Eongreß eine Erfindung
Englands war, in dessen Jnteresse die Sache lag, so
begreift es sich, daß man auch heute in England» es
sehr gerne sehen würde, wenn sich die Scheidung aus
dein Jahre 1830 wieder weit machen ließe. Für— alle
Fälle arbeitet man in England schon seit längerer
Zeit für die holländischsbelgische Versöhnung. Auch
derPrinz von Wales bemüht sich nach dieser Rich-
tung. Frankreich. dagegen hat nicht» das geringste
Interesse an der Wiedervereinigung der beiden« Nie-
derlande und» Deutschland; hat es im Grunde auch
nicht. Man scheint das auch zu fühlen, indem man
Letzterem Luxemburg verspricht.

Ganz Lvitdoth wird unterm B. Juli (21. Juni)
von dort geschrieben, spricht heute nur von der Mi f s
Müller. Sie ist, wie das »Miss« besagt, eine
Jungfrau, besitzt Vermögen , zahlt Steuern und
fchwärmt für Frauesznrechte und insbesondere für das
F r a nen -S tim m r e cht. « Politische Philofophen
haben den Satz ausgesprochen :- ,,ohne Stimmrecht
keine Steuernic Miss Müller spricht diesen Saß
nach» und verweigert der Regierung, die jüngst das
Frauen-Stimmrecht bei Seite geschoben, «jeden Zins,
bis daß. der Saß zur Wahrheit geworden. Miss
Müller hält sich jedem männlichen Steuerzahler für
ebenbürtigz hat sie nicht fchon zwei mal mit Ehren
in der SchulamtsWerwaltung gesessen! Gestern kam
für sie, der Tagder Ehren. Die Häscher der krauen-
vergewaltigenden Regierung nahten sich ihrem
Hause mit der Fiscusäiiechnung von 17 Pfd. Sterl·.
—- bereihsich für diesen Betrag durch Möbelpsänz
dung schadlosezu halten. Miss Müller empfing die
Schergen in würdiger Weise, umgeben von einem

i Jrnilletan
Ein Piftolenfrhuß.s).l.

lAus dem Garnisonsleben einer kleinen Stadt) .
Wir waren in Garnison in der kleinen österrei-

chischen Stadt . . . . Man weiß, wie das Leben
der Officiere in solchen Orten ist. Des Morgens
Exereirem Reitschule, dann Speisen beim Commaw
danten des Regiments oder in einem jüdischen Trac-
teur, des Abends Punsch und Kartenspiel. Jn un-
serem Städtchen gab es auch nicht Ein gefelliges
Haus, nicht Eine Aussicht auf eine Verlobung oder

; sonst ein geselliges Fest. Wir fanden uns bald bei
E. dem, bald bei jenem Kameraden ein und in unserer
i Gesellschaft sab man nur den Waffenroct

T Ein einziger Bewohner des Städtchens war in
unsere Cercles, obwohl er nicht mehr dem Militäw

- stande angehörte , zugelassen worden. Er war unge-
säh: dreißig Jahre alt, obgleich er das Ansehen. ei-
nes Greises hatte. Jn Folge« seiner« Erfahrung be-
saß er ein Uebergewicbt über uns , auch imponirte
uns seine bald schwermüthige, bald heftige Sinnes-
art, sowie seine oft fchneidende Ausdrucksweise Ein

« tieses Geheimniß lag über seinem Vorlebenz er gab
sich für einen gebotnen Russen aus und führte einen

ausländischen Namen, er hatte bei den Hufaren ziem-
Uch glücklich gedient und Niemand kannte die Gründe,

; US Ihn bestimmt hatten, der militärtschen Laufbahn
ZU Mtictgen und sich in einen elenden, kleinen Markt-
ISckSU zurückzuziehen, in dem er viel Geld ausgab-

» UM UVch obendrein fchlecht zu leben. Er hatte kei-
MU Wagen und war immer mit einem alten, schwarzen
Ueberrocke bekleidet; für die Officiere unseres Regi-

« MSMV Hat« e! stets freien Tisch. Es ist wahr, daß
seit« DER« UUV aus zwei von einem alten Solda-
ten zubereiteten Gängen bestandexy hingegen floß bei
diesen bescheidenen Diners der Champagner in Strö-
men. Man kannte weder seine Familie , noch sein

. Vermögen und es wagte auch Niemand, ihn darum
zu befragen. .

"" Seine Hauptbeschäftigung war das Pistolenschießew
T «) Aus der Wiener »Presse«. .

Die von Kugeln durchlöcherten Wände seines Zim-
mers glichen den Zellen eines Bienenkorbes Eine
prachtvolle Sammlung von Pistolen war der einzige
Luxus in seinem ärmlichen Logis Er hatte durch
die beständige Uebung eine unglaubliche G«efchicklich-
keit erlangt, nnd wenn er den Wunsch geäußert.hätte,
die Troddel einer Mühe mit einer Kugel wegzuschies

ßen —- Keiner von uns hätte gezaudert, den Kopf in
diese Mütze zu stecken. « · · , ,

Bei unseren Zusammenkünften war oft die Rede
vom Duellz nie mischte sich Silio (so hieß unser
Unbekannter) in derartige Gespräche Einmal fragte
man ihn, ob er auch schon ein Duell gehabt hätte;
er antwortete trocken, da÷ er sich geschlagen habe,
ohne weiter irgend ein Wort hinzuzufügen, und« es
war leicht zu merken, daß folche Fragen ihm unan-
genehm waren. Wir schlossen daraus, daß er, die
Erinnerung an irgend ein unglückliches Opfer seiner
Geschicklichkeit auf dem Gewissen habe.

Etwa zehn Officiere dinirten eines Tages bei
Silio. Man traut wie gewöhnlich, nämlich viel;
dann ersuchte man den Gastgebey ein Spiel zu ver-
anftalten Er verweigerte es lange, denn er spielte«
fast nie. - Endlich aber ließ er Karten herbeibringem
legte 50 Ducaten auf den Tisch und das Spiel be-
gann. Bei dieser Gelegenheit bewahrte er ein stren-
ges Schweigen und vermied sorgfältig jedes Gespräch
und jede Auseinanderfetzung Wir kannten seine Ei-
genheiten und ließen ihn gewähren, aber unter uns
befand sich ein Lieutenanh der erst vor Kurzem an-
gekommen war und ihn nicht kannte. Dieser Offi-
cier war sehr zerstreut beim Spiele und machte Feh-
ler auf Fehler, welche Silio feiner Gewohnheit ge-
mäß mit der Kreide verzeichnen. Der Officin, dar-
über verdrossen, ergriff den Schwamm und löschte
die Ziffer, welche Silio aufgeschrieben hatte, weg.
Silio schrieb ruhig dieselbe Ziffer auf’s Neue auf.
Der Ofsieiey vom Weine nnd Spiele erhitztz über-
dies erregt« durch das Gelächter feiner Kameraden,
fühlte sich verletzh ergriff wüthend einen auf dem
Tische stehenden kupfernen Armleuchter und schleu-
derte ihn Silio nach dem Kopfe; nur durch eine ge—-
schickte Wendung entging Silio dem Wurfr.

Der Jnsultirte erhob sich, bleich vor Zorn, und
sagte zu unserem Kameraden, indem er ihn mit ei-
nem wüthenden· Blicke maß: ,,Gehen Sie »und dan-
ken Sie Gott, daß das bei mir im Haufe geschehen
ist«. Wir bezweifelten nicht die Folgen. eines solchen
Ereignisses und betrachteten unseren Gefährten als
einen todten- Mann. Unser Kamerad zog sich zurück,
indem er erklärte, daß er bereit wäre, für seine Be-
leidigung Genugthuung zu geben. «Wir setzten unser
Spiel noch kurze Zeit fort, aber da« wir bemerkten,
daß unser Wirth nicht mehr Theil daran nahm, «zo-
gen wir uns Einer· nach dem Andern zurück, in· der
sicheren· Annahme, daß in unserem Negimente bald
ein Posten würde frei werden.

Am darauffolgenden Tage fragten wir uns in
der Reitschule, ob der arme Lieutenant noch immer
lebe, als er selbst vor uns hintrat und uns» sagte,
daß er von Silio noch immer Nichts gehört habe.
Das war unglaublich! Wir gingen zu Silio und
fanden ihn damit beschäftigt, aus an der Wand an-
genagelten Karten das As; herauszuschießen Er em-
pfing uns wie sonst und sprach nicht ein Wort von
Dem, was sich am vorhergegangenen Tage zugetragen
Drei Tage verflossen. Der Lieutenant war sehr ru-
hig. WieL fragten wir uns, wird Silio sich nicht
schlagen? —- Silio schlug sich n i ch t, er gab sich
zufrieden mit einer oberflächlichen Erklärung und
versbhnte sich mit Demjenigen, der ihn so schwer be-
leidigt hatte. »

Dieser Vorfall konnte nicht verfehlen, ihm nachunseren Begriffen von Ehre sehr zu schaden. Die
Furcht ist der unverzeihlichste Makel bei Officierem
welche den Muth als den Ruhm des Lebens und das
Duell für mehr als eine jugendliche Thorheit ansehen.
Jndeß war bald Alles vergessen und Silioübte wie-
der seinen alten Einfluß über uns aus. Jch allein
vermied es, mit ihm zusammenzutreffem

Die Bewohner großer Städte, welchen so viel
Zerstreuung geboten wird, kennen jene Aufregung
nicht, in welche die Bewohner von Dörfern und»
Marktftecken durch anscheinend kleinliche Vorfälle ver·
seht werden, z. B. wenn die Post kommt. Montag
und Freitag war unsere Regimentsdsaneellei stets von.

Osfieieren überfällt; die Einen erwarteten Geld, die
Anderen Zeitungen; hier wurden -die Briefe eröffnet,
hier theilte man einander die Neuigkeiten mit und an
solchenTagen herrschte Leben unter uns. Silio er-
hielt seine Briefe ebenfalls durch die Negiments-Cau-
cellei. fMan übergab ihm daselbst eines Tages zwei
Briefez den einenerbffnete er mit sichtlichem Unge-
stüm und je weiter er ihn las, desto feurige-« glänz-
ten seine Augen. Die übrigen Officiere waren zu
sehr mit ihren eigenen Eorrespondenzen beschäftigt,
um auf ihn zu achten; ich allein bemerkte es.

»Meine Herren«, sagte er, als er den Brief zu
Ende. gelesen hatte , »eine zwingende Nothwendigkeit
erheischt es, daß ich noch heute Nachts abreise. Jch
hoffe, daß Sie heute noch zum letzten Male bei mir
"d·iniren. Sie erwarte ich sicher«, sagte er, indem er
sich gegen mich wandte.

Nach diesen Worten ging er hastig fort und wir
vereinbarten, feiner EinladungFolge zu leisten. Jch
traf bei ihm zur festgesetzten Stunde ein und fand
beinahe alle Ofsiciere des Regiments schon versam-
melt· Man sah in seiner Wohnung nur noch die
nackten Mauern. Wir setzten uns zu Tisch. Silio
war außerordentlich heiter und bald wurde die Fröh-
lichkeit allgemein. Die Pfropfen sprangen unaushbr-"
lich an die Zimmerdecke und die Gläser wurden im-
mer wieder aus’s Neue mit perlendem Wein gefüllt.
Wir tranken eifrig auf eine glückliche Reise und die
Gesundheit ..Desienigen, der uns verlassen wollte,
und es war schon spät, als wir aufbrachen., Silio
sagte uns-Allen Lebewohlz mich nahm er bei Seite,
drückte mir die Hand und sagte mit gedämpster
Stimme: »Mit Jhnen muß ich noch sprechen« —-

und ich blieb. s
Wir waren allein. Die lärmende Fröhlichkeit

Silicks war verschwunden. Einige Augenblicke ver-
gingen; Silio brach zuerst das Schweigem

»Es ist möglichE sagte er zu mir« »daß wir uns
niemals wiedersehen; bevor wir von einander schei-
den. wollte ich mit Ihnen eine Auseinandersetzung
haben. Sie haben wohl bemerkt, daß ich mich wenig
darum klimmen, was Andere von mir denken, aberes wäre mir peinlich, wenn Sie sich von mir eine

»Es: 149. Freitag, den 29. Juni (11. Juli) 1884.



Akkppkkg gleichgeßunter .Geschlechtsgenofsinnen. Wäh-
rend die Dienerdes Geseßes Blicke auf ihre Satori-
möbel warfen, hielt sie an den versammelten Fran-
enkranz eine heldeninüthige Rede. Sie betonte die
Schmach, die allen englischen Frauen durch die Ver-
weigerung des Stiknmrechtes angethian würde; des
Stimmrechtes das den rohen Ackerarbeitern betvilligt
worden —- weshalb nicht den Frauen, deren Vorfahren
den weltgeschichtlichen Einspruch John HanipdeiVs
gegen das Schiffgeld mitunterzeichnet hätten! Sie
gelobte, daß fünfzig selbständige Frauen durch Steuer-
Verweigeerung das Parlament zu Paaren treiben
würden, und sie will die erste dieser fünfzig Unsterb-
lichen sein. Auf Mtss Müller folgten noch mehre
Sprecherinnen und schließlich beschloß man, dieKriegs-
erklärung in die Form einer Zufchrift an den un-
vermeidlichen Gladstone einzukleidem Unterdessen
besorgten die Werkzeuge der Regierung ihr Geschäft
und suchten sich unter den Möbeln die besten
Stücke ans.

Wie« aus Paris gemeldet wird, werden« sich die
Kriiegsschiffe der beiden FlotteispDivtsionen
der indoichinesischen Gen-Ziffer, die an
den Küstenpuncten von Annam nnd China zerstreut
waren, in Shanghai sammeln, um das Geschwader
zu biidenfdass im nördlichen China opseriren wird.
Der ,,Ten1ps« schreibt: »Es-ist jetzt klar, daßFrankreirh,
um Genugthixnng zu« erhalten, nicht warten darf.
Wozu noch mit China verhandeln? Es muß ihm
an einem fühlbaren Puncte die Spitze unseres Schwer-
tes fühlbar gemacht und es müssen Psänder genom-
men werden, die bedeutend genug sind, um ihm be-
greiflich zu n1achsen, daß es uns: in unserem Hause
in Ruhe läßt nnd uns gerechte Genugthuung be-
willigk Wir brauchen nicht noch zusagen, daß dies
die Politik unserer Regierung ist und daß es keine
andere giebt««.

Nachdem das neue belgische Ministerium den
Senat aufgelöst, eine Anzahl liberaler Gouverneure
asbgesetzt und den ,,Reinigungs-Proceė der Verwal-
tung beinahe vollendet hat, theilt das officiöse Organ
des clericalen Caibinets dessen R. e g i er un gss Pr o -

grauem mit. Daß vor Allem die diplomatischen
Beziehungen mit der römischen Curie wiederhergestellt
werden -sollen, ist bereits- hervorgehoben worden.
Lied XIIL wird andererseits sein Wohlwollen für
das clerical regierte kBelgien dadurch bethätigem daß
er den Erzbischof von Mechelm Gooßens, zum Car-
dinal ernennh Die Reform des liberalen Unterrichts-
Gesetzes -vo-n 1879 wird insbesondere von Maiou
betrieben werden. Bezeichnend für die ultramontane
Taktik sind die Versicherungem daß diese Reform
,,im Sinne der Freiheit«« der Schule erfolgen soll.
Die Bildung einer National--Reserve, welche in den
Wahiprograknmen der am 10. Juni gewählten tieri-
calen Abgeordneten aufs Entfchiedenste perhorrescirt

«wurde, figurirtz den bestimmt geänßerten Wünschen
des» Königs gemäß, auch in dem neuen Regierungs-

Programmg so daß die Wähler von« dieser gefürchte-
ten Militärlast keineswegs werden befreit werden.
Nicht minder werden sich die sanguenischeii Erwar-
tungen, die bezüglich einer allgenieinen Herabsetzung
der Steuern gehegt wurden, als durchaus trügerisch
erweisen.

Wie man der Köln. Z. mit großer Bestimmtheit
versichert, sind» auch in Italien zwei Cholera-
Fälle vorgekommen, und zwar einer in Petiti-
miglia und einer in Saluzzoz beide Orte liegen nahe
der französischen Grenze und beide Fälle kamen zum
Ausbruche bei Flüchtlingen von Touloin Nach
Saluzzo gelangt» wegen der hohen Lage des Ortes
die Cholera gewöhnlich gar nicht; diesmal aber
wurde unter neun Passagierety die mit der Eisenbahn
aus Toulon gekommen waren, eine Frau von der-
selben ergriffen und starb , während die übrigen,
sämmtlich in strenger Absperrung gehalten, gesund
blieben. Da sich übrigens viele Personen an der
Grenzsperre bei Ventimiglia vorbei-erachten und auf
Gebtrgspsadeir sich aus» Frankreich nach Jtalien hin-
einsehlictzetk so sind jetzt die Alpentruppen ausge-
boten worden, uin einen Cordon zu ziehen, der
womöglich undurchdringlich werden soll. Die
amtlichen Nachrichten lauten sonst aus dem ganzen
Kbnigreiche gut, und wenn einzelne ungünstige
Depeschen über Erkrankungen hier und da ausgestreut
worden sind, wie über angebliche Cholera-Fälle in
Civitavecchia oder Turm, so werden dieselben auf
niederträchtige BörseIkMlanöver oder auf Geschäfts-
neid zurückgesührc Uebrigens sind in der Haupt-
stadt selbst schon alle möglichen vorkehrenden Maßregeln
getroffen und Lazarethe eingerichtet worden, nament-
lich auf dein Aventin. Der Stadtrath von Neapel
hat eine Summe von 10,000 Lire zu gleichen:
Zwecke ausgeworfen. Daß über alle Schiffkz die
von französischen Mittelmeer-Häsen, von Tunis oder
Algier herkommen, die Quarantäne verhängt ist,
ist bereits unter dem Datum des 27. (15.) Juni
amilich bekannt gemacht worden. Es ist sehr be«
zeichnend, daß ob dieser Maßregel, die auch von
Spanien ergriffen worden ist, beide Länder in fran-
zösischen Blättern, sogar in solchen, die für anständig
gelten, in stärkste: Weise geschmäht werden.

Ja Athen erregt in den dortigen politischen
Kreisen eine Uuslafsung des »Aera« Aussehen. Die-
selbe wendet sich wider jenen Artikel des ,,Reg.-Anz·",
welcher, wie s. Z. gemeldet, anläßlich der Anwesen-
heit des Königs Georg in St. Petersburg, Lehn-
ren der Sytnpathien Rußlansds versicherte, weil er
es verstanden habe, trotz der Rußland feindlich ge-
finnten Regierungs-Partei und ohne aus den Gren-
zen der Conftitutioii hserauszntretem diese Feindselikk
keit zum großen Vortheile Griechenlands zu daran)-
sirem Der ,,Aeon« bestreitet diese Auffassung. ,,Wohl
waren die Dinge.«, schreibt das griechische Blatt, »in
Griechenland früher anders bestellt, und als 1854
die seit Jahren daselbst thätige russenfreundliche Par-

tei auf dem Gipfelpuncte ihrer Macht stand, da

hoffte man Alles— von Rußland, welches nach seines:
Tradition und Glaubensgemeinschaft der griechifehen
Nation als ein natürlichey mächtiger Verbündeter
erschien. Aber schon damals konnte es nicht entge-
hen, daß Rußland den Kampf gegen die Türkei von
Neuem aufzunehmen sich anschickte, daß aber, um die
Slaven unabhängig zu machen, Griechenland feine
Anwartschaft auf die Vulkan-Halbinsel- einbüßen
mußte. Und so geschah es denn auch; der Vertrag
von San Stesano brachte die Früchte dieser Politik
zur Reife und jetzt erst ging den verblendeten grie-
chisehen Diplomaten ein Licht »auf. Wäre Lord Bea-
consfield nicht gewesen, so wäre heute der Hellenis-
mus aus seiner alten Heimath für immer verdrängt
und Macedoniety Thracien und die ägäifche Küste
wären in den Händen der Sieben.

»

Aus Nordamerika ertönt die schon oft gehörte
Klage, daß die dort gebotene weiße Bevölkerung aus-
sterbe, daß die Individuen im dritten nnd vierten
Geschlechte Mark und Kraft verloren, dünn und bleich
würden und hiuwelktecn Dr. John Ellis hat diese
Wahrnehmung für sein engeres Vaterland, Massa-
chusetts, statistisch nachgewiesen. Innerhalb sechs
Jahren übertrafen dort die Sterbefälle die Geburten
um 30,000, so daß in manchen Städten fast die ge-
sammte einheimische Bevölkerung aus Greifen, alten
Weibern und alten Jungfern bestand. Wenn trotzdem
von 1870 bis 1880 die Bevölkerung von Massachu-
setts (1,783,000) sich um 300,000 vermehrt hat, so
liegt dies ausschließlich am Einwanderungs-«Strome.
Ein Viertel der Bevölkerung besteht ans Eingewam
derten und die Hälfte aller gebotenen Kinder stammt
von ihnen her; denn sie sind noch nicht von der
greisenhaften Entartung angesteckt. Dr. Ellis sieht
in: Geiste die Zeit voraus, wo der letzte der Ab-
kömmlinge jener Puritanetz die auf dem Schiffe
Mayflower in Neu-England landeten, im Bvstoner
Athenäum als geschichtliche Merkwürdigkeit unter
Glas werde gezeigt werden. Jndessen rührt das
Aussterben, wie die ,,Tin1es« in einem Leitartikel
auseinandersetzh nicht so» sehr von der Unfähigkeit
der weißen Race her, sich dem Klima anzupassen,
als aussganz anderen Gründen, die zum Theile auch
die langsame Vermehrung der Franzosen beeinflussen.

Einen wenig tröstlichen Bericht hat der Lieute-
nant Brown dem amerikanische-n FlottewMinister
über den Benannt-Guttat erstattet. Die Hälfte der
våranschlagten Kosten des ganzen Werkes sei verans-

: gabt und nahezu die Hälfte der für den-Bau gewähr-
- ten Frist verstrichen und-kaum ein Drittel der Werkes
- sei vollendet. Llltaterial im Werthe von 15 Millionen
- Dollars sei vergeudet worden. Das Problem, den

s Fluß Chagres, der während der Regenzeit ein

L reißender Strom wird, einzudämmery ist nicht gelöst
- worden und die Fertigstellung des Canals ist sehr
Lin Frage gestellt, falls die französische Regierung
- nicht für das Unternehmen eintritt. " -

Inland s
Ygkszgtz 29» Juni. Ja einem eingehenden Artikel "

kommt der Redakteur der ,,B a l t.- W V ch S U lch VII«
auf die Entgegnung von AL T obien in Sachsll «
der ersten baitischen Gewerbe-Ausstellung

zu Riga zurück, indem er Punct fük PUIM de« J
Ausführungen des Gegners entgegentritt. Nach dem f?
Grnndsatze das ,,an(1iatax ei: alter-a parat« haben«
wir den Tobieifschen Artikel möglichst ausführlich
reproducirtz was die vorliegende Erwiderung betrifft, .
so müssen wir darauf verzichten, derselben Schritts
vor Schritt zu folgen - einerseits, weil die Mate-
rie erhebliche Kürzungen kaum gestattet und die Wie:
dergabe der Deduktionen im erforderlichen Umfangs
den uns zugemessenen Raum übersteigen würde, aq-

dererseit6, weil daselbst mehrfach Andeutnngen nnd
Elnspielungen enthalten sind, deren Tragweite nur
dem in die Gefchichte der Auöstellung völlig Ging--
weihten ganz verständlich fein dürfte. -

Uas hat von den in dieDiscussion gezegenenstrik ««

tigen Pnncten vor Allem derjenige über das An f»
stgikukkgzdssrincip der AusstellungzH
Q h j» e ct e interessitt und auf diesen allein möchten wir· v
«heate näher eingehen. Wie bekannt, wurde ,bei- der -
Rigckschen Ansstellung die systematische Anfstek
lung der Objecte Usch ihm? Herstellung und ihrem
Gsebrauchszwecke angewandt, während von anderer
Seite, nainentlich von Dorpat her, die Gruppikung
der Objecte AUch Usch ihrem Ursprungs-pries
in der übrigens nicht strenge einzuhaltenden Form
gewißermaßen localer ColleciiwAussstellungen lebhaft
befürwortet wurde. Daß dieser Modus zu: einer
regeren Beschickung der Ausstellung beigetragen haben
würde, wird auch von Tobien nicht in Abrede gestellt;
doch erklärt derselbe, der Ausstellungsrath hätte sich
nicht in der Lage befunden, eine derartige Eva-Ies-
sion zu machen, namentlich weil, wie v. Jung-Stil-
ling betont habe, die vergleichende und belehrende
Uebersicht bei einer anderen Gruppirung als der nur
von inneren sachlichen Gründen dictirten illusorisch ge--
macht worden. wäre. Dem gegenüber verweist die ,,Balt..
Wchschr.« auf die in dieser Richtntig gemachten gün-
stigen Erfahrungen bei Special-Ansstellungen und«
auf die diesbezüglichen Beschlüsse des Aasstellnngk
rathes selbst. Jm Februar 1881 wurde nämlich

« vom Ansstellungsrathe der dem hiesigen Livländischen
Vereine alsbald mitgetheilte Beschluß gefaßt: »Es ist
für die AusstellungsFGruppirang in erster Linie die
sachliche Eintheilung in Aussicht genommen, hierbei
aber gleichzeitig principiell die zusammenhängende
Placirung nach dem U r s pru n gs o rte vom Exe-
cutiv-Comit6 zugestanden, wenngleich einzelne Ab-
weichungen von dem Princip, wo die Nothwendigs
keit es gebietet und die günstige übersichtlich e Auf-
stellung der Objekte selbst es verlangt, vorbehalten
bleiben müssen. Mit diesem Zugeständnisse verbindet

fialfche Vorstellung machten, da ich Sie höher schätze
ais die "Aiidecren«. Hirt hielt er inne und blies
einige- dichte Rauhwolten vor sich hin. Jch wartete
gesenkten Kopfes »auf seine Erzählung, ohne ein Wort
zu sagen. s

,",Es hat Sie« offenbar befremdet«, begann er, »daß
ich svon jenem Trunkenbolde nicht Satisfaction for-
derte; Sie« wußten, daß ich die Wahl der Waffen
gehabt hätte, daß sein Leben in meine Hände gegeben
und das meinige dabei wohl nicht sehr in Gefahr
war. Nun wäre es mir ein Leichtes, diese« Unterlas-
sung rneinser Großmuth zuzuschreiben, aber ich will
nicht lügen. Wenn ich diesen Meiischen hätte ziicbtis »
gen können, ohne mein Leben möglichen-Falles doch
dabei! aufs Spiel zu sehen, so hätte ich ihm nie ver-
ziehen«. . . . g

Jch blickte Silio überrascht an; ein solches Ge-
ständnis; verwirrte mich. —- ,,Jch«habe nicht das
Recht«, fuhr er fort, ,,mein Leben dem Tode preis-
zugeben. Jch habe vor fünf Jahren eine Ohrfeige
erhalten und Derjenigh der sie mir gab, le bt noch
immer«;

. .

Meine Neugierde war aufs Höchste gespannt.
»Sie haben sich doch geschlagen ?« fragte ich ihn;
,,oder sind Sie vielleicht gewaltsam von einander ge-
trennt worden ?«

« »Ja, habe mich ges·.hlagen«, erwiderte Silio, »und
hier haben Sie eine Erinnerung an dieses Duell-«.
Bei diesen Worten zog er aus einer Schachtel eine
Officiers-Kappe,e die ein wenig über der Stirn von
einer Kugel durchlöchert war. »Sie kennen meine
Sinnesart« — fuhr er fort —- ,,ich bin von Jugend
aus gewohnt, alle Anderen zu beherrschen Zu mei-
ner Zeit war es Mode· alle möglichen Extravagans
zen zu begehen, und ich war wegen der rneinigen be-
rirhmt Wir tranken gern und viel, hatten stets

sDuelle, und wenn ih mich nicht selbst schlug, so
fungirte ich sicher als Secundanh Meine Kamera-
den achteten mich und die sfiegimentsckssommandanten
betrachteten mich als eine unvermeidliche Plage.

So genoß ich ruhig meines Ruhmes, bis ein
junge: Mann aus einer reichen und gectchtetell FA-
milie ankam. Nie in meinem Leben habe ich je
DE« EVEN! so schönen und beneidenswerthen Mann

»

gesehen. Denken Sie sich Jugend, Geist, Schönheit,
Fkokissmki Muth, cllle diese Eigenschaften noch vereint
mit einem woblklingenden Namen, einem großen
Vermögen» und Ssiej werden sich eine Idee von der

Wirkung, machen können, welche das Erscheinen die-
ses neuen Kameraden unter uns hervorbrachte. Vor
ihm erblaßte auch mein Stern. Durch. meinen Ruf an-
gelockt, suchte erzuerst meine Frenndfchafh aber ich
nahm ihn kalt auf nnd er schien davon nicht sonder-
lich verlehtz ich begann zu fühlen, daß ich ihn haßte.
Die Erfolge, welche er im Regimenta in der Gesell-
schaft, bei den Weibern auszuweisen hatte, brachten
mich bis zur Raserei.

Jch suchte Händel mit ihm, verfaßte Spottge-
dichte aus ihn, aber er beantwortete meine. Epigram-
me mit noch beißenderen und obendrein waren die
seinigen viel witziger als die Meinigen. Endlich ei·
nes Tages auf einem Balle, als ich wieder die Auf-
merksamkeit aller Damen und insbesondere der Dame
des Hauses, zu der ich in einiger Beziehung stand,
auf ihn gerichtet sah, trat ich aus ihn zu und rannte
ihm eine gemeine Aeußerung ins Ohr; er erwiderte
mit einer Ohrfeige. Wir zogen unsere Degen, die
Weiber fielen in Ohnmacht, man trennte uns und
Alles war überzeugt, daß wir uns nach dem Balle
schlagen würden.

Bei Tagesanbruch war ich schon mit meinen drei
Zeugen am Orte und erwartete ungeduldig meinen
Gegner. Die Sonne war bereits ausgegangen und
die Wärme begann sich fühlbar zu machen. Endlich
kam er wohlgemuth des Weges, nur von einem ein-.
zigen Zeugen begleitet. Wir gingen einander entge-
gen; er hielt seine mit Kirschen gefüllte Mühe in
der Hand. Unsere Zeugen maßen zwölf Schritte.
Jch hatte den ersten Schuß, ich befand mich aber in
einer solchen Aufregung, daß ich nicht auf meine Ge-
schicllichleit rechnen «konnte, und um Zeit zu gewin-
nen, bot ich meinem Gegner an, von dem mir zuste-
henden Rechte Gebrauch zu machen. Er verweigerte
es; es wurde nun beschloffem diese Frage durch das
Lvvs entscheiden zu lassen, und das Loos entfchied
zu Gunsten meines Gegners. Er faßte mich ins Auge
und durchschoß die Cocarde meiner Mühe. Nun war
die Reihe an mir; fein Leben lag in meiner Hand.

Jch betrachtete ihn mit einer wilden Freude und
suchte auf seinem Gesichte den Ausdruck der Unruhe;
aber er stand sorglos vor mir und suchte ans seiner
Mühe die schönsten Kirschen.

Diese beleidigende Kühnheit machte mir das Blut
sieden. Was liegt daran, wenn ich ihm das Leben
nehme, sagte ich zu mir, wenn er so wenig daraus
hält? Plbhlich kam« mir ein teuslischer Gedanke. Jch

zog die Ladung aus meinen Pistolenlause und sagte
zu ihm: »Sie haben nicht Lust, zu sterben , Sie
sind beim Frühstück« und ich will Sie nicht dabei
stören« — » .

,,Sie stören mich nicht im Geringsten«, antwor-
tete er, ,,schießen Sie nur ;» übrigens, wie es Jhnen
beliebt. Dieser Schuß gehört Ihnen und ich» werde
stets zu Jhrer Verfügung stehen«. ·

Jch wandte mich zu den Zeugen« und sagte ih-
nen, daß ich heute nicht schießen werde; Wir gingen
auseinander . . . . Jch quittirte hierauf· den Dienst
und zog mich in diesen Marktflecken zurück. Aber
seit jener Zeit habe ich nicht aufgehört, an meine
Rache zu denken, und-nun ist auch meine Stunde ge-
kommmen .

Silio zog aus der Tasche den Brief , welchen er
des Morgens erhalten hatte, und gab ihn mir zum
Lesen. Man schrieb ihm aus X» ,,Die Person, die
Sie kennen, steht im Begriff, sich mitseinem reizen-
den jungen Mädchen zu verehelichen«.

»Sie errathen,« nahm Silio wieder das Wort,
»wer diese Person ist— Jch keise nach X. und win
sehen, ob er jetzt -im Glücke seiner Ehe auch so ru-
hig dem Tode ins Auge blicken wird wie damals,
wo er ihn, Kirschen essend, erwartete«.

Wenige Minuten später stieg er in seinen Wa-
gen, in dem zwei Felleisen sich befanden, das eine
Mkhkelt seine Pistolen, das andere seine Kleider.
Wir sagten« uns noch einmal Lebewohl und er fuhr
desse- Schluß sorgt)

Mannigfaltigkea
Prinz Georg von Preußen hat nach

langer Pause wieder einmal ein Trauerspiel, dieses
Mal it! Ptosm gedichtet und unter der Aufschrist
»KTtharina von Medicis« mit seinem
Schkkststellernamen G. C onrad veröffentlicht

— Kra sze wski hat im Gefängnisse zu Mag-
debllkg seine ausgebreitete Mitarbeiterschaft an meh-
ren Blättern wieder aufgenommen. Er schreibt in
DEUkschet Sprache, um seine Artikel rascher durch die
Gefsklgvkspcsensur zu bringen; die Redactionen der
Pvkmschey Blätter übersetzen die Arbeiten und ver-
offeutlichen dieselbe» unter. dem Titel: »Aug1andische
Vkkese «— aus Magdeburg«.

— Für die. Feier des 500jährigen Be-
stehens der Universität Heidelberg ist
soeben das vorläufig festgestellte Programm ausgege-
ben. Die Feier soll vom 2. August 1886 ab sechs
Tage währen. » Sie beginnt am Montag Abends mit
der Versammlung der auswärtigen Depntationen in

der Festhalle welche auf einem noch einzurichtenden Platze
erbaut werden soll. Dinstag halten in der Aula die
auswärtigen Deputirten ihre Ansprachen. Abends ist
Fest aufs dem Schlosse. Mittwoch: Feierlicher Auf·
zng ·der Mitglieder und Gäste der Universität, von
dieser ausgehend in die Heiligengeist-Kirche. Festrede
des Prorectors. Festmahl im Saale des Museum.
Fackelzug der Studenten und solcher, welche es gewe-
sen sind. Donnerstag: Verkündigung der Ehren-
promotionen und Frühstück für die erfchienenen Ehren-
doctoren. Historischer Festzug oderghistorisches Büh-
Ukufestspiel im Schloßhofe. Abends: Festcommers
im Bandhause des Schlosfesz Sonnabend: Aus-
slüge in die Umgegend. Schloszbeleuchtunxp Feuerwerk
auf dem Neckar, später Jllumination der Stadt und
Feuer auf den nahegelegenen Bergesgipfeln Wegen
des? historifchen Festzuges will die Commission an her-
vorraqende Künstler sich wenden, während das Von
der Sbtctcdt gletwünfchte Festspiel «; VonIVictorJScheffel
zu er r en .

—— Der erste weibliche Magister ar-
tium ist an der Londoner Universität
creirt worden. Miß Mart) Clara Dawes hat diese»
Ehre nach einem strengen Examen erlangt, undzwat
steht sie als die vierte auf der List« Die wisset!-
schaftliche Laufbahn dieser Dame ist rnteressstub
Jm Jahre 1879 wurde sie als die siebenundvierzrgste
in der oum honore Liste verzeichnet JJU Vetflvssetletl
Jahr wurde sie bachelor of arts und zerchnete sich be-
sonders durch ihre Kenntnisfe in den classischetkSptachen
aus. Jhr Magistevcsxamen hat sie TUJV M Vkesem
Fache sowie in alter und neuerer Geschlkbke abgelegt·
Beiräufig sei uoch bemerkt, daß das MktgtstewExamen
der Londoner Universität weit selzwlekkssk UND dem-
gemäß ehrenvoller ist, als das auLden alteren Hort)-
schulen übliche. Die weiblichen Studrtenden haben
von der Erlaubniß, sich von der Lsondoner Universi-
tät prüfen zu lassen , schon ergtebigen Gebrauch ge-
macht. Unter den tausend Candidaten - die fich im·
laufenden Jahre der Prusung unterzogen, waren 120
Damen, 50 haben es zum baohelor of artig, 8 zum
baohelor of science , 3 »zum baohelor of medjoine

gebractlztz dgch ist noch lerne Dame zum Doctor pro-
movrr wor en. . —

—— Deutschet Einfluß in Amerika-
An der californischen Staatsuniversität zu S an
FTTU eksev ist jüngst eitle Professur für Deutsche
Sprache und Literatur errichtet worden. Jn S a n t ta-
go (Chile) wo bis vor drei Jahren für die Stu-
dierenden, welche das Staatsexamen ablegen woll-
ten, Lateinisch obligatorisch war, läßt man jetzt den
Studirenden die Wahl zwischen Lateinisch over Deutsch,
oder aber für Deutsch zwei andere lebende Sprachen.
An der Universität in Buenos Aires ist seh-Msett dem Jahre 1871 für Deutschen Sprachuuterrrcht
und Deutsche Literatur eine Classe eingeri«!tet.
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das ExOtUtiwConiitö die Versicherung, daß es be-
strebt sein wird , nach Möglichkeit allen Wünschen
der Dorpater Kommission entSESEUZUkVIUMEU - ZU!
Zeit aber, so lange der Umfang und die materielle
Sicherstelluqg d» Ausstelluiig, ebenso wie der Aus-
stellungsplatz und die bauliche Eintheilung noch nicht
sixirt sind, nicht in der Lage ist, absolute und für
alle einzelnen Theile ausnahmslos bindende Ver-
spkechungekx zu ertheilen«. »Die »Balt. Wchschr.«
schließt diesen Theil ihrer Erwideruikg mit dem
Passus: ,, »Diese Darstellung nach den Arten
differirt denn doch nicht ganz unwesentlich von der
des Hur. Todten. Dies-e Arten wissen Nichts von
einem Streite zwischen »Don-at und Riga, in wel-
chem Dorpat unterlag« , noch weniger davon, daß
»die Aufstellung nach. der Provenienz abgeschlagen«
worden sei. Wenn diese Wünsche in der That sich
nicht durchführen ließen und. es sich bald erwies,
daß es aussichtslos gewesen wäre, sie wiederholt zu
urgiren, so hatte das seinen Grund wohl darin, daß
sie aus einer ganz anderen Auffassung von dem Cha-
rakter der Ansstcllung erwachsen waren, als diejenige ist,
welche sich im Laufe der Zeit Geltung verschafft hat«.

Wie die rnss. St. Pet. Z. erfährt, ist in
Folge der Mißbräuche, welche nicht nur in Bauten,
sondern auch in städtischen Credit-Gesellschaften vor-
gekommen sind, gegeuwärtigdie Frage angeregt wor-
den, die am 11. Mai Allerhbchft bestätigte-n Regeln
über die Haf tbarkeit der« zu den Abfchätzungss
Conimissionen gehörenden Architekten für un-
richtige Abschätzungeiy welche Regeln nur für be-
stimmte CredikJiistitute Geltung hatten, auf alle der-
artigen Jnstitute auszudehnem die sich mit» Erwei-
lung von Darlehen gegen Verpfändung -von Immo-
bilien befassen. »«

Man, 26. Juni. Se. Kaif Hob. der Großfürst
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, be-
richtet die Rig. Z. unter vorstehendem Datum, kehrte
nach Beendigung der Truppenübungen in Kurtcnhof
gestern um 774 Uhr Abends mittelst Extrazuges nach
Riga zurück. Nach 8 Uhr begann das Diner beim
Gouverneur im Schlossxy zu welchem u. A. das Ge-
folge St. Kais Hoheit, die Militär·Autoritäteu, der
Vice - Gouverneur, der Laudmarschall, der residi-

rende Landrath. der Chef der Livländischen Gensdar-
vierte-Verwaltung &c. geladen waren. Das Stadi-
haupt, welches ebenfalls geladen war, hatte sein Aus-
bleiben mit dem Hinweife auf die zu gleicher Zeit
stattfindende Sitzung der Stadtverordneten entschul-
digt. Nach Aufhebung der Tafch welche um 10 Uhr
erfolgte, zog sich der Großfürst in die inneren Ge-
cnächcr zurück. —— Heute un: 6774 Uhr Morgens be-
gab sich uiit dem gewöhnlichen Zuge Se. Hoheit nach
Uexkülh woselbst Exercsitieii der dort im Lager ste-
henden Sappeure und des Junkewcsommandos ,statt-
fanden; Erstere mußten auch insbesondere im Vtinens
spreugen ihre Tüchtigkeit an den Tag legen. Um
Hi, Uhr erfolgte die Absahrt von Uexküll in einem
Extraziige nach Riga. Nach einstündigem Aufent-
halte in unserer Stadt unternahm SexHoheit alsdann
mit»dem gewöhnlichen Zuge der Tuckumer Eisen-
bahn um Z« Uhr 5 Minuten Nsachniittags einen Aus-
flug nach dem Badeorte D ubbe In, woselbst um
7 Uhr das Diner eingenommen werden foll,« zu
welchem der Großfürst Militär- und « einige Civil-
Autoritäten eingeladen hat. Die Rückfahrt von Dab-
beln soll um 10 Uhr 34 Minuten angetreten wer-
den. —- Morgen, Mittwoch, um 6«-7.,"Uhr Morgens,
begiebt sich Si» Kauf. Hoheit nach· Kurtenhof, wo
derselbe den ganzen Tag zu verbleiben gedenkt, um
den Manöverii der dort stationirten Truppentheile
beizuwohnern Um 872 Uhr Abends soll der hohe
Reisende Riga mittelst Extrazuges verlassen, um sich
über Dünaburg nach Wilna und von dort nach Kei-
dany zu begeben, um sich an den Trauerfeierlichkek
ten zu Ehren des verewigten Grafen Todleben zu
betheiligetn Am 29. und 30. Juni dürfte Se. Ho-
heit in Kowuo weilen und am 1. Juli nach Libau
abreisen. Auf der Durchreise foll am 2. Juli in
Schaulen eine Revue über die dortigen Truppen
abgenommen werden und» am nämlichen Tage die
Ankunft iu Libau erfolgen. An! nächstfolgenden Tage,
also ain Z. Juli, soll in Libau eine Truppenrevue
abgehalten und alsdann die Rückfahrt nach Riga an-
getreteu werden. Für den Aufenthalt in unserer
Stadt sind in Aussicht genommen der 4., 5. und 6.
Juli; ani 7. Juli soll die Abfahtt nach St. Peters-
burg erfolgen. Während seines Aufenthaltes in un-
serer Stadt wird u. A. die Livländifche Ritterfchast
dem Großfürsten im Ritterhaufe ein Diner geben.

-— Wie vor anderthalb Jahren in Dorpat, so
wird jetzt in Riga die Frage wegen E r w e it er u n g
des Steinbau-Rayons aufs Eifrigstein der
StV.-Vers. discutirt. Nachdem sich die Versamm-
lung bereits wiederholt mit der bezüglichen Vorlage
bsschäftigh gelangte dieselbe in der MontagsSitzung
abermals zur Discussiom Zunächst unterzog der
StV. Lovis den »Entwurf eines verbesserten Orts-
statuts, betreffend Beschränkung des« Holzbaues im
SWVTSEVEETE ZU! Sicherung gegen Feuersgefahr«,
eitle! KPMH WEIchS darauf hinauslief, daß die betref-
senden Bestimmungen viel zu rigoros und folglich
das« Cngskhsv wären, viele vorstädtifche Immobilien-
Besitzer dem Ruin preiszugeben. Jnsbesondere war
StV· Levis de! Asssicht daß de: sog. erweiterte Stein-
bau-Rayou zu weit ausgedehnt sei, weil er sich auf
Vorstadttheile -erstrecke, in welchen sich zur Zeit mas-
sive Bauten noch als zu kostspielig erweisen würden;

es Wäre darum zu rathen, den erweiterten Steinhau-
Rsyvm wie er. ges-säh dem Ortsstatut von 1882 he-
stehe, in zwei Unterabtheilungen zu zerlegen, und
zwar its-eine sp1che, i» welcher a» herzes-um Gedan-
den keine An- und Umbauten, wohl aber die regel-
mäßigen RemonteiArbeiten zulässig sein sollten, und
in eine zweite, in welcher an hölzernen «Gebäuden
Um- und Anbauten bis zum Viaximalmaße von 30
PCL de! Gtundfläche zu gestatten wären. StV.
Schwtlktz ichivß sich TM Wesentlichen den Ausführun-
gen des Vorredners an; er war aber im Gegensatze
ZU THE! VI! Meinung, daß eine Theilung des Stein-
balpRayons in zwei Unterabtheilungen sich nicht
empfehle, sondern plaidirte dafür, daß in dem ganzen
erweiterten SteinbamRayon nur absolute Neubauten
in Stein ausgeführt werden müßten, während an den
dort zur Zeit bestehenden gesetzlichen Hplzgebäuden
alle Arten von Um- und Anbauten zu gestatten wären;
bei ungesetzlichen Holzgebäuden dagegen müsse ver-
langt werden, daß sie durch Errichtung von Brand-
mauern, Entfernung der Mansarden im zweiten Stock
u. s. w. erst zu gesetzlichen gemacht würden, damit
CUch an ihnen Um- und Anbauten gestattet werden
könnten. Bei der nach Schluß der Debatte folgen-
den Abstimmung entschied sich die Versammlung für
die nochmalige Verweisung der ganzen Sache an eine
aus-sieben Gliedern bestehende Commissiom
« Si— Yetersburxh 27. Juni. Die Ferien des
R e i ch s r a the s, welche, wie Anfangs sestgestellt
war, nur bis zum I. September dauern sollten, sind,
wie die ,,Neue Zeit« meidet, einem jüngst erfolgten
Beschlusses zufolge, für die vereinigten Departements
bis zum 1. October, für die Plenar - Versammlung
des Reichsrathes aber bis zum 15. October verlän-
gert worden. Dieser Entschluß, auf den beiläufig
auch der verhältnißmäßig spät erfolgte Schluß der
REichstctthWSession eingewirkt hat, soll vornehmlich
darin seine Begründung finden, daß die Mehrzahl
der zu erwartenden Gesetzescksntwürfe aus den Mi-
nisterien erst zu Ausgang des September - Monates
beim Reichsrathe eingehen werden; der Reichsrath
würde also im Laufe des Septembers nur eine sehr
tninime Zahl laufender Angelegenheiten zu erledigen
haben.

— Jn dem von Seiten der Krone kürzlich acqicii
rirten M arien-P alai s sollen, wie die russischen
Blätter melden, folgende Institutionen placirt wer-
den :· der Reichsrath, die Cancellei des Reichsrathes,
die Codifications-Abtheilung, das MinistereComits
nebst der Cancellei, das Kaiserliche Hauptqiiartieiy
die eigene Cancellei St. Majestät für Bittschristen
und die besondere Behörde zur Untersuchung von
Beschwerden wider Bestimmnngen der Departements
des Dirigirinden Senat s.

s—- Während der Anwesenheit des Prinzeii Wil-
he lm von Pr eußen in St. Petersbiirg besich-
tigte derselbe bekanntlich die Truppentheile der Garbe-
Wie die St. Pet. Z. erfährt, haben nun die Lehn-
ren photographische Ausnahmen, Episoden aus jenen
Besichtigungen darstellend, anfertigen lassen, welche
dein Prinzen durch den ihm damals zur Dienstlei-
stung zugetheilt gewesenen General der Saite, Grafen
Lambsdorff, überreicht werden sollen.

—-— Der Erbprinz vo n Monate, welcher
demnächst auf seiner Yacht ,,Hiroiidelle« in St. Pe-
tersburg eintreffen follte, ist' von einem schweren Un«
falle betroffen worden. Wie der St. Pet. Z. nach
einer Privat-Depefche gemeldet wird, ist die Yacht am
Sonntage in Folge dichten Nebels an der schwedi-
schen Küste bei Carlskrona gestrandet Schiff
und Equipage sind verloren; der Erbprinz .ist gerettet.

«—- Mit Allerhöchster Genehmigung hat, wie der
,,Reg.-Anz.« meidet, der Commandirende des Kaiser-
lichen Hauptquartiers GeneralsAdjntant v. Rich-
ter, St· Petersburg auf einige Zeit verlassen. Die
Funktionen desselben wird für die Dauer seiner Ab-
wesenheit der Generaksldjntant Wojeikow über-
nehmen. i

- —- Die ,,Neue Zeit wendet sich abermals in
einem scharf polemischen Artikel wider die privilegirte
Stellung Finnlands , gegen welches sie die alten
Ankiagen auf Eigennutz, separatistische Bestrebungen
u. dgl. m. vorbringt.

-- Wie die ,,Nowosti« melden, ist in Regierungs-
kreisen die Frage der Wiedererrichtung einer Kr i e g s ·

flotte im Weißen Meere in Anregung ge-
bracht worden; ev. sollen« die neuen Kriegsfchiffe
auf der «Werst von Archangel gebaut werden.
Zur Verivirklichung dieses Planes sollen die durch
die Auflösung der Flotille des Kaspischen Meeres
frei werdenden Mittel verwandt werden.

—- Eineinternationale archäologifche
G ese llscha ft ist, wie die Most. Z. erfährt, in
der Bildung begriffen. »Jnternational" soll diese
Gesellschaft insofern fein, als sie sich nicht niit dem
Studium und der Ersorschung lediglich russischer
Archäologie befassen und auch viele ausländifche
Archäoloaen zu ihren Mitgliedern zählen wird. Eine
Specialität derselben wird die Erhaltung und Re-
staurirung alter christlicher Denkmäler bilden. ·

Zins Oslkvw wird neuerdings dem ,,Plesk. Stdtbl.«
geschrieben: Die Sibirische Pest ist anch in un-
serem Kreise aufgetreten uud hat sich, wie verlautet,
sogar in unserer Stadt gezeigt. Wir lenken in dieser
Veraulassung die Aufmerksamkeit der competenten Be-
hörden auf die ungenügendensaniiären Verhältnisse
unseres Schlachthoses, wo Unreinlichkeiten aller Art,
welche die Luft verpesten, angehäuft sind.

Das Nenn-Mermis; in Ren-it. I1.
Reval, 27. Juni.

Das gestrige Wettrennem lesen wir in der Rev-
Z., fand bei sehr güustigein Rennwetter unter zahlrei-
cher Betheiljgung des Publicum Statt. Die erste
Nummer brachte einen Tra b r en nen- Ma ts Cl)
zwischen des Heu. N. Koch grauer Stute ,,Palmhra«
aus dem Gestüte St. Hob. des Herzogs von Leuch-
tenbern unter Hm. v. Bronikowsky und des GrafEU
Eh. Sievers grauem Wallach »Wolosatschik« Unter
Heu. Kbchlrs Der ,,Wolosatschik« nahm von vorn-
herein in guter Pace die Führung, fiel indes; schon
nach einer halben Werst aus, wobei ihn die ,,Palmhra«,
von ihrem Reiter vortrefflich geführt, überholte und
ihn auch- in der Folge nicht mehr herankommen ließ.
«P a l m h r a« legte als erste die Strecke von 2 Werst
in 4 Min 36 Sec., der ,,Wolosatschik« in 4 Min.
46 See. zurück. - Jn einem SoloiTrabrennen durch-
maß hierauf die ,,Livadia« des Baron Ungern-Stern-
bekg unter Hrn. v. Derfelden die Bahn in 4 Miu.
49 See. .

Hieran schloß sich ein zweiter Manch: Jagd-
r e n n en zwischen der HalbblutFuchsstute des Hrn.
B. Bebt, ,,Miß Two«, unter Hrn. v. Dallwitz und
dem dunkelbraunen Hengst ,,Tjipson« unter v. Bro-
nikowskh ,,Miß Two«, die gleich beim Starten die
Führung übernahm, hätte ihrem Gegner den Sieg
schwerlich gelassen, wenn sie nicht durch wiederholtes
Resusiren der Hindernisse so viel Zeit verloren hätte;so ging »Tjipson«, der die drei Werst in 6 Min. 30
See. zurückgelegt hatte, 3 See. vor der »Miß Two«
durchs Ziel. «

Das hierauf folgende allgemeine Jagd:
renne n in derselben Distance brachte 4 Pferde an
den Statt, und zwar des-Korn. v. Dallwitz graue
Stute ,,Mascha« unter dem Besitzeu des Heu. Behr
sehwarzbraunen Halbblut-Hengst ,,Ftick« unter v. Der-
felden, des Hrn. P. Baron Wrede dunkelbraune
Vollblut-Stute ,,Esther« unter Baron Einsiedelund
endlich des Baron Wrede braunen Wallach ,,Poda-
rot« unter v. Bronikowskts Da die ,,Esther·« sidt
schon nacheiner halben Werst von ihrem Reiter
trennte, der beim dritten Hindernisse bügellos geworden
war, und der ,,Flick«, der sdie ganze Zeit mit der
,,.Mascha« Gurt an Gurt gegangen und mit ihr ab-
wechselnd die Tete behauptet hatte, beim vorletzten
Hindernisse abfiel, so concurrirten nur noch die
,,M a s ch a« und der ,,Podarok« von denen die erstere
die Strecke s3 .Werst) in 6 Min. 41 See. zurücklegte
und 5 See. vor dem letzteren als Siegerin durch’s
Ziel ging. — Die Behauptung des Heu. v. Brent-
kowsttz die ,,Mascha« sei beim Nehmen» des vorletz-
ten Hindernisses aus der Bahn in den inneren Kreis
gesprungen, wurde durch die beim Hindernisse als Zeu-
gen aufgestellt gewesenen Herren - als nicht zutreffend
erklärt und somit von den Preisrichtern unberücksichs
tigt gelassen. «

Bei dem folgenden Rennenfür Laut-leerte,
an welchem sich 10 Conrürreuten betheil·igten. wurde
die Strecke von 2 Werst von dem Pferde des Fuhr-manns Nr. Z. in 4 Min. 51 See. und von dem
Pferde des Fuhrmanns Nr. 382 in 4 Min. 54 See.
zurückgelegt. Ersterer erhielt somit den l. Preis von
25 Rbl., letzterer den 2. Preis von 10 Rbl ausge-
zahlt. Sehr amüsant war bei diesem Rennen nicht
nur der Uknstand, daß zwei reiterlos gewordene Pferd·e,
von denen eines trotzdem fast noch als zweites ange-
langt wäre, unverdrossen mitliefen. sondern auch, das;
ein Reiter, dessen Pferd ausgebrochen war, auch au-
ßerhalb der Bahn noch eifrig dem Ziele zusteuerte

» Den Schluß bildete das Vorführen « von 5·demHm. Rotermann gehörigen Tscher Essen-Pfer-
de n, für die sich indes; Anfangs kein Reiter fand,so das; der Tfcherkesse dessen Obhut sie anvertraut
waren, sie zunächst allein vorfiihrte, wobei sich her-«

"ausstellte, daß dieselben vollständig eingeritten waren,
freilich mit verschiedenen Nicken u. s. w. Jn der
Folge bestiegen denn auch die Herren v. Derfelden,
Baron Einsiedel und v. Bronikowsktz sowie ein
Officier vier der Thiere, wobei die drei Erstgenanns
ten die ganze Bahn ordnungsgemäß durcbrittem Das
sehr gelungene Wettrennen, das hoffentlich fortan beiuns in Reval ebenso regelmäßig wiederkehren wird,
wie z. B. in Dort-at, fand um 8 Uhr Abends sei-nen Abschluß.

; geraten
Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffent-licht das auf eine Eingabe des Ministers des Innern

erfolgte, Allerhbchst unterm 24. April e. bestätigte
Reichsraths-Gutachten über die Erhebung einer
PferdesteuerzujGunsten der StadtDor-
hat. Dasselbe besagt: »Der Communal-Verwaltung
der Stadt Dorpat wird gestattet, zu Gunsten der
städtischen Einnahmen eine Steuer auf Cssrnttdlage
der im Atlerhbchst unterm 20. October 1882 bestä-
tigten Reichsraths-Gutachten enthaltenen Bestimmun-
gen zu erheben, wobei folgende besondere Regeln ein-
zuhalten sind: l) der Betrag der Steuer darf die
Summe von 8 Rb»t. jährlich pro Pferd nicht über-
steigen; 2) diejenigen Personen, weiche ihre Steuer
nicht rechtzeitig entrichtet haben, wie auch diejenigen,
welche dieselbe nicht im vollen Betrage erlegt haben,
werden, abgesehen von der Beitreibung der rückständi-
gen Steuer, einer Pbn zum Besten der Stadtcasse
im Betrage von nicht mehr als 50 Brot· der nicht
bezahlt gewesenen Steuersumme unterworfen.

Wie wir hören, ist es dem von der Kirchhofs -

V e rw altu n g angestellten Wä cht e r vor einigen
Tagen gelungen, einen Mann der Polizei zu überlie-
fern, welcher von fremden Gräbern Blumen gebrochen
hatte. — Desgleichen ist gestern ein junges Mäd-
chen von dem Wächter der Polizei eingeliefert worden,
welches vier volle Rosenblüthen von einem fremden
Grabe gspflückk hatte« —— Hoffen wir, das; »die nicht
ausbleibende strenge Bestrafung der Ergriffenen
das Jhrige dazu beitragen werde, um diese-m sträfli-
chen Unfugs, der, wie kein anderer, das Gefühl be-
leidigt, ein Ziel zu sehen.

UcneflcVafl. .
YelsittgforT 27. Juni. Ihre Kaiserliehen Mase-

stäten besuchten während der Reise in den inneren
Scheeren mehre Bauernhütten, unterhielten sich huld-
voll mit den Bauerkindern und beschenkten sie mit
Geld. Als Uebersetzer diente ein Matt-pfe-

Coklsruhh 9. Juli (27. Juni). Nach amtlicher
Nkittheiluiig des Ministerium des Jnnern siUV V«
Nachrichten über den Ausbruch der Cholera in Con-
ftanz durchaus unbegründet Das Gerücht war da-
DUkch hsTVVtgstUfen, daß im benachbartengschweizeris
schen Städtchen Kreuzlingen ein zweijähriges Kind
in Folge von Brechruhr starb. Aerztliche Untersu-
chung ergab diesen Sachvekhq1t. —

Wien, 7. Juli (25. Juni) Die »Wiener Allge-
meine Zeitung« berichtet aus Toulon, Dr. Koch habe
LIMITE- Dke CDVIETC fei aus Cochiiichiiia eingeschlepptz
er hält die weitere Ausbreitung derselben für wahr-
scheinlich.

London, 8. Juli (26. Juni). Heute Nachmittags
hat im Auswärtigen Amte eine Sitzung der sinanziek
len Beigeordneten der Conferenz stattgefunden. Schatzs
kanzler Childers präsidirtr. Die nächste Sitzung fin-det am Freitage Statt.

Paris, 6. Juli (24. Juni) Der Capitän Fours
nier, welcher den Vertrag von Tientsin mit Li-
Hnng-Chang abgeschlossen hat, ist in Marseille ein-
getroffen. Der ,,Petit Marfeillais«, dessen Redakteur
Capitän Fournier an Bord des Schiffes empsing und
interviewte, gie·bt folgendes Rcsumis dieser Unterre-
dung: Fournier meint, daß nichts Glückiicheres hätte
eintreten können, als die Verlegung des Vertrages
von Tientsin durch die chinesische Kriegsvarteh welche
nunmehr einen weit demüthigenderen Echec als alle
in letzterer Zeit von ihr erhaltenen davontragen werde.

Btktssth 8. Juli (26. Juni) Jn Fdlge der heu-
tigen Senatswahlen haben, ganz abgesehen von den
noch erforderlichen Srichwahlem die Katholiken im
Senat bereits eine Majorität von 17 Stimmen.
f Rom, 7. Juli (25. Juni) Unter den aus Frank-

reich in Saluzzo eingetroffenen und-der Beobachtung
im Lazareth unterzogenen italienischen Arbeitern kamen
drei Cholera-Fälle vor und wurden die erkrankten
Jndividuen sofort tsolirt.« Das eine starb gestern
nnd ergab die Autopsie die Asiatische Cholera als
Todesursachez die anderen Individuen befinden sich
in Pflege. —- Jn Verona starb heute. ein Geistlicher
an einer Krankheit, welche die Shmptome der spora-
dischen Cholera zeigte. -— Ja» Ventimiglia befinden
sich zur Zeit 43 Reisende erster Ciasse nnd 266 Ar-
beiter in Qnarantäna «Dieselben sind vollkommen
gesund. «

Rom, 9. Juli (27. Juni). ,Die Regierung de-
cretirte für die Schweizer Provenienzen die gleichen
prophylaktischen Maßregeln wie gegenüber Frankreich.

Dritt, 8. Juli (26. Juni) Der Bnndesrath hat
außer der Centralbahn auch sämmtliche Eisenbahn-
Verwaltungen der westlichen Schweiz sowie die Re-
giernngen der westlichen Cantone angewiesen, die
Vorschriften über die Cholera-Polizei zu handhaben,
die aus Frankreich kommenden Reisenden auf den
Eingangs-Bahnhöfen zu untersuchen und Cholera-Ver-
dächtige in« abgesonderten Localen unterzubringen.

Bein, 10. Juli (28. Juni) Der Schweizer Ge-
fandte in Rom wurde angewiesen, gegen die Qua-
rantäne Jtaliens für Schweizer Prooenienzeii zu
reclamiren, da die Schweiz seuchenfrei sei und alle
Vorsichtsmaßregeln getroffen habe. ·

Buiiures1,9. Juli (27. Juni). Der königliche
Hof siedelte nach Sinai über.

Tclegramm e
der Nordisehen Telegraphen-Agentur·

übt-esse, Donnerstag, 28. Juni. Auf dem aus
Jaffa kommenden Dampfer »Nachimow« wurde in
Konstantinopel ein an Diarrhöe leidendes Frauen-
zimmer observirt Dasselbe wurde bei der Ankunft
des Dampf-ers in Odessa am Dinstage in das Qua-
rantäne-Lazareth gebracht und ist bereits genesen.
Der Datnpfer ,,Nachimow« befindet sich noch unter
Observation. f «

Inrmsludh Donnerstag, 10. Juli (28. Juni).
Das Oberlandesgericht hat die Trennung .der Ehe
descsroßherzoges mit Frau v. Kolecniki ausgesprochen.

Paris, Donnerstag, 10. Juli (28. J»uni). Dr.
Koch ist in Marseille eingetroffen. — Bis« zum heu-
tigen Vormittags waren in den letzten 24 Stunden
in M a r s e i l l e 34 und in Toulon 15 Cholera-«
Todesfälle zu verzeichnen. — Jn A ix ist kein Cho-
lera-Todesfall mehr vorgekommen« «

Sonn, Donnerstag, 10. Juli (28. Juni) Die
Sobranje wurde gestern in Tirnowo eröffnet. Die-
selbe wählte Karawelow zum Präsidenten. Zankow
dicnissioiiirtg Karawelow ist mit der Neubildung des
Cabinets betraut worden.

Band-to- nnd sorfrnOIatlnitdleu
St. Ptttrohukzp 27. Juni. Unsere Börse, die in

den letzten Tagen für Valuta eine gewisse Selbstän-
digkeit durch reichlicheres Angebotvon ExvorkTratten
an den Tag legte, war heute gunöthigtz sich den aus
Berlin gemeldeten flauen Notirungen für russische
Werthe anzuschließen. Die Arbitrage war heute
starker Remittent, und da ExportsTraiten in Folge
von vanikartigen flauen Getkeidepreiseii aus Newyork
und Berlin fast gänzlich fehlten, so konnten sich die
DevisemPreise auf dem gestrigen Niveau nicht behaup-
ten. Anf dem Fondsntarkte war wiederum die
Tendenz eine feste und das Hauptgeschäft conceni
trirte sich in Eisenbahn-Adieu, die gegen gestern ganz
erhebliche Avanceii zu verzeichnen haben. Von An-
lagewerthen nahm die Arbitrage Goldrente auf, ist
dagegen für Orientäiinleiheniind Bodencredit-Pfand-
briefe Abgeber gewisses!-

illantsvr»richt. »
Rigaer Bö rse, 26. Juni 1884.
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Von Einen: Edlen Rathe derKaiserlichen Stadt Dorpat wird hie—-
durch zur öffentlichen Kenntniū ge«
bracht, daß zufolge Verfügung dieser
Bxhörde vom 28gFebrnar c. uber
das Vermögen des Kaufmanns Jana
Kareo der General-Caurus
eröffnet worden ist. In solchem
Anlaß werden alle diejenigen, welche
wider den Cridaren Jaan Karro
Forderungen und Ansprüche, oder
an dessen Vermögen Rechte irgend
welcher Art erheben resp. geltend
machen wollen, hiedurch aufgefordert
und angewiesen, solche Ansprüche,
Forderungen und Rechte binnen
der peremtorifchen Frist von sechs
Monaten a dato, also spätestens
bis zum 30. October 1884 in ge-
setzlicher Weise anzumelden und zu
begründen, widrigenfalls die provo-
cirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberaumten Frist unter·
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und in diesem Gantverfahren
Fvkliter keine Berücksichtigung finden

o en.
Gleichzeitig werden alle Diejenigen,

welche dem Cridaren verschuldet oder
ihm gehörige Vermögensgegenstände
im Verwahr haben follten, hiedurch
angewiesen, hierüber unverzüglich
dieser Concursbehörde oder den wei-
ter unten genannten Concnrscurai
toren Anzeige zu niachen, da ande-
renfalls die Schuldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt sein werden, dem Cridaren
gehörige Vertuögensgegenstände ver—-
heimlicht zu haben, gesetzlicher Ve-
ahndung gewärtig sein mögen.

Zum Curator und Contradictor der
Coiieursmasse des Jaan Karro ist
der Herr Hofgerichts - Advocat Leid.
Le h b ert diesseits constituirt wor-
den, wobei es dem Eorps der Gläu-
biger selbstverständlich vorbehalten
bleibt, wegen Constituirung einer an«
deren Curatel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren.

Dorpah Rathhaus, am 30. April 1884.
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak
Juftizbürgermeistew Kupffer.

Nr. 973. Qbersecr. R. Stillmatt
Publicatiom

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, das; das allhier im
2. Stadttheil sub Nr 278 an der
WallgrabeiisStraße auf Universitäts-
grund belegene,-zum Nachlaß der
weil. Olga Sehtenkrich gehörige
hölzerne Wohahaus sammt allen
Zubehörungcn auf Verfügung dieses
Raths öffenttich verkauft wer-
den soll. Es werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sichzu dein deshalb auf den 21. August
1884 anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zweiten
Ausbot-Termiiie, Vormittags um 12
Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zinimer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 19. Mai 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpah
.Jusiizbürgermeister: .K’upffer.

Nr. 1130. Obersecr. Stillmagtspt

VII! der Eeasnt gestattet — Do r p at, den W. Juni 1884.

Von Einem -Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 454 an der
Petri-Straße belegene, zur Cur-kurs-masse des weil. Kaufmanns Carl
Umblia gehörige hölzerne Wohn-
haus sammt allen Appertinentien auf
Verfügung dieses Raths öffentlich ver-
kauft werden soll. Es werden dem-
nach Kaufliebhaber hierdurch ausge-
fordert, sich szn dem deshalb auf den
31. August 1884 anberaumten erstenso wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbotiTermine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzuiigszimmer einzufindem ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 2. Juni 1884.
Jtn Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
«"Justizbürgermeifter: Kupffen

Nr. 1179. Obersecr Stillmart
Publication

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im B. Stadttheil sub Nr. 194
an der Rathhausstraße auf Stadt-
grund belegene, dem SfergeiTrb
form-w alias Below gehörige
hölzerne Wohuhaus sammt allen
Appertineiitien auf den Antrag ei·
nes Löblichetr Dörptschen Vogteige-
richts öffentlich verkauft werden
soll. Es werden demnach Kaufliebs
haber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 11. Septem-
ber 1884 anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten AusbotsTerniine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Si-
tzungszimmer einzusindem ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.

Der-spat, Rathhaus, am 14. Juni 1884.
Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dort-at:
Für den Justizbürgermeisteiu
Syndicus: W. Wohlstand.

Nt.·1311. Obersecru Stillmart

Die Direction des Livlåndb
schen Stadt-Hypotheken-"Ber-
eins macht hiermit bekannt, daß
dieser Verein seine Thätigkeit am 2.
Juli c. im Gebäude der Dorpatcr
Bank (Eingang rechts vom Eingange
zur Bank) beginnen wird und fordert
die p. p. Darlehensimpetranteii hier·
durch auf, ihre Anleihegesuche unter
Berücksichtigung der §§ 42 und 43
der Statut-In dieses Vereins in den
auf die Zeit von 10 bis 1 Uhr
Mittags, mit Ausnahme der Sonn-
und hohen Festtage, festgesetzten Ge-
schäftsstunden daselbst einzureichen

Dorpah den «27. Juni 1884. «

Jm Namen der Direction des Livländischen
» Stadt-Hypotheken-Vereins :

Präsident: W. Toepffey
Nr. 1. Secretäin O. Milde.

Dtnck und Verlag von C. Markt-sen-
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. ' Allen ‘Verwandten und Freunden die Trauernachricht, dass am
28. Juni, 8’ Uhr Abends, meine inniggeliebte Schwester

nach langem schweren Leiden sanft entschlafen ist. '

Die Beerdigung der theuren Verstorbenen am Sonntag, den
1, Juli, präcise 7 Uhr Nachmittags, von der Klinik aus. Statt.

Dorpat, den 29. Juni 1884.
_ nDer tlefbetrubte Bruder.



lsleue Illiirptschct ZeitungErscheint tckig1ich,
Ausgenommen Sonn. U» Hob« Fewzgz

AUSSIDHY 7 up: Am.
Die Expeditivn is: von 8 Uhk Morgens
US 6 Uht Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Dritte-ge, geöffnet.
Sptschfts d. RevaTiYJIJIII 9——11 Vorm.

· Preis in Dorpat
låbtlich 7 Abt. S» halbjährlich 3 Nbs
50 Loh» vierteljäbrlich2 Rbl., monati s g«

80 Kop.
Ratt) auswiirtsx

EVEN) 7 NbL50Kop., halbjut klebt»
viettelp 2 Nu. S·

Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvtpuszecte pdek dem; Raum bei dreimaligec Jniettion s« 5 Kop. Durch vie Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kvpi (20 PfgJ für die Kvrpuszeilh

Ollom l. Juli d. I. ab
beginnt ein neues Abouuement auf die
»New Dökptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum ZU. September d. J.

in Dorpat . . 2 Rbl
durch die Post 2 ,, s

Die Pränuineratiom die rechtzeitig er·
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mnttieseeks Bucht-r. u, Ztgs.-Exn.
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politisch« Tageolieriwt
- Den so, Juni (12. Juli) 1884.- "

Die Zahl der Cholera - Todesfälle hat sicb in
Toulon und Marseille beträchtlich gesteigert. Ob
aber, meint die Nat-Z» diese Steigerung vielleicht
nur in der Statistik vorliegt, weil die Mel-bangen,
jetzt wahrheitsgetreuer erstattet werden, während vor-
her zu« niedrige Zahlen angegeben worden« sind, das
muß dahingestellt bleiben. Sehr instructiv sind die
französischen Mittheiluiigeii insofern nach wie vor
nicht, als Ydas Verhältniß der Todesfälle zur Zahl
der Erkrankungen daraus nicht ersichtlich ist. — Jn
Marseille ist in Folge eines strikten Befehls der
Eintritt in den Pharo für Jedermann. streng unter-
sagt. Selbst einem PolizeiiComtnissar und mehren
Aerzten ist der Besuch dieses Spitals verweigert
worden. Das Publikum ist durch die unvollständig
abgefaßten Berichte der Verwaltung sehr aufgeregt,
da man die verheimlichten Thaisachen zu errathen
versucht und die übertriebenstens Gerüchte für baare
Münze hinnimmt. — Seitens der Behörde ist Dr.
Koch ein besonderes Arbeitszimmer zur Verfügung
gestellt, sowie alles zu seinem Studium und zur Be-

Jichterstattung erforderliche Material zugänglich ge-
macht worden.

Die in London tagende und sich vertagende eu-
« ropäische Cotlfereuz hat in der verflossenen Woche

ein selten bescheidenes Dasein gefristett fast Nichts
ist von derselben zu hören gewesen. Auch in der
konimenden Woche dürfte sie nicht allzu viel von sich

,t"ruilirtau. .

Ein» Pistolenfchuß ll.
Aus dem Garnisonsleben einer kleinen Stadt.

(S ch lu ß.)
Einige Jahre nachher zwangen mich meine Ge-

schäfte, mich in einem armen kleinen Dorfe des Kron-
landes niederzulassen

Ungefähr eine Meile von meiner Behausung lag
eine prächtige«Besitzung, welche dem Grafen B. ge-
hörte, auf der sich aber nur ein Verwalter befand.
Die Gräsin war nur ein mal kurze Zeit nach ihrer
Verehelichung Hcuf das Schloß gekommen und ver-
brachte daselbst einige Wochen. Im zweiten Jahre
meines Aufenthaltes an diesem-Orte verbreitete sich
das Gerücht, daß sie abermals eintreffen würde, und
wirklich kam sie im Monate Juni mit ihrem Ge-
mahl an. Die Ankunft eines reichen Gutsherrn ist
stets ein Ereigniß für die Bewohner der Umgegend.
Am ersten Sonntage nach der Ankunft des gräflichen
Paates begab ich mich iu das Schloß, um meine
Aufwartung zu machen. Ein— Lakai ließ mich in
das Zimmer des Grafen eintreten und ging hierauf,
Mkch anzumelden Die Thüre öffnctwsich bald und
ich sah einen schönen, jungen, etwa dreißigjährigen
Mann· in Begleitung seiner reizenden Frau eintreten.
W« Vegküßten uns, tauschten die üblichen Höflichkei-
ten aus UUV musterten die zahlreichen Gemiildr. Ei-
USS VSMIVEU Abs! fesselte meine Aufmerksamkeit. Es
stsllte STUS Schwskzerlandfchaft vor und, ich muß es
Wahl fagsw Was mir bei diesem Bilde besonders
auffiel, Wak Ukchk VI! Gegend, sondern der Umstand,
daß das BUT) VVU zwei Kugeln durchlöchert war.
Die Oefftumgetl VSICUVCU sich unmittelbar neben ein-
ander.-

,,Das ist ein meisterhafter PistolenschußQ xikf

reden machen, denn, wie Gladstone, zufolge einer
gestern Nachmittags uns zngegangenen Depesche, in
der gestrigen Sitzung des Unterhauses erklärt hat,
sollen die fiuanziellen Beiräthe der Congreß-Delegir-
ten erst in der nächsten Woche ihre Arbeiten been-
den; dann foll die Conferenz wieder zusammentreten,
um, wie Gladstone hofft, ihre Aufgaben rasch · zu
erledigen. · i

Jn Berlin bringen neuerdings mehre Blätter
folgende iibereitistimmetide Bkittheiliing über den
Staatsrath: Nachdem das Regulativ für den Staats-
rath von dem, Könige vor vierzehn Tagen getiehmigt
worden ist, wonach der ganze Staatsrath nur aus-
nahmsweise versammelt werden, dagegen die Begut-
achtung der ihm vorzulegenden Entwütfe für ge-
wöhnlich, wie schon in früheren Zeiten, durch eine
engere Versammlung erfolgen soll, ist man mit der
Eintheilung des Staatsrathes in einen weiteren nnd
einen engeren und mit der Bildung der: vorgeschrie-
benen sieben Abtheilnngen beschäftigt. Jn früheren
Perioden waren im Staatsrathe folgende· sieben Ab«
theilungen vorhanden: l) für die auswärtigen An-
gelegenheiten, 2) für die Militär-Angelegenheiten, Z)
für die Justiz» 4) für die Finanzy H) für die Han-
dels-, 6) für die inneren Angelegenheiten, J) für den
Cultus und die Erziehung; nach der Reactivirung
des Staatsrathes 1854 wurden jedoch H·andels- und
Finanz-Angelegenheiten zu Einer Abtheilung zusam-
mengefaßh so daß-im Ganzen nur sechs solcher vor-
handen waren. Da die Abtheilungen den Haupt-
zweigen des Staatsdienstes entsprechen sollen, so
dürften auch diesmal Aenderungen in denselben zu«
erwarten sein; namentlich wird darauf hingewiesen,
daß dieMiiiisterien der öffentlichen Arbeiten sund
der landwirthschaftlichen Angelegenheiten theils über-
haupt neugebildet sind, theils eine Bedeutung .erlangt
haben, welche man früher nicht kannte; außerdem be.
stand seit den zwanziger Jahren eine Commission
des Staatsrathes zur Prüfung und Berichtigung der
Fassung der Gesetzentwürfq die sich aus bleibenden
Mitgliedern, dem Präsidenten, dem Staatssecretäy dem
jedesmaligen Referenten der Sache und dem zu der
Sache in Beziehung stehenden Departements - Chef,
sowie andererseits aus Mitgliedern zusammengesetzh
welche nur auf eine SitzungsPeriode in der Dauer
von Einem Jahre berufen waren. ·

Kaiser Wilhelm hat am vorigen Sonntage
das letzte Bad genommen und damit seine Cur in
Eins beendet. Wie der Nordd, Allg. Z. gemeldet
wird, ist die diesjährige Cur in Ems dem Kaiser
vorzüglich bekommen. Das Aussehen desselben ist
vortrefflich und auch das Besinden ausgezeichnet.
Auch während seines diesmaligen Ausenthaltes in
Eins hat der Kaiser in gewohnter Weise täglich

ich aus, indem ich mich· gegen den Grafen wandte.
—- »Ja«,, erwiderte dieser, ,,es ist ein« ziemlich unge-
wöhnlicher Schuß. Sie schießen ohne Zweifel auch
mit Pistolen« fügte er hinzu. —-— »Nicht schlechtkc
erwiderte ich. »Auf dreißig Schritte würde ich eine
Karte nicht fehlen, wohlverftanden mit Pistolen, die
ich kenne«. —- »Wirklich?« sagtedie Gräfin mit sicht-
ltchem Interesse. »Und Du, mein Freund, würdest
Du eine Karte auf dreißig Schritte treffen«.

»Wir wollen es einmal versuchen«, antwortete
der Graf; »es gab eine Zeit, wo ich nicht unge-
schickt war. aber seit drei Jahren habe ich keine Pi-
stole mehr in der Hand gehabt «. —- ,,Wenn dem so
ist«, erwiderte ich, »so wage ich zu wetten, daß Sie,
Herr Graf, eine Karte nicht einmal. auf zwanzig
Schritte treffen, denn man muß, will man gut schie-
ßen, sich täglich üben; ich weiß das aus Erfahrung.
Der beste Schütze mit dem ich je zusammentraf, übte
sich täglich mindestens drei mal vor dem Mittags-
essen. Es war ihm das ebenso zur Gewohnheit ge-
worden, wie einem Anderen das Trinken eines Glases
BranntweinÆ

»Und worauf schoß er's« fragte der Graf mit
Jnteresse

»Auf die nächst beste Sache, z. B. aus eine an
der Wand haftende Fliege. —- Sie lachen, Frau
Gräfin, und es ist dennoch so. Sobald er eine Fliege
erblickte, rief er: »Konska! eine Pistole» — Konska
übergab ihm eine geladene Pistole, ein Augenblick
und es war um sie geschehen: eine Kugel zermalmte
die Fliege an der Wand.

»Das ist merkwürdig«, begann wieder.der Graf.
»Und wie hieė dieser Scbütze Z« »Silio l« »Silio«!«
rief der junge Gutshery indem er sich rasch erhob;
»Sie haben Silio gekannt?«

- »Gewiß, wir waren mit einander befreunden
aber seit fünf Jahren weiß ich gar Nichts mehr von
ihm. Kennen Sie ihn vielleicht auch ?«

die laufenden Regierungs-Augelegenheiten erledigt
und die regelmäßigen Vorträge entgegengenommeik
Abends vor dem Theater unternahm derKaiser eine
Spazierfahrt in die Umgegend des Badeortes, auf
welcher er nur von dem dienstthuenden Flügel-
Adjutanten begleitet war; gewöhnlich fah er hierauf
einige Gäste bei sich an der kaiserlichen Tafel. —

Am Sonntage um 4 Uhr Nachmittags erfolgte die
Abreise von Ems nach Coblenz, woselbst der Kaiser
etwa zwei Tage zum Besuche bei der Kaiserin zu
bleiben gedachte. — Zugleich mit dem Kaiser haben
auch sämmtliche Herren des Gefolges Ems verlassen
und. den Kaiser nach Cobleng begleitet. Für« den
Aufenthalt auf der Jnsel Mainau, woselbst auch in
diesem Jahre wieder die- großherzoglich badische
Familie anwesend sein wird, sind nur wenige Tage
in Aussicht genommen, da der- Großherzog und die
Großherzogin sich zum Besuche des fchwedifchen
Kronprinzenpaares nach Stockholm zu begeben ge-
denken. Der Kaiser wird deshalb wahrscheinlich
schon ani 14. (2. Juli) die Insel Mainau wieder
verlassen und über« Rosenheini seine Reife nach
Gastein fortsetzen.

· Die in den Städten Måhreus zu Ausgang der
vorigen Woche vollzogenen L a n d t a g s - W ah l e n
haben den Deutsch en eine schwere Niederlage ge-
bracht, indem diese an die Czechen elf Mandate
verloren haben. Auf dem vorigen Landtage gehörten
von den 31 Abgeordneten der Städtegriippe nur zwei,
die Abgeordneten iion Preraii und Neustadth per
hczechischeii Partei an; zu diesen beiden Mandatsen er-
oberten die Czecheii jetzt 11 Bezirke, welche auf dem
früheren Landtagedurch deutsch-liberale Abgeordnete
vertreten waren. Nach diesem Wahlrefultate gilt es
als wahrscheinlich, daß ans dem künftigen Landtage
die Czechen und Deutschen einander die Wage halten
und daß ·die Mittelpartei des Großgriindbesitzes,
welche über acht Stimmen verfügen wird, den Aus-
schlag geben wird.

; So zufrieden in Ungarn die Regierung und die-
ihr befreundeten Politiker mit dem Aiisfalle der
jüngsten R e i ch s ria th s -W«a h l e n im Allgemeis
nenlsiiid, solchen Anstoß nehmen sie an der That-
saehe, daß der Antisemitism us im Lande festen
Fuß gefaßt hat, und sie lassen durch ihre Organe
eine Stellungnahine gegen diese Partei ankündigem
So wird der ,,Pol. Corr.« geschrieben: .

.
. »Es istwahrscheinlich, daß Tisza das gegenwärtige Preßge-

setzi und die Geschworenengeriehte nicht beschränken
wird. Es kehrt sich nicht an die gegen ihn und
seine Partei gerichteten Schmähungenz auch Verleums
dungen fürchtet er nicht, sondern er widerlegt sie
durch seine Thatem Aber erfivird es nicht dulden,
daß durch die Presse oder die parlamentarische Tri-

»Ja,»ich kenne. ihn sehr gut. Hat er Ihnen nie
Von einem ungewöhnlichen Ereignisse erzählt» .

,,Allerdings von einem Balle, aus dem er von
einem Taugenichts eine Ohrfeige bekam?« — »Und
hat er Jhuen den Namen dieses Taugenichts ge-
nannl?« - »Nein«, sagte ich, und es drängte sich
mir eine Ahnung aus . . . »ich wußte nicht . .

.

Verzeihung, wären vielleicht gar Sie Derjenige« . . .

»Ja wohl, ich bin’s«·, antwortete der Graf mit
einem eigenthümlichen Gesichtsausdruckh »und das
von zwei Kugeln durchlblherte Gemälde ist Zeuge
unseres letzten ZusammentreffensC

· »Ich bitte Dich, mein Freund«, rief die Gräfin,
,,um des Himmels willen, sprich nicht mehr davon,
es ist zu schrecklich für mich«. « «

,,Verzeih’, Liebt-«, entgegnete der Graf, ,,ich muß
Alles erzählen. Dieser Herr weiß, wie ich seinen
Freund beleidigt habe, er soll auch erfahren, wie Silio
diesen Schimpf abgewaschen hat«« ——- Bei diesen Wor-
ten bot er mir einen Stuhl und ich hörte die folgende
Erzählung mit lebhaftem Interesse an: .

,,Es find nun fünf Jahre, daß ich verehelicht bin;
ich kam hierher, um meine Flitterwochen zu versehen;
ich habe hier die gliicklichste Zeit meines Lebens ver-
bracht und gerade hier auch trat ein Ereigniß ein,
dessen Erinnerung stets für mich peinlich sein wird.
Eines Abends machte ich einen Spazierritt mit mei-
ner Frau; das Pferd, welches sie ritt, war ein wenig
zu feurig; sie hatte Furcht, übergab mir die Züge!
und stieg ab, um zu Fuß nach Hause zurückzulehren
Bei meinem Thore stand ein Wagen, der mir fremd
war, und man sagte mir, daß ein Herr, der sich nicht
nennen wollte, der mich aber zu sprechen wünschte,
mich in meinem Zimn1e"r«·erwarte. Jch trat ein und
bemerkte im Abenddunkel einen Mann mit bestaubten
Kleidern und einem langen Barte neben dem Kamine
sitzen Ich ging aus ihn zu, indem ich mich beurühta
seine Gesichtszüge zu erkennen.

Neunzehnter Jahrgang.
Abonuements and Jusecate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-iß Au.
nonncensBureauz in Fellim C. J. Ketten« Buchhandlung; in W ertox Fr.
Vieltvfks Buchhandl.; in Wall: M. Rudolffs Buchhandhz in R e val- Buchh.
v. Kluge c: Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Mathissew Kafansche Vrücke As 21.

büne der Ciassenkatnpf und der Racenhaß aufge-
stachelt werden, denn dadurch werden nicht mehr.
blos die Jnteressen einer Partei, sondern die des
Landes gefährdet. Eventuellen Schritten in dem an-
gedeuteten Sinne würden nur diese Motive zu
Grunde liegen«.

In England stehen sich wieder einmal die bei-
den Häuser der Landesvertretung in schroffem Ge-
gensatze gegenüber: des Unterhaus hat die Gladsto-
ne'sche WahlreforunBill einstimmig geneh-
migt, des Oberhaus hat dieselbe, wie der Telegraph
meldet , verworfen. Jm Hinblick auf dieses nicht
unerwartete Ereigniß tauchte bereits vor der eigent-
lichen Entscheidung der Vorschlag auf , dem Ober-
hause durch einen ausgiebigen Pairsschub radicales
Blut zuzuführen; das Leiborgan Gladftone’s, die
,,Daily News«, findet jedoch auch diesenVorschlag nicht
durchgreifend, und wirksam genug. Es sei ein Irr-
thum-, wenn man glaube, der conservative Geist
welcher die Lords beherrsche, sei eine Stimmung des
Augenblickes und das Oberhaus, welches in früheren
Zeiten liberal gewesen, könne sich unter veränderten
Umständen wieder zum Liberalisuius bekehren. Die
Lords seien eben liberal gewesen, so lange der Kampf
zwischeii der Krone und den parlamentarische-n Ver«
tretungskörperu gewogt habe, jsxtzt dagegen habe» das
Oberhaus die natürliche Neigung; immer conservati-
ver zu werden, da auch die Abkömmlinge liberaler
Pairs unter dem Einflusse des täglichen Uinganges
und der Lebensgewohnheiten ihres Standes der al-
ten Fahne leicht untreu würden. Da andererseits
das Unterhaus in der Geschlechterfolge immer libera-
ler werde, so sei ein ständiger Zwiespalt zwischen
beiden Häusern die unausbleibliche Folge. Eine
dauernde» Eintracht könne nur hergestellt werden,
wenn man dem Unterhause das Recht verieihe , aus«
der gesammten Körperschast der Pairs die wirklichen
Oberhaus-Mitglieder zu wählen und-durch das Da-
mokles-S,chwert der Neuwahl » am Gä·ngelbande« zu«
halten. Wenn dieser Vorschlag der ,,Daily News«,
der wohl nur bestimmt war, in der Wahlresorms
Frage als Schreckgespenst auf die Lords zu« wirke«
in die Wirklichkeit übergesührt würde, so würde das
Oberhaus allerdings ledig-lich ein Abklatsch des Un-
terhauses werden und könnte alsdann seinen Beruf,
in kritischen Zeiten das Organ der konservativen
Lebensmächte der Nation zu sein , inzkeiner Weise
mehr erfüllen. A»

Jn Paris hat der S en at am Dinstageeine
aus 18 Gliedern bestehende Commission zur Prüfung
der R evisi·ons-Vorlage niedergesetzh und
zwar scheidet sich die Cotnmissiori zu Gleich und
Gleich in Anhänger und Gegnerdersz Vorlage. Vor
der Niedersetzung der Commissioii hatten die verschie-

,,Graf«, sagte er, indem er den Kopf erhob, ,,er-
kennst Du mich nicht wieder?« »

,,Silio i« rief ich aus, und ich glaube, daß sich indiesem Augenblicke meine Haare sträubten
»Er selbst«, setzte er hinzu. »Du weißt, daß dek-

Pistolenschuß mir gehört. Meine Waffe ist in Ord-
nung, bist auch Du bereit? Ein Pistolenschaft ragte
aus der Seitentasche seines Rockes hervor.

Jch maß 12 Schrittestellte mich ihm gegenüber
und bat ihn nur, sich mit dem Schießen beeilen zu
wollen, bevor meine Frau käme. Er zögerte und ver-
langte Licht. Die Bedienten brachten die Armleuch-
ter. Jch beauftragte sie, Niemanden eintreten zu las«sen, und nahm wieder meinen Platz ein. Er spannte
den Hahn und· zielte auf mich, ich zähle die Sekun-
den, ich dachte an mein geliebtes Weib . . . es war
eine schreckliche Minute . . . jetzte senkte Silio den
Arm. »Ich bedauere«, sagte er, »daß diese Pistole
nicht mit Kirschkörnern geladen ist, die Kugel ist viel
zu schwer und es scheint mir, daß ich das Duell
nicht werde fortsetzen können, denn ich will keinen
Mord begehen; ich mag keinem unbewaffneten Men-
schen mir gegenüberstehen sehen. Beginnen wir von.
Neuem unseren Kampf, das Loos möge entscheiden,wer von uns den ersten Schuß haben soll«. »—-

,,Mein Kopf war verwirrt; ich glaube, ich schlug es
aus; indessen luden wir eine zweite Pistole. Wir
machten zwei Zettel, welche Silio zusammenrollte
und in die Mühe, die ichdamals durchbohrt hatte,
warf. — Jckxhatte wieder den ersten Schuß. Jch
weiß nicht mehr, was in meiner Seele damals Vor-«
ging; Thatsache ist, daß ich schoß und meine Kugel
dieses Bild dnrchbohrte«. »

Der Graf zeig-te mit der Hand nach dem Bilde,
welches mir früher aufgefallen war. Jch war sehraufgeregt und, die Gräfin weißer als Schnek .-

,,Jch schvė- fUht De! Gksf fort, »und Dank sei dein
Himmel, daß meinSchuß sehlging«. Nun begann

Sonnabend, den 30. Juni (12. Juli) 1884i.150.



denen Fractionen des Senates getagt, um das Re-
visions-Project zu discutiren und zu demselben Styx-
lung zu nehmen. Die im Senate besonders einfluß-
reiche Fractioir des linken Centrum tagte unter dem
Vorsttze von Låon Sah, der in einer langen Rede die
Gründe entwickelte, durch welche er gezwungen sei,
sich VEM RevisionssProjecte der Regierung zu wider-
seyen. Wie der ehinn Finanzminister ausführte, sei
E! PUUCTPTEU Uicht gegen eine Revision der Verfas-sung, weiche unzweifelhaft besserungsfähig sei. Aber
er könne und werde« nur dann einer Revision zustim-
men, wenn dieselbeim Voraus streng begrenzt und
in allen Einzelnheiterr genau festgestellt szsein werde.
Das von der Kammer votirte Project sei nun in
Wirklichkeit keine begrenzte Revision. Die Debatte
habe das hinlänglich ergeben und der Conseils-Prä-
sident sei gezwungen gewesen, selbst zuzugestehen, daß
die verschiedensten Anträge, welche in der Vorlage
nicht enthalten sind, im Congresse discutirt werden
könnten. Dieser Grund sei für ihn, Sah, schon genü-

x gend, aber auch der Jnhalt des RegiernngssProsectes er-
scheine ihm nicht zur Annahme geeignet. Die Con-
trole des Senates in den Finanz-Atigelegenheiten sei
nothwendiger als jemals und der Senat dürfe nicht

zugeben, daß seine Machtbefugnisse geschknälert wür-
den. Die vorgeschlagene Reform des Senats-Wahl-
gesetzes müsse er ebenfalls zurückweisem Er werde
demnach gegen die Vorlage stimmen. Diese Erklä-
rung Låon Say’s, welche großen Eindruck machte, rief
eine lebhaste Debatte hervor. Es erhellte aus der-
selben, daß in der Fraction eine Einigung nicht zu
erzielen, daß aber die Majorität derselben entschlossen
ist, gegen die Vorlage zu stimmen. Die »Publika-
nische Union ist die einzige Fraction der Majorität,
welche sich einstimmig für die Annahme der Vorlage
ausgesprochen hat, während die ,,republikanische Blute«
nur dazu gelangte, sich im Princip für die Revision
zu erklären, dabei aber wesentliche Vorbehalte bezüg-
lich des Jnhaltes der Regierungs-Vorlage zu machen.

Aus T oulon geht der ,,Times« unterm Z.-
Juli (21. Juni) folgender Bericht über die S itu a-
tio n daselbst zu: »Ja gewöhnlichen Zeiten hat
Toulvkr eine fluctuirende Bevölkerung von Matrosen,
Soldaten, Seetruppen u. s. w., welche Alle jetzt
weggeschickt worden sind. Von den 69,000 steuer-
zahlenden Einwohnern haben 40,000 die Stadt ver-
lassen und sich zumeist in die Umgebung der Stadt
gewandt. Die Arbeit stockt gänzlich und viele Läden
sind geschlossem Etwa 3000 Arsenal-Arbeiter haben,
mit ihren Familien, zusammen etwa 10,000 Seelen
zählend, der Stadt den Rücken gewandt. Das Nah-
rungsmittel der Zurückgebliebenen ·ist Fleisch der
schlechtesten Qualität, nämlich das alter, knochiger
Kühe und schlechtgefütterter Schafe. Thiere in gu-
tem Zustande werden nicht mehr hierher gebracht.
Der plötzliche Tod eines reichen Metzgers, Namens
Lanfl6, an der Cholera hat zur Folge gehabt, daß
6000 Personen gestern Toulon verließen. Der täg-
liebe Absatz des ,,Petit Var« hat seitdem Ausbruche
der Epidemie, trotz des· Begehrs nach Nachrichten,
um 3000 Nummern abgenommen —- so groß ist die
Altswanderung aus Toulon gewesen. Jn den See-
Hospitälerti befinden sich 105 Cholera-Kranke, im
bürgerlichen Hospital 12 und im Marine-Gesängnisse
einer. Vierzehn neue Erkrankungsfälle sind in der
Stadt constatirt worden. Ein Fall mit tödtlichem
Ansgange kam auch, in La Sehne vor. Heute ha-
ben 649 Personen Toulou verlassen. Da die Wasch-

frauen sich weigern, die Wäsche der Spiialkranken zu
waschen, find die Sträflinge mit Aussicht auf Be-
gnadigung zu der Arbeit herangezogen worden. — Der
Redacteur des ,,Petit Var-«, der anch der geschäfk
liche Leiter des SeebadsEiablisseinents unweit Tou-
lon war, hat sich ans Verzweiflung über den durch
die Cholera verursachten Ruin seines Establissemeiitt
das Leben genoinmen«.

Berliner Briefe
l Loz B e r li n, 8. Juli (26. Juni) 1884.
Der Reichstag hat sich noch am letzten Tage der

Session mit einem lsiegenstande beschäftigh der zwar
nicht die politiscren Leidenschaften erregt hat, aber
darum doch sehr wichtig ist, ja wichtiger ist, als so
manche Vorlage, welche große Reden im Parlamente
nnd donnernde -2eeitartikel, wohl gar AgitationsiReden
in einer Lidahlcampagne zur unmittelbaren Folge hat.
Der Reichstag berieth nämlich und genehmigte schließ-
lich, ohne viel Worte zu machen, d en i nte rnatio-
nalen Vertrag zum Schuhe der unter-
seeischen Telegraphenkabel

So sehr sind wir heute bereits gewöhnt, jeden
Tag von den entferntesten Ländern der Erde Kunde
zu erhalten, oder wenigstens das Bewußtsein zu haben,
das; wir eine solche Kunde zu jeder Stunde erhalten
können, daß wir uns kaum noch in die doch wahrlich
nicht allzu ferne Zeit zurückdenken können, da dem
nicht so war, da einige Wochen vergingen, ehe wir
nur von Nekohork eine Nachricht erhielten. Um so
unbegreiflicher ist es, daß bisher die Kabel, welche
schwerer zu entbehren und kostspieliger zu ersetzen sind
als TelegraphewLeitungen aus dem Festlande, ohne
jeden Schuh den. Tücken Böswikliger und den von
Leichtfertigen und Ungeschickien drohenden Gefahren
neben den nicht geringen, so zu sagen natürlichen Ge-
fahren der Meerestiefe ausgesetzt waren. Es ist diese
Schutzlosigkeit um so weniger zu begreifen, als die
Kabet ungeheure Capitalien, nämlich einen Werth von
einigen Milliarden Francs, repräsentiren. Wohl hatte
man schon lange das Bedürfnis; eines internationalen
Scbutzes gefühlt und die praktischen Yankees waren
es, die zuerst internationale Vereinbarungen zum Schuhe
der uuterseeischen Kabel in Anregung brachten. —-—

Aber theils die Eifersucht der Mächte in allen die
Souveränetät auf dem Meere betreffenden Fragen,
theils das ja sehr edle und gutgemeinte Bestreben,
die Kabel auch in Kriegszeiten zu schützen, verhinder-
ten bisher das Zustandekommen eines internationalen
Vertrages. Der wachsende Capitalwerth der Kabelnnd
ihre sich von Tag zu Tag steigernde Unentbehrlichkeit
jedoch zwangen schließlich die Mächte, einerseits ihre
Eifersucht zu unterdrücken, andererseits auf das Bessere-
d. h. den Schutz in Kriegszeitem zu verzichten, um
nur das Gute, den Schuh in Friedenszeiten, zu er-
langen. Die Mächte brauchen» übrigens nach unserer
Ansicht dieses letztere Opfer nicht so gar hoch zu taxi-
ren und hätten es sich nicht so schwer werden zu
lassen brauchen. Esist kaum begreiflich, wie Staats-
männer, nicht Stubengelehrte, Diplomatem nicht
Schwärmer überhaupt glauben können, daß irgend eine
noch so heilige Abtnachung im Kriege einen General,
der eine sehr vortbeilhaste Entscheidung seinem Vater-
lande durch die Uebertretung dieser Abmachung sichern,
sich, seine Truppen, das Vaterland dadurch retten
kann« abhalten wird, dieselbe zu verletzen. Die sehr
praktischen Engländer lassen sich darum nicht auf
den Canal-Tunnel ein, weil sie wohl wissen,
daß sie eventuell nur durch seine Zerstörung sich
gegen einen Mißbrauch desselben schiitzen könnten,
Kein Admiral würde auch. nur eine Viertelstunde
zögern, trotz aller internationalen Abmachungen ein
halbes Hundert Kabel zu zerstören, wenn er keinen
andern Ausweg sähe, sein Geichwader zu retten. Nach
unserer Ansicht ist eine übertriebene Hnmanisirung des
Krieges, selbst wenn sie durchgesetzt werden könnte,
gerade im Interesse der Humanität nicht zu wünschen.
Wenn es gelingt, den Krieg« zu einem, freilich blutigen
Schachspiel nur zu verseinern, dann ist gar keine

Aussicht, die Zahl der Kriege zu verringern oder gar
sie abzuschaffen Nur wenn der Krieg bleibt, was
er stets gewesen —— eine Himmelsplagh ist gegründete
Aussicht vorhanden, das; die iunehmende Humanität
sich schließlich des Ktieges schämen oder zum Minde-
sten doch nur im alleräußerften Falle auf dieses
furchtbare« Auskunftsmittel verfallen wird. .

Vorläufig haben wir gerade dem Ausschlusse des
(doch unmöglichen) Kabelfchutzcs im Kriegsfalle den
Kabelfchutz im Frieden zu danken. Einige dreißig
Staaten haben auf zwei Congressen sich über den
Schuh-Vertrag geeinigt, der unmittelbar vor Schluß
der Session auch vom Deutschen Reichstage geneh-
migt worden ist. Nach diesem Vertrage sind alle
Kabel, die auf dem Territorium eines der betheilig-
ten Staaten landen, zu schützenz selbstverständlich er-
streckt sich dieser Schuß nur bis auf die drei engli-
schen Seemeilen vom Ufer, da so weit die Souverä-
netät des Uferstaates geht. Die Kabel sollen ge-
schützt werden gegen vorsätzliche oderfahrlässige Zer-
störung oder solche Beschädigungen, aus denen eine
Störung entsteht oder entstehen kann. Eine Beschä-
digung wird jedoch nicht bestraft, wenn sie im Falle
des Nothstandes erfolgte, d. h. wenn es galt, das
Leben und selbst nur das Schiffe zu retten. Jn 12
bis 13 Artikeln werden die verschiedenen in Betracht
kommenden Bestimmungen geregelt.

So ist denn wieder eine für die ganze civilisirte
Welt wichtige Frage von der ganzen civilisirten Welt
gemeinsam beantwortet worden. Jedes derartige in-
ternaiionale Vorgehen ist mit doppelter Freude zu be-
grüßen: einmal wegen der Beseitigung des Uebelstandes,
um den es sich gerade handelt, sodann aber wegen
des Fortschrittes in der Erkenntnis; , daß die ganze
civilisirte Welt viele gemeinsame Interessen hat, die
nur durch gemeinsames Vorgehen ohne jede Rücksichtans die politischenrGrenzen wahrgenommen werden
können. Um wie Vieles leichter würden wir in Eu-
ropa heute athmen, wenn wir wüßten, daß alle Staa-
ten gemeinsam die Maßregeln gegen die Cholera-Ge-
fahr berathen und die besten Abwehr-Maßregeln,
welche die Wissenschaft an die Hand giebt, beschlossen
haben und sie gemeinsam ausführen werden:

Die ,,Provinzial-Co rrespondenz«, jenes
so kleine, aber weltbekannte hal·bamtliche Organ der
preußischen Regierung, ist, wie gemeldet, mit Beginn
dieses Quartals eingegangen. Warum? muß "man
fragen in Anbetracht der geringen Kosten, welche das
winzige Blättchen verursachte, und des großen Ein-
flusses, den es ausüben konnte. Warum? muß man
um so mehr fragen, da das Blatt ja in der bevor·
stehenden «Wahlcampagne gute Dienste hätte leisten
können. Lebten wir in einer guten Welt, dann
würde man so vielleicht nicht fragen, dann würde
man annehmen dürfen, daß die Regierung die letzten
WahlbeeinflussungskBlamagen sich zu Herzen genom-
men und reumüthig den Entschluß gefaßt habe, aus
alle Bseinslussungs - Mittel künftig zu verzichten
Aber ach! wir leben in keiner so guten Welt. Nicht
weil die« Regierung nicht mehr die Wähler beeinflus-sen will, sondern weil sie mehr Wähler und in hö-
herem Grade beinflussen will, hat sie der ,,Prov.
Corr.« den Garaus gemacht: die ,,Prov. Corr.« war
eine Ruthe, die Regierung aber bedarf bei der bevor-
stehenden Wahlcampagne der -Scorpione.

Die ,,Prov. Corr.« war nur ein Organ der
preußischen Regierung, ihre Lecture daher nur in
Preußen zu erzwingen. Die Regierung will aber
einen größeren Wirkungskreis haben: »das ganze
Deutschland soll es sein«. Zudem war die «Prov.-
Corr.« in letzter Zeit in der That etwas matt, und
zwar im Sinne des preußischen Ministers des Jn-
nern, nicht aber immer auch im Sinne des Fürsten
Bismarck geschrieben. Wir werden also ein Bismarck’-
sches Organ statt des Puttkamerschen erhalten. Ob
das neue Organ ebenso wie das verblichene den Kreis-
blättern zum Abdruck oder zum Beilegen wird auf-
gezwungen werden,das ist eine andere Frage. Mög-
licher Weise blüht das geplante Bismarcksche Reichs-
organ mehr im Verborgenen, um desto nachhaltiger
zu wirken. Schon jetzt wird eine von einem Ober-

Dsficiosus herausgegebene Correspondenz allen Blätt-
chen in der Monarchie gratis zugeschickh die es
abdrucken wollen. Vielleicht wird dieses Mittel vom
Beginne der Wahlcampagne an in noch größerem
Maßstabe angewandt und ein noch größerer Druck auf
die Herausgeber ausgeübt werden. Aus Allem, was seit
der Verlegung des Socialistendtsiesetzes gethan, gesagt
und geschrieben worden ist und noch1etztgethan, gesagt
und geschrieben wird, geht klar und deutlich hervor,
das; wir einen schweren Wahlkampf vor uns— haben.
Fürst Bismarck wäre der Lichte, in solchen Zeiten ge-
wissermaßen abzurüsten Im Gegeuthskk hat die RE-
giekung, dank der populären Dampsersuboentions-
Vorlage eine seltene Gelegenheit, durch geschickte Be-
einflussung der Presse, die ihr günstige Conjunctur
auszudeuten. Zwar ist keine Partei und kein Menschin Deutschland gegen eine so durchaus vernünftige
Colonial-Politik, wie sie Fürst Bismarck auseinander-
gesetzt, ist auch Niemand gegen eine wohl begründete
Dampfersubventions-Forderung, aber ein geschickter
und energischer Osficiosus kann, wie die Dinge liegen,
den» Wählern fiir eine kurze Zeit einreden, daß die
Freisinnigen Gegner einer jeden ColonialWtsolitik
und staatlich subventionirter Linien sind. Diese Ans-
gabe dürfte dem zu erwartenden Nachfolger der ,,Prov.-
Corr.« zufallen.

Inland
Womit, 30. Juni. Gestern ist unser gefeierter

Landsmann, Graf Eduard Todleben, mit allem
Trauergepränge und allen Ehren zur letzten Ruhe-
stätte geleitet worden und schmerzliche Gedanken man-
cherlei Art sind es, zu welchem uns das kaum ge-
schlossene Grab dieses Todten aufforderi. Einem
Theile derselben geben die »Nowosti« in einem von
lauteretn Gerechtigkeitsgefühle dictirten Leiiartikel be-
redten Ausdruck und wir können nur wünschen, daß
die dort gesprochenen Worte in dem weiten Reiche,
dem der Htngeschiedene seine Kräfte und reichen Ga-
ben geweiht, den gebührenden Nachhall fänden.

»Ja Wilna wird«, schreibt das rusfische Residenz-
blatt unterm 27. Juni, »ein russischer General zu
Grabe getragen, den die Ausläcider »als einen der
größten Militär - Ingenieure der Welt« alierkenrren
und dem sie ,,einen hervorragenden Platz unter den
berühmten Schöpfern der neuesten FortificationsRIrinstI
zusweisen, ein General, von dein ein r u s s i s ch e s
Blatt (die ,,Neue Zeit«), nur zn sagen weiß,
»daß er genug in seiner Sphäre geleistet habe,
um sein bedeutendes militärisches Talent erkennen
zu lassen« —- mit Einem Worte , man bestats
tet Todlebem ——— Zwei mal, in den allerschwew
sten Augenblicken unserer neuesten Geschichtiz hat
Todleben die Ehre der rnssischen Waffen gerettet:
das erste Mal, als er aus einem Nichts ein Ssewcv
stopol schuf, diesen Ruhm der russischen Waffen dieses
ewige Denkmal seltener Tapferkeit; das zweite Mal,
als er das von Osman Pascha geschaffene ,,Sse-
wastopol« zum Zusammenbruche brachte. .

. Ver-
stehen wir es nun nicht, die Verdienste unserer Mi-
litärs zu schätzen? Nein, die relative Gleichgiltig-
keit gegenüber diesem Sohne unseres Vaterlandes,
an dessen offenem Grabe wir stehen und welcher ,,ei-ner der größten MilitäwJngeiiteure der Welt« war,
weist uns auf ganz andere Gründe und aus Ach-
tung vor dem Verstorbenen sehen wir es für unsere
Pflicht an, dieselben offen ausznsprechem Das noch
offene Grab spricht viel zu uns und viel haben wir
daraus zu lernen. -

Todlebem der Sohn eines schlichten Mitauer
Kausmannes, begann seine militärisehe Laufbahn ohne

Silio mit einem erschrecklichen Gesichtsausdrucle mich
wieder ins Auge zu fassen. Jn diesem Augenblicke
öffnet sich die Thün Marie tritt ein, wirft sich an
meinenHals und ihr Anblick giebt mir meine Ruhe
wieder. ,,Theure Marie«, sagte ich zu ihr, »ssehst
Du denn nioht, daß wir scherzen? Wie Du doch Ver-
stört aussiehsti Ciehh ich bitte Dich, trink ein Glas
Wasser und komme dann wieder zu uns! Jch stel1e
Dir hier einen alten Kameraden vor«. —- Marie
wollte mir nicht glauben. -— »Ist es wahr«, rief sie,
indem, sie sich an Silio wandte, »daß dies Alles
nur Scherz ists« —— ,,Jhr Herr Gemahl scherzt im-
mer«, antwortete Silio, ,,einmal hat er mir im
Scherze eine Ohrfeige gegeben, hat diese Mühe im
Scherze durchfchossem er hat soeben mich im Scherze
gefehlt, nun will auch ich einmal scherzen-«.

Bei diesen Worten stellte er sich mir gegenüber,
die Pistole in der Hand . . . . Marie warf sich ihm
zu Füßen. »Steh’ aus«, rief ich wüthend, »mach’
mir keine Schande und Sie, mein Herr, wollen Sie
nicht aufhören, Jhr Spiel mit einem Weibe zu trei-
beni Wollen Sie schießen, Ja oder Nein L«

» N ein «, antwortete er, ich habe Deine Angst
und Verwirrung gesehen. Das ist mit genug, Du
wirst Dich meiner sicher Dein Lebelang erinnern«.
Mit diesen Worten ging er hinaus und auf der
Schivelle stehend, schoß er eine Kugel, fast ohne hin-
zublickery aus das Gemäldez das Projectil bohrte
sich gerade neben den: meinigen ein. Meine Frau
fiel in Ohnmacht, erschreckt sahen meine Leute den
Fremden fortgehen und wagten nicht, ihn festzuhalten.
Er ging in den Hof hinab, rief seinen Kutscher und
fuhr davon. « ·

Der Graf schwieg. So erhielt ich durch seine
Ekzählung den Schluß zu jener Geschichte, deren
AUfOUg Mkch so lebhaft interessirt hatte und deren
HEIVEU kch Ukcht wieder sehen sollte. Als Alexander
Ppsilatlti die Waffen gegen die Türken ergriff, ge-

sellte sich Silio zu ihm, übernahm das Commando
über ein, Streifcorps und wurde in einer Schlacht
getödtet.

Nachfchrift der Redaction Die vor-
stehende ansprechende Erzählung haben wir, wie an-
gegeben, der Wiener » Pr esse« entnommen, welche
dieselbe ohne irgend welche sonstige Angabe ihrer
Quelle veröffentlicht. Der eigentliche Autor der Er-
zählung aber ist Niemand Anderes als Pus chkin,
dessen literarisches Eigenthumhier von der »Presse«
unbefugter Weise, weil« mit Verfchweigung des wah-
ren Autors, annectirt worden ist. — Die Puschkinssche
Erzählung führt den Titel »Ein Schuė Organ-kraus)
und ist im 4. Bande der gesammelten Werke Busch-
kin’s (herausgegeben von P. Jefremow, Moskau. 1882)
enthalten. — Jm Uebrigen glauben wir, daß unseren
Lesern die Wiedergabedieser Uebertragung der Busch-
kin’fchen Erzählung nicht unwillkommen gewesen.ist,
sofern das Original nur einem geringen Theile un-
seres Leserkreises bekannt sein dürfte.

jliannigsaszltigerk «
Der kürzlich erwähnte unterirdische Gang

vom früher HilPschen Hause bis zur Jo-
hannis-Kirche wird, wie die Z. f. St. u. Ld.
berichtet, gegenwärtig aufgedeckh Es hat sich dabei
herausgestellt, daß Um das in Rede stehende Hausherum um die Ecke der MarstalbStraße hin sich
ein zweiter unterirdischer Gang befindet, der »bei der
in der Weber-Straße befindlichen Hausthür in den
jetzt ausgedeckten Gang mündet. Beide gegen 10
Fuß breiten und theils aus alten Bruchsteinem theilsaus gewöhnlichen Ziegelsteinen aufgemauerten Gänge
follen nachdernsie ihres localchistorischen Interesseswegen näh» Untersucht worden, zugeschüttet werden,
DE! Es spttst späte! Ieicht zu einem Einsturze korn-
MEU Jövtlkei Schvtl jetzt zeigen die den Gang ein-
schlieszenden Mauern Risse. e

·—- Ein erscbiitternder Unglückssall hat sich
am vorigen Sonnabend in Majorenhof eckig-

net. Ein ca. 6-jähriger Knabe badete in der Au,
wagte sich zu weit hinein und drohte unterzusinken
Die Mutter sprang sogleich nach, doch auch sie ver-
lor den festen Grund unter ihren Füßen: Mutter
und Kind erkranken. Ein tieftrauriger Anblick war’s,
als am Sonntage Abends beide Leichen aus dem
Tuckumer Bahnhof in Riga anlangten. -— Am
darauf folgenden Tage ertranken vier Personen beim
Katharinen-Damme. Das Boot war, aus noch nicht
näher ermittelten Gründen, umgeschlagen und von
den sechs Jnsassen desselben vermochten sich nur zweizu retten.

— Aus Doblen wird der Z. f. St. u. Ld.
geschrieben: Unser Boden ist ein historischer, der
viel Kampf und Blut gesehen hat, daran erinnertuns so mancher ober- wie unterirdische Fund, beson-
ders aber die verhältnißmäßig große Anzahl der sog.
,,Grandberge «, in welchen beim Graben von
Grund Schädel, Gebeine, Kugel. Waffenstücke &c.
gefunden wurden. Unter diesen zeichnete sich durchden Reichthum an solchen Gegenständen bis vor
Kurzem der aus der Grenze des Ticnmal- und Sprix-
tel Gesindes, 3 Werst von Dobeln liegende »Grand-betg" aus, der durchaus darauf Anspruch erheben
darf, für ein nach irgend einer Schlacht früherer
Jahrhunderte benutztess Massengrab der gefallenen
Streiter zu gelten. —— Unter den in letzter Zeit
in der Nähe Doblen’s gemachten Fanden verdient
ein« Schädel Erwähnung, der auf seiner glänzenden
Fläche einen- gewaltigen Spalt zeigte, an welchemdie Ränder nach innen gebogen waren, wie von
einem Schlage;- außerdem standen die Kiefer des-
selben weit offen und war die Höhlung des Mundes
voll Erde, so daß man sich vorstellen konnte,
der einstige Besitzer desselben müsse nach dem furcht-baren Hiebe auf seinen Kopf; der nach Ansicht des
Pastors Bielenstein mit einer Streitaxt geführt seinmußte, noch einen lauten Schrei ausgestoßen haben,
um dann gelähmt für immer zu verstuminen Der
Schädel ist dem ålliitawschen Museum übergeben. -—

Noch ist zu bemerken, daß gegenwärtig unter Leitung
des Oberlehrers Bot) aus Mitau in unsere! altes!
B u tg r uin e emfige Nachgrabungen stattfinden-
Wie man« hört, soll ein Theil des Fundatnentes desengeren Burgraumes blosgelegt werden, um die
Tiefe und Construetion desselben kennen zu lernen.

— Die Berliner Anthropologiscbe Ge-
f ells chast hielt dieser Tage im Saale des Pieto-
ria-Lyceum unter dem Vorsitze des Prosessors V it-
cbow ihre Monats-Sitzuna ab, in der zunächst über
zahlreiesse neue Funde Berichte kfvorgelegt wurden.
Aus Ti f l i s wurde von einem interessanten Bei-
trage zur Geschicbtefsdes Aberglaubens berichtet, der-
wie sich beider letzten Blattern Epidemie gezeigt hatte-
dott noch. in ganz eigenartiger Weise vertreten ist—
Der Name der Vocken ist bei den kaukasischen Völ-
kern übereinstimmend mit der Bezeichnung für Blume
und man nimmt an, sobald Jemand in einem Hause
an den Blattern erkrankt, der gute Engel, der Haus-
geist, sei gekommen. Das Bestreben Aller ist nun,
diesen Hausgeist mbglichst günstig zu stimmen. Das
Krankenzimmer wird mit buntfarbigen Stoffen und
Kleidern verhängt, sonst aber dunkel und kühl gehal-
ten, da Licht und Hitze den Geist erzürnen würden.
Jst das Zimmer ausgeputzt, dann kommen die Frauen
der Nachbarschafh setzen sich, unbekümmert um die
Anstecknng um den Kranken und scheuen sicb selbst
nicht, die Blattern zu küssen, nur um -dem Geiste zu
gefallen. Stirbt der Kranke, so hat der Geist aus
das Haus Strafe gelegt. «

— Preis-Auss!chrei be n. Das praktische
Wochenblatthfür HausfrauenLFü r’s HTU S« Ek-
läßt in seiner neuesten Nummer ein Preis-Ausscbre»i-
ben. in welchem zur Einsenduna eines neuen, scho-
nen, zweck- und gesundbeitsmäßigen Muster-s für ein
D am enk Ieixdffüsws Ha u s aufgefordert wird.
Das Preisrichteramt ist von zwei Künstlern (Bild-
hauer R. Diez und Porträtmaler Paul Kießling in
Dresden, einem Hygkskvkket sSanitätsrath Dr· PCUI
Niemeyer in Berlin) und einem Vertreter des Schnei-
dergewerbes (Klemm, Director der Euroväischen Mo-
den-Akademie in Dresden) übernommen worden. Die
drei ausgesetzten Preise betragen 100, 75 und 50
Mark. Die Nummer, welche die näheren Bedingun-
gen des PreissAusschreibens enthält, ist gratis undsranco von der Geschästsstelle ..Für’s H c! u s« in
DWZVEU ZU beziehen. Diekprämiirten Muster wer-
den in derselben Zeitschrift abgebildet werden.
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Connexionem ohne eine ihn stützende stetks HAND-
ohne einen tönenden Namen; dazu ließen ihn sei«
physischen Kräfte häufig im Stich. Aber er war stark
in dem unerschütterlichen Glauben an seinen Beruf,
an seine Wissenschaft und seine Arbeitsfähigkeit. Er
jagte nicht nach Popularität; er arbeitete mit eiser-
ner Energie und einzig sich UUV fein« Akbeik V«-
dankt er seinen Weltruhm .

. Aber die W1ssenschaft-
Uchkeit hat sich nie in unserer Gesellschaft besonderer
Ehren zu erfreuen gehabt und die Männer, welche
ihr sich widmeih haben dies mit ihr zu theilen. Das
offenes Grab Todsebekfs ist ein neue? Beweis dafür.

Aber noch eine andere Lehre haben wir aus dem
Vorgefallenen zu schöpfen. Bezeugt es nicht in beredtster
Weise, wie ungerecht und zwecklos jener n a t io n ale
Hade r ist, welcher Viele von uns veranlaßt, nur
Denjenigen als Russen anzuerkennen, in dessen Adern
russrsches Blut fließt. Todleben war ein wahrer
russischer Patriot, ein wahrer Sohn der russtschen
Erde, welcher die russtschen Waffen mit mehr Ruhm
bedeckt und sich mehr Verdienste um Thron und
Vaterland erworben hat, als Millionen reinblütiger
Rassen. Aber dieser Todleben war ein Deutscher.
Seine großen Verdienste ,,erwiesen sich als "ge-
nügend, um in ihm ein bedeutendes militärisches
Talent zu erkennen«. Vereinigen wir uns doch
wenigstens am Grabe so großer Männer, wie
es der ruhmvolle Vertheidiger Ssewastopoks und
der nicht minder ruhmvolle Sieger von Plem-
na ist ,

in dem gemeinsame« Gefühle aufrichtiger
Hochachtung der Fähigkeiten und Verdienste der Ar-
beit und der Wissenschaftlichkeit ,

um damit unsere
Zeitgenossen zu Gleichem aufzumuntern und unsere
Nachkommen zur Nachahmung anzusporuen«.
. So die ,,Nowosti«. Wir haben diesen Ausfüh-
rungen unsererseits Nichts hinzuzufügen.

Se. Mai. der Kaiser hat, wie eine Depefche
der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, Allerhöchst zu be-
fehlen geruht, das; in Anerkennung der ausgezeichnet
nutzbringenden Dienste des weil. General-Gouver-
neurs, General-Adjutaiiten Grafen Eduard Todleis
b e n, zum Andenken an seine Verdienste während
des letzten Krieges wie auch bei der Vertheidung von
Ssewastopol das 7. SsamogitischoReginient den Na-
men Todlebecks fortführe. —- Wie ein Special-Tele-
gramm der Rig. Z. aus Berlin mittheilt, hat die
Wittwe des Grafen Todleben von K aifer W i l-
helm von Deutschland folgendes Beileids-
Telegranim erhalten: »Bei der hohen Verehrung,
welche ich für Jhren nunmehr verstorbenen Gemahl
als Menfcheii und Feldherrn gehabt, kann ich es mir
nicht versagen, Ihnen meine aufrichtigste Theilnahme
an dem schweren Verluste auszufprechem der über
Sie verhängt worden ist von der Höchsten Macht über
Leben und Tod«. ,,Wilhelm, Imp. ei; Rex«. —-

—- Die Königin von Griechenlandhataus
Wiesbaden kostbare Blumen zum Schmucke des Sar-
ges Todlebeirs gesandt. — Ueber 400 Beileids-Tele-
gramme waren in Soden eingelaufen.

Jn Wi ln a langte, so nieldet eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.«, die Leiche Todlebecks am Donners-
tage auf dem dortigen Bahnhofe an und ward
in feierlichem Zuge, an dem sich 14 Deputationen
betheiligtem in die ev.-lutherische Kirche übergeführh
Etwa 40 Kränze wurden am Sarge niedergelegt. —-

Fkeitags fand am Vormitiage in der ev.-lutherischeu
Kirche die- Leichenfeier Statt, welcher,Se. Kais Hoh.
der Großfürst Nikolai Nikolajewisch der Ae!-
tere, zahlreiche Generäle und Osficiere, die Steinen«
der Behörden, militärische und andere Deputationen
beiwohntein Die Stadt Riga war daselbst, der
Rig. Z. zufolge, dnrch den Stadtrath Hofmeister A.
v. Oe ttingen vertreten. Der Rigaer Schützens
v ere i n, zu dcssen Ehrenmitgliedern Graf Todleben
gehörte, hatte feinen Präses, Rathsherrn A. H. Hol-
lander; zur Beerdigungsfeier cntsandt. — Se. Kerls.
Hoh. der Großfürst Nikolai nahm auch an dem
Geleite der Leiche zum Bahnhofe Theil, von wo aus
um 721 Uhr Sllkittags in poinpösem Trauerznge die
Leiche nach Keidany zur Beiseszung daselbst überge-
führt wurde.

-—— Die Accise auf Rübenzucker soll vom
1. August 1886 ab auf 85 Kote. und vom 1. Au-
gust 1889 ab auf 1 Rbl. pro Pud erhöht werden.

— Wie die Residenzblätier neuerdings in sehr
posrtiver Form melden, wird dem Reichsrathe in der
kommenden HerbstISefsiOU der Entwurf des Planes
einer im Jahre 1885 auszuführenden Volkszäh-
lun g im ganzen Reiche vorgelegt werden.

- Iiigu wurde am letzten Sonntage von einem
schwereu Gewitter heimgesucht, welches vielfach
Unheil angerichtet hat. Unter Anderem trugen im
Kirchholmsschen Lager fünf Soldaten des Malojas
kossktwscheti Jnfanterie-Regiments, welche sich in einem
Gebäude mit einem ziemlich hohen Schornstein befanden,
Verletzungen davon: sie Alle wurden von der Gewalt
VII Vlksschlages aus dem Gebäude hinansgeschlew
dert; vier erblindeten zeitweilig, der fünfte erlitt am
Kopfe, einer Hand und beiden Füßen starke Brand-
wunden. Die Kleider dieses Letztereiy sogar die
SUCH M« EkUV78!iffen, waren buchstäblich in Fetzen
gekisseiis D« Vier Ekststwähnten Soldaten haben
sich iUzWkichSU Ethvlt und nehmen wieder an den
Exstcikkev Thksh V« fütlfke dagegen mußte in’s
Lazareth abgefskkigt Werke« Und ist seine Wieder-
herstellung noch zweifelhaft.

Kkvql vermag in commercieller Hinsicht eine neue
Errungenschast aufzuweisem Auf dem Wege nach
dem Ziegelskoppekschen Kirchhofe, berichtet der Rev.
B:ob., bemerkt man bei der Abzweigung der Bahn
zur Baron Roseckschen Fabrik eine neue Einzäunuiig
und einfache Baulichkeiten. Auf diesem Platze ge-
denkt die Baku’sche PetroleunspFirma
Demmbo und Kohann durch ihren Vertreter
Chr. Chellat eine große Petr vie unt-Nieder-
lage anzulegen. Das Petroleum soll in eigens zu
diesem Zwccke erbauten CisternewWaggons von Za-
rizhn nach Reval transportirt und auf obigem Platze
in Fässer abgefüllt werden. Die ersten 5 Cisternett
mit 3000 Pud Petroleum sind bereits angekommen
und dieses Quantum lagert abgefüllt auf dem Platze.
Wie verlautet, hat diese Firma vorn 1. Juli v. J.
ab allein für Estland ein Quantum von ungefähr
50,000 Pud abgesetzt und auf dem Wege des Ex-
ports über den Revaler Hafen sollen schon ungefähr
80,000 Pud untergebracht sein, die zuerst auf obigem
Platze zur Abfüllung gelangten. Wie nicht anders
zu erwarten war, sind unsere Stadtverwaltung und
die Bahndirection dem Unternehmen mit größter
Bereitwilligkeit entgegengekommem Jn diesen Tagen
hat nun auch die große NobePsche Petrol«e-
umsFir ma in Folge eines Arrangements mit ei-
ner der größten Handelsfirmen Revaks die erforder-
lichen Schritte gethan, um an demselben Eisenbahn-
strange am Koppekschen Wege, gegenüber dein
Demmbockkohamscheii Plage einen großartig ange-
legten Abfüllungs- und Stapelplatz für Petroleum
anzulegen. Diese großartige Firma legt auf diesem
Platze zwei ausgezeichnet constritirte MetaLLBassiUs
an, in welche aus den EistertteipWiggons dns Betro-
leum zuerst abgelassen wird, um schließlich nach Er-
forderniß in Fässer abgefüllt zu werden. Außer die-
sen MetalliBassins sollen auf demselben Platze solide
Baulichkeiten für das Beamten-Personal und zur
Stapelung der Fässer aufgeführt werden.

Si. Pctersbutfh 29. Juni. Von dem längeren
Ausfluge an die Küsten Finnlands sind, wie eine
Depefche der »Nord. Tel.-Ag.« meidet, heute Jhre
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin in
ihre Sommer-Residenz zu Peterhof zurückgekehrt.
Jn der Mittagszeit passirte die Kaiserliche Yacht
,,Zarewna« in der Richtung auf Peterhof die Kron-
städter Rhedin « -

·—- GenerakAdjutant v. S chwe in itz hat am
Mittwoch seine Urlaubsreise angetreten und wird in-
zwischen vom Legationsrathe v. B ülow vertreten
werden. Graf He nckel von Donnersmarch
bisheriger zweite: Secretär in Konstantinopeh ist der
Deutschen Botschaft in St. Petersburg zugezählt
worden. ·

· —- Der Jahrestag des Einmarsches
rnssischer Truppen in Tiruowo ist,s wie
die Most Z. sich von dort telegraphiren läßt, am
25.d. Mts. feierlich begangen worden. Gleichzeitig fand
die Einweihung des Denkmals zur Erinnerung an
die von den Türken niedergemetzelten Bulgaren
Statt. Der Metropolit hielt eine zündende Rede,
die Ruszland als »Befreierin Bulgariens feierte und
zur Eintracht im Volke mahnte.

—- Wie wir in der »Neueu Zeit« lesen, haben sich
zahlreiche Gemeinden mit der Bitte um Einführung
des Unterrichtes in Ha ndfertigkeiten in
den Volksschulen an das Ministerium der Volksaufs
klärung gewandt. » »

It! Zsltsliuu wird, wie das »Plesk. Sidtbl.« be-
richtehdemnächstdie Gouvernements-Auth-
Verwaltung aufgelöfst werden. Das Gouv.
Pleskau wird in Bezug auf das Accisewesen zu einem
Theile der AccisesVerwaltung des St. Petersburger
Gouvernements, zum anderen Theile derjenigen des
Witebskschen Gouvernements unterstellt. «

Iti Iuchowschtschiuu ist kürzlich der General der
Cavallertq W. D. Bo guschewski, ein Veteran
von Austirlitz und Preußisch-Ehlau, in seinem 98.
Lebensjahre auf seinem Stammgute aus dem Leben
geschieden. Den Sarg des greifen Kriegers trugen
dessen Söhne, Enkel und GroßenkeL

geraten -

Der viel besprochene und ersehnte- Millöcker’sche,resp. Zell und Genäesche ,,Bett elstu d ent« hielt
gestern vor ausverkaustem Hause seinen Einzug auf
die Bühne unseres Sommer-Theaters; aber er war,
um ers gleich zu sagen, nicht der ächte, nicht derselbe
»Bettelstudent« den wir anderweitig kennen gelernt: er
und seine ganze Umgebung hatten auf der Reise hier-
her von ihrem Charakter, den ihnen ihre Erzeuger
ausgeprägt, von ihrer Liebenswürdigkeih Feinheit und
Grazie viel eingebüßt — sie hatten an gutem Tone
verloren. Was Wunder, daß sie den hoch gespann-
ten Erwartungen nicht völlig entsprachen, daß ihnennicht der Enthusiusmus entgegeugebracht wurde, der
sie auf ihrem Triumphzuge bisher verwöhnt hat.
»Eines schickt sieh nicht für Alle« — dieses Sprüch-
lein hätten sich durchweg alle Darsteller zu Herzen neh-
men sollen und sie hätten ihre Rollen im ,,Bettelstu-
deuten« nicht z« la »Fledermaus«. ·«Faiinitza« u. s. w.
durchgeführt. Es ist gerade das Hauptverdienst des ,,Bet-
telstudenten«, daß sein Text eine ganz neue Richtuug
in der Operette einschlägh Eine hübsche, sich logisch
und fast lustspielartig entwickelnde Handlung, die
durch sich selbst, ohne die fast-unvermeidlich gewordene
»Würze« an höherem Blödsinth Zweideutigkeitem ja
selbst unverdeckten Obscönitätem hält uns bis zum
Schlusse in Spannung und erheitert uns durch ihre
drolligen Verwickelungen und deren Consequenzem
Dieser Text ist unstreiiig die beste Arbeit der uner-

müdlichen Coinpagnoas Zell und Genee und wir
sind geneigt, den Lorbeer, wenn überhaupt ein solcher
gespendet werden soll, eher dem Textes, als »der Mu-
sik zuzuerkennenx Wir wollen damit aber nicht sagen,
daß die letztere nicht gelungen sei. Millöcker kann zwar
keinen Anspruch aus Originalität erheben — es sind
zum großen Theile Strauß' und Suppees Bahnen,
die er wandelt, und die Partitur ist wahrlich nicht
arm an Reminiscenzen an diese beiden Operetten-
Matadore; aber Piillöcker versteht das Alte fast neu
zu machen, er versteht das Bekannte neu auszustatten,
ihm durch eine hübsche Orchestrirung, durch ein ge-
schicktes Zusqmmenwirkenlassen neue Reize zu ver-
leihen. Man glaube nur nicht, daß die in Kralau
sich abspielende Handlung den Componisten veranlaßt,
seiner Musik ein slavisches Colorit zu geben: seine
Gestalten sind international, an der Weichsel ganzso Conventionell, wie an der Donau und Spreez nur
EineAusnahme läßt sich constatiren,d«as Lied» Symon’s«:
»WennimLied heraus es klingt«. . . Das Ganze sich aber
sehr sicher hübsch an, all die Weisen zeichnen sich durch
effectvollenNhhthmus und durch ihre Gesanglichkeit aus,
sie prägen siih leicht dem Gedäihtnisse ein und er-
müden nicht durch Einförmigkeit. Besonders beben
wir das Liebesduett des Secretärs und »Bronisla-
wa’s«, die Terzette der Nowalskcks und das äußerst
effectvolle Finale des H. Actes hervor. Sein bestes
Können verräth aber Millöcker in der Jntirumentatiom
die bei all ihrer Wirksamkeit eine seltene Discretion,
wir möchten sagen, Zartheit aufweist. Alles in
Allem genommen, ist diese Operette an Vorzügen reich
genug, um den fast beispiellosen Erfolg, den dieselbe
allenthalben gehabt, zu erklären; natürlich müssen
aber diese Vorzüge durch eine gute Ausführung
zur Geltung gelangen können, sie müssen nicht«, wie es
gestern geschah, zum großen Theile durch eine falsche
Auffassung der Darsteller paralhsirt werden. .

Der Titelheld, der ,,B·ettelstudent«, ist ein flotter,
braver Bursche, der aber außer seinem Leichtsinne, noch
ein» heißes Herz und ein tiefes Gemüth "besitzt. FrL
Fuhrh op hätte uns eine glänzende Leistung ge-
boten.- wenn sie auch das letztere betont hätte. Ihr«
,,Symon« war stritt, ausgelassen, ja zu ausgelassen,
nicht aber warnt; es fehlte ihm der lhrische Zug, der
dieser Gestalt den größten Reiz verleiht. Freilich
kann Frl. Fuhrhop beim besten Willen diesem Zuge
nicht voll gereiht werden, dazu bedarf es eines männ-
lichen Vertreters dieser Rolle. Nichtsdestoweniger
spenden wir dem geschickten Spiele, wie dem wirkungs-
voll nuancirten Gesange der Darstellerin unser Lob.
Weshalb sich Frl. Fuhrhop den Anachronismus zu
Schulden kommen ließ, schon um 1704 die blasen-
kneifer für modern zu halten, ist uns unbegreiflich.

Von den Vertreterinnen der Familie Nowalska
heben wir vor Allein die »Bronislava« des Frl. F r ei -

st ä d t hervor, die uns eine allerliebste leider aber auch
operettenhaft angekränkelte Leistung bot. Frl. Gro ss e
war eine anmuthige ,,Laura«, deren höchster Reiz aber
nicht eine gut geschulte Stimme war. Frau A l br e cht
war· entschieden zu»operettenhaft. In dieser Beziehung
verdient die Krone Herr Rosenberg Möge er
immerhin das renommistissbe bramarbasirende Wesen
des Obersten Ollendorf betonen, möge er ihn immer-
hin Rache schnauben lassen, aber einen unge-
schlachteten Corporal mit einer garstigen Maske,
einen Poltron, der kaum einen reinen, rollen Ton
sang, möge uns Herr Rosenberg nicht bieten. Dieses
Nachvornstürzem wie esseinem ,,Balthasar .Groth«eigen ist, diese-nichts weniger als militärische Haltung u.s. w.kann nur verstimniend wirken. Herr Rofenberg hat
als ,,Gaspard« gezeigt, daß er auch Gutes zu bieten
im Stande ist. Wir hoffen, daß er nächstens seinen
Ollendorff salonfähiger machen wird. Der Einzige,
der seine Rolle richtig aufgefaßt, war Herr A lf r e d o.
War er auch stimmlich nicht besonders disponirh so
bot er uns snichtsdestoweniger eine Leistung, die uns
Anerkennung abnöihigte

Die Chöre waren nicht durchweg sicher, ebenso
wenig das Orchester —- Mängel, die gewiß schon in
den, nächsten Ausführungen vermieden werden dürften.
Herr G ill e war, wie gewöhnlich ein geschickter Ditt-
gent. Auf die Ausstattung und Regie kommen wir
demnächst zurück. - ——s—.

Von Seiten der« Verwaltung der estnischen Rhe-
derei-Gesetlschast ,,Lind a« geht dem ,,Walgus« eine
Zuschrift zu, welche sich in Kürze über die jüngste
Vergangenheit und über die nächste Zukunft dieses
viel besprochenens Vereins ausspricht: Dein im Jahre
1882 gewählten Vorstande, heißt es daselbst u. A.,
wurden zu feiner Geschäftsführung 160,000 Rbl. in
baarem Gelde-»ein gutes Haus in Reval und ein
durchaus seetüchtiges Segelschiff, welches bei geschick-
terlVerwerthung hinreichenden Verdienst würde abge-
worfen haben, anvertraut. Der in diesem Jahre ge-
wählte neue Vorstand sand bei seinem Amtsantritte
eine leere Casse und 111,317 Mk. Schulden vor,
wobei noch zu bemerken ist, daß etwa der vierte
Theil des Vereins-Vermögens, nämlich 50,0()0 Rot,
angelegt ist, ohne irgend welche Zinsen zu tragen.
Dazu sind größere Geldbkiräge ansgeliehen worden,
über welche entweder gar keine Docutnente oder aber
Verscbreibungen ohne genügende Sicherheit vorliegen.
Der Credit des Vereins war durch leeres Geschwätz
gleichsalls erschüttert worden, tzie kaufmännischen« Ge-
schäste waren in großer Unordnung und mehr oder
weniger waren alle Adieu-Inhaber von Mißtrauen
hinsichtlich der Zukunft des Vereins erfüllt. Hieraus
geht zur Genüge hervor, in welchem Rosengarten der
gegenwärtige Vorstand zu wandeln beru-
fen wurde. Derselbe hat nun seine Leistungsfähig-
keit u. A. dadurch documentirt, daß er, ohne neue
Anleihen zu machen, aus der leeren Casse bis zum
1. Juni c. bereits 40,037 Nbl 11 Kost. an Schuldengetilgt und auch sonst den Ciftescliäftsbetrieb in bes-sere Bahnengelenkt hat. Um die Sache auch fer-
nerhin auf diesen Bahn-u zu erhalten, ersucht der
Vorstand um weitere Förderung seiner Geschäftssiihi
ruug, und zwar im Besonderem erstens dadurch, daß
die der Gesellschaft von diversen Schuldner-n zukom-
ntenden Summen im Betrage rson über 18,-".Js00 Nbl.
lohne die in den Kaufläden Der ,,Linda«« noch unbe-
glcheiien Posten) möglschst bald bezahlt werden;
zweitens dadurch, daß die Inhaber terminirter Schuld-
verschreibungen nicht so stürmifch ihr Geld heraus-
fordern, da dieses zu 5 Proe verzinste Geld ebenso
sicher angelegt ist, wie in einer Bank; drittens end-
lich darum» das; die Gönner des Vereins sich dessel-
ben überhaupt mit Rath und That annehmen.

« Licchliche Nachrichten.
St. Johannis-Kirche. «

4. Sonntag; nach Traute-tin: Hauptgottesdienst
UUI 10 Uhr in der Univerfitätskirche.

» Pkedigetn Oberpastor S ch w a rtz.EIUSEgCUgene Liebesgabern
Sonntags-Collecte für die Steinen: 8 Rbl. 41

Kop·; does« 1 VIII» durch de« Coakctuk 24 Nu. 44-
Kop. Mit herzltchem Dank W. Schwar is.
««

Todtcnlistr.
Frau Rathsherr Wilhelniine Lind e, geb. Gla-ser, s— am 27. Juni in Dorpat .

« Johann Chiistoph Drexl er, »s- acn 24. Juni
in Rtga

Oberlehrer Wilhelm Richter, 1- am 24. Juniin Nlgm

Ia c n c a c D) a il.
Yerliax 9. Juii ·(27. Juni) Kaiser Wilhelm

welcher heute früh Coblenz verließ, traf Abends iu
Constanz ein, wo er vom Großherzoge und von der
Gcoßherzogin von Baden empfangen und von der
Bevölkerung jubelnd begrüßt wurde. Der Kaiser
reiste alsbald nach der Jnsel Mainau weiter.

Berlin, 10. Juli. (28. JuniJ. Der russische
Botschaftek Fürst Orlow ist mit längerem Urlaube
auf seine Bissitzungeii in Bslgien gereist.

Hamburg, 9. Juli (27. Juni). Jn dem für
Schlffe aus dem Mittelmeere in Cuxhaven eingerich-
teten QuarantänesHasen liegen bereits zwei« Schiffq
vor Anker. f «

Pola, 10. Juli (28. Juni). Der Kaiser ist am
Mittwoch Abends nach Beendigung des Flottenmanö-vers zurückgereist. Jn einem Tagesbefehle sprach der
Kaiser der Marine, in welcher »der Geist Degethofs
fortlebe«, seine vollste Anerkennung aus.

London, »9. Juli. (27. Juni) Heute fand ein
dreistündiger Cabinetsratb Statt. Es ver-lautet, der-
selbe habe beschlossety morgen alle liberalen Parla-
mentssMitglieder zu einer Versammlung ins Ans-
wärtige Amt einzuladen, wohGladstone von den:

beabsichtigten Vorgehen der Regierung, in Folge
der Ablehnung der WahlrefortmBill durch das Ober-
haus, Mittheiluug machen wird.

London, U. Juli (29. Juni). Auf der Versamm-
lung der liberalen ParlatnentsiGlieder erklärte Eind-
stone, in Folge der Ablehnung der WahlreforwBill
durch das Oberhaus habe das Cabinet eiustimmig
den baldigen Schluß der gegenwärtigen Parlaments-
Session beschlossem Die neue Session solle im Oc-
tober beginnen und solle ihr alsdann die Reforuibill
von Neuem vorgelegt werden.

Paris, 9. Juli (27. Juni) Die Senats-Corn-
mission für die VerfassnngsMevifion wählte Dau-
phin zum Vorsitzendem Man schließt dara.is, die
Commiffion werde den Entwurf nicht ohne die For«
derung von Garantien für eine Befchränknng der
Revision annehmen. » » «

Paris, 1.1. Juli (29. Juni) Bis Donnerstag
Abends sind in Toulon 2, in Marfeille 26,-in Aix -1
Cholera-Todesfall vorgekommen.

Rom, 10. Juli (28. Juni). Der König und die
Königin übermittelte-i den Hilfs-Ausschüssen in Mar-
feille und Toulon 10,000 Francs zur Unterstütznng
der von der Epidemie betroffenen Familien ohne Un-
terschied der Nationalität.

Tclkgrnmmc
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Kern, Freitag, U. Juli. (29. Juni)· Ein von
der heutigen ,,Neuen Züricher Zeitung« gemeldeter
Cholera-Todesfall in Zürich wird durch eine Depefche
der Sanitäts-Direction von Zürich an den-Bundes-
rath in bestimmtester Form dementirt. · l

Paris, Freitag, 11. Juli. (29. Juni) Der fran-
zöstfche Gesaudte Patenötre erhielt eine Note, wo-
nach er von China eine Kriegsentschädignng für den
Langfonsschen Zwifchenfall verlangen soll. Erst ge-
stern übermittelte er dieselbe der chinesischen Regie-
rung. Zur Beantwortung der Note hat Frankreich
eine achttägige Frist gestellt, bis zu deren Ablauf die
französischen Befehlshaber sich eines jeden miliiäris
schen »Vorgehens enthalten sollen. «

Totiiolh Freitag, »11. Juli» (29. Juni) Bis
heute Mittags wurden hier 3 und tu Marfeille 31
Cholera-Todesfälle registrirt .

Sau Jcaakisko,« Freitag, U. Juli. (29. Juni)
Wie die hiesigen Blätter meiden, wird von den iu
Amerika befindlichen Chinefen eine Steuer zu Rüstutu
gen gegen Frankreich erhoben. «

Paris, Sonnabend, 12. Juli (30. Juni) Wie
die Blätter« melden, hat Li-Fong-Pao diefofortige
Zurückziehung der chinesischen Truppen aus Tonkin
angebotem China erkennt das Recht Frankreichs
auf eine Genugthuiing an, will jedoch den Umfang
derselben selbst bestimmem

Telegraphifcher Gent-besticht
der St. Petershlirger Börse.

St. Petersburg, 29.Juni1884.
Wechseleourfa ·

London 3 Mon- clato . . . . 24732 Bs. Dis-«« Gib.
Hqmbukgs » «, . · . . 206 Pf. 20614 Gib.esse s«- - « s - s - er;-Halbtmperlale I·pii·ds«- Äctieir-Courfe.

· « f«
Prämien-Anleihe 1. Emissiou . . . gar-s, Gid- 22414 Pf.
Pkzkmikxpoknikihe 2. Emissiokk . . 210I,-2GIo.211 Pf.
By« Bankbiilete l. EMkssiVU « - - 98 Gid.98«-, Pf.
he; Baues-inne 2. EmissiPU « - - se; Glis. gen« VI.gsx Juscriptionen Z. Seite. ». . . III-« Gld. —- Pf.
Pfaudbr. d. Rufs. Boden-Credits. . 144 Gib. —-- Pf·
Actien der Baltischen Bahn . . . 112 Gib. —- Pf,

Berliner Börse,
den U. Juli (29. Juni) 1884.

Wechfeleours auf St. Petersburg
3 Monate dato . .

.
. . . . 201 M. 10 Nchsph

3 Wochen desto . . . . . . 203 M. 20 Rchgpkmuss· Ckkpitvsltrsuk 100 Not)
.» . . 204 u. 25 NchepsTendenz sur ruffische Werth« geschastslok

· Für die Redaction verantwortlich:
Dr.E.Mattiesen. can(1.21.Hasselhlat,t«

Æ 150. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



Aoesogteao Uessyposcz —- Zlepnstm 80. Itoax 1884 r Druck und Verlag von C. Mattiesem

Neue Dörptsche Zeitung.M 150. 1884.

den b“ ‘ättuwtmtvültutß. M? Pfandbriefe des Russischen Pfandbriefe tlesllnssisehen omm“ ‚i: mm.ötabt SDorpat werben mtßema "v... B d C d-t ‚. 9. vt- e Boden_credit_ o DaclpAsphalbPappg tb“ d?“ 920"‘? 53 m 11719931359” gegense ’l"’e"
-

0 e"... mI. geaensel w; n. ° caonntaa. ben I. satt 1884 Asphalt-LackeBorbcngung von äläerbrecbrn, QIuB- Verelns- ' Velems’ Qiorftellung Sir. 36. Bunt smeiten ,9953 90m SM)“ 1876, lämmtlld)“ Der Umtausch der Talons der Die Coupons und ausgeloosten a?i‘älcgref ८ৎஏ9&9ם“? 6311.01?!‘ sehe udddmtpallpe .hier nur Drte Smmohtlten beftgenbe Pfandbriefe X. Serie gegen neue Pfandbriefe werden zum St. Pe- ‚mu mm 6 „über“ ' “e” Pappnagel ‚
;Sborptfclje (Siemembeglteberv bterpuid) Bauponsbogen wird im Auftrage tersburger Tagescourse im Auf- ü. m‘: 53mm auf’ m “im im Kalk und gemgddißeio i“? Üadlj 9"“ und für Rechnung des Russ. ge- trage und für Rechnung des Russ. 1L am „m, mm einer für wie 330qm, F b d .s L . g©°m°‘l'39ll3tb9ils "bei? 3m ld‘ gens. Boden -Credit —Vereins gegens. Boden-Credlt-Vereins ko- luug egtra engagirten (Saue ausgeführt. d'r an u" "ms 'am fltertgditäg ddämeglbfßlieb g?ämäitg jedoch nur bis zum i. 1884 stenfrei eingelöst durch die äieä Smcvtaävnegiinb bv Sgßtgtm hat Sie“ auf Lage”

Sb h‘"9 e“ c Jul C-v dm‘ d 9 ——kostenfre' mitt lt d hd’ _ ' “nmm 9"“ - ‘e “w” ‚° “n” Haus Besnosow- ß1l 880 35 11°" ‘m ®“°““’°“‘° d" 3°“ hltipateer 5:111; 1e dumm gßaua. man (Smnmaib QMeWNQL lBoeal ließ Cätabtamteö) eiuöufiltbett. b’ s..:=;--
SDorpdt ben 30. Suui 1884." i; ' ä! _ t __ u “E1125” .

3“‘ ddmd‘ b“ 79b”i’*l°°°" mm" "r i’. “au” ‘w’: ““€.°"“m"’ in der donnelten Buchführung wird er- mtontaa M" 9e 3“” 1884 sGhI l der
.

wrmdfunŅ
„ “mm2” theiit. Ge otrerten sub „n. r. w.“ sztotne ällr- 37. 811 m Dritten(Sommergburgertnetfter: m. dneuffrr. ‚a. €Durrh 36 Jahre erprobt! inaMattiesenas Buchdr_&Ztgg‚-Expd_ anal: „bez: Bettelftubent". T’ “s at w d Fahnen � .Biwbbaum 65' Baubvlbt z;

________ Q
b

p bellräeldstadttheil wird ein stillle- Qlnfang halb 8 Uhr. . nach der Natur man für “lässigen ‘
dllit poligellicbet Eemilltgung. u; ‘m

-
-

. Preis G. Frey, Dorpat, Rigasc e Str. ‚
.—-

.

= Dr. J. G. Popp Mltelnwdhner 39°‘”3“l"d>’°"l”i3°‘d°“““’ Nr.37 Quartier Nr. 3. :eg t t ä f, f, ‚ggf. ‚gabnaqt in ggf,“ gwmrgg g_ gewünscht» Offerten unter „Es 1-“ in IQ e“ auch ab er“ {Lädt
o o _

°
r

'

'- C. Mattiesen’z Buchdr. tfz Ztgs-Expdl beä Eorpatet lfpanbmerfer: E'd e’ t
- (Saamanuulitfae, Rtmi uulitfa otfaß) ä reg 93m1, als bie gabnsißlombe Q ’ ß r g lgöutjapaem l. älllllil .2. welche {ich febe Sßerfvn felbft gang

' i g girgt 13H? fcbmferslvögt} bgtcbbvbblen r . „ mit entsprechenden ächulkenntnliassen lan ringen aun te I anu . .. . ' . E 1 d " h '

- ‚l
. ä fett mit beu Batynrelteu unb „antun

n

des Llvlandischen Vereins
. elfkflrrlnsinäesef‘ „E2133“z? e53; g

f ’.
g fleljtcf) eegtttffet, heizt üßcbnb zur zur Betorderuntt der Landwirthschatt und des Gewerbe l gen in de. Bierbrauerei-Vgrwaltung g_- e: meteter er Brung d) gtun en „e. - ' L ‘hl . =t gdmm m" ’ r zu" Dorpat l zuEirffüdhlixilger

‚ßafatuä päraft löunat fell 4.: g; Qlnatbrriu=3uüu= s: unerwartet von 25- bis 27- August 1354- ' J: t gäiöfeaätttmife binb 10 Ruf). ._ g illabtcal = töeilmittel für ieben ' PROGR A M M: .

. ' (‘[lls A Zeh gygabngdlmfräßiäbe Rtadtbeg b? . s
' für ein grösseres Restaurations - Ge-

9:; beruääg eg Im? ' lNeffen‘ und K'"d°|"s°mm3"J3‘l"°‘3 3:: ’ 93 m e mge ' _ Adressen in C. Mattiesen’s Buchdr. d’;und Alllügd aus Leid und Cdmelota .3 g Etage)‘gogalgg nebst ' Ztgts-Expd. in Empfang zu nehmen. f0+ ä a
‘

°r - -""’ - - o -

,
'

.
- m ’ 0. ——E;———-—-ä—-—-———-—-—-——--- fgttgngin ug E 2 ‚et um„.„.‚....‚„..„.‚„„‚„ Znehtviehmnrkt, Hnns Industrie Ausstellung ms‘ b .. I] h i.V z; 6„ä Babue perleumetfg, ohne Die: PlOB2 sp A |

aus sommer-‚Tricot; von 1.2 313 L an gg ä W59“ ädlfbdbi �70 R93’: r f _ _

' . mit guten Zeugnissen, das zu waschen zund theurer’ oamen43egenmäntet. von f: warm’ Mm.“ ma mimeb; Anmeldungen nimmt entgegen Drrector Ed. Beckmann, Alt-Str. 1 und zu plätten Versteht, kann sich k.6 Rbl. an, Jacken von 4 Rbl. an, ä? ‚; 1- ‚u . Nr. 9, Dorpat. . _ g
_ t sntnrt melden Scba-rren-Strasse Nr- 4.

__ _ ‚„ c tcbem tvma, m fDofen. ‚ ____________..._„____.__.staubmäntel etc. hat vorratme und a; e an. 1.20. r Das Ausstellungs-Gomite.
.

. .

werden auf dieselben Bestellungen in sä,
‚

„ -----*—- In de’ Nahe Dorpats ist am
kürzester Zeit gut und billig ausge- f 3 m’ = ‘Bddd- drdmdtifä‘: l1“ ' ‘ . D" ' ä‘ g

„ . - s: e: 1e
- .fuhrt bei ag ä äßftege um; Q bei: Dorpater

_ _ _ Erster prere, lN. ‘S. Goruschkin F‘ g .äutst?bolä’vbleu. 36161108 3313613 Gewerbe-l-sAstilsstellungf ‘ Groälsfdäilbtaerne ä g lam Grossen Markt Nr. 14. 3 g ‘ä’ 's? t f
'

. .d ’ ' ' s i? lrllrrfngeftzutgfgge- ä”""‘d_“——’"‘—"'—’—’_‘‚’‚”—‘"”’— .955 |l_ ’g- " er {g UII v d e“, ä, ere us un er e 1 err
x, ' g outmerfpro ‚ ©3130 an, M e.für Bier 10-13Tonnen gross d Wlitfre unb ifinnenr 3019 H 23m __‚„‚iL„_ t 4 f l ;

‚ 5 Cädiuppen unb matten. tlgautrranbä rät? älogteinbeiten überhaupt. 6 Bupijuwgäi l ' .. l „ ’ 1 lH“ “M .81: haben: in ‘Dowat bei (am. 5-5‘
_

lO3 Pfd. holl. verkauft t—.p „ a» äfffnrriä‘ ä???‘ ni gilt lll Reval ‚ die Gutsierwalt “‘""“"9-
Ia Qualität’ Bauen- u' Pudweise g gg ľ fißfizyteäGeld-d liefert zu den billigsten Preisen Aufs Neue erhielt und ellllllißenbeu bei 921. ‘Beterfentr in ' ' 0

v''‚vQ _
„ g ._Ch r ä‘.“n3f.f‘ät3ät?r;“rtfä;tr 4 Wappen, Kram. llosetten, Fensterbänke. Trenven- äußerten: JuttaIa Qualität in Kisten von 6-14 Pud 52g ‘g; gggggggnmegggg‘; „i: Stuten, Wandbekleidungen , Kamine, Parquetplatten, s. 45 nep. pr. Barke “

emp Brauereien zu billigsten g ä fi Tlschplatten, Kreuze, Grabmonnmente, Snckelsteme, und sch_one
Preisen ————-——-——-———-- und alle sonstigen Bau- und monumentalen Gegen- Clt I‘ 0 I- eII

J. B. Sßhramm, * ‚ i stünde aus Uarrara- und inländisehem lllarmnr und 11. Freymannu - 7-

Dlv. . _
.

. ‚jsiertige ‘glttßeiteuoätehen [in setl bgrosser räuswahiiinßdei; Eab- Grossffüchtige Wohlschmeckende
gebrau°hte'"i“s°“°“ü’ 4 "‘°Fd"’ °it°e°°e'“it“' “"-‘l"‘2"ä'; 3 .'Z“:‘‚':‚:*".'t.; 25.5.’. ‘Ääääeliäitr „ääüvie piloedtptuädfldlellerdusgäfdh größeeteu
und neue “fingen-e Fah glatilettenttiscfhn 313.11; "llussllolz; o - sind zu haben Petersburger Str. Nr. 21,Sättel und Jagdmgnsllle" am" ein Mahagoniäisch, ein Herren-Schreib- Ag ‚ bei L. ‘O 1d e r og. _P ZU billigen Preisen tisch, ein. eisernes Bett, ein Pult, ein -

' f ‘ ' h ' Btt h- °-A. Terz ritt; zu. fur Dorpat und Umgegend ..rr......'.‘i.‘.i. „i. effäii.....Nr‘
‚

Sattler u’ „Tapem-rer" de“ "' d“ erfragen Mühlen!‘ Stras“ habe dem Herrn Architekten G. v. Senghusch übertragen und bitte „m, (gmfocgen, (grngm „ab einer-p 6e:Ddselbslwdd ddeh "alle"? Aus‘ N——.—————————————”71b“Frauv’Z mir sämmtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen zu miifearten finb Billig 3a haben Elite
knnft ertheilt über den Verkauf. Ein kleiner neuer WOHeIL . r gcffcbe Ütrafge 2m. 61.
eines Ohar-äf-banc. einer grossen W g . f -° - rund einer kleinen
K 1 h fht b“. ve-vk ist .St Nr „s „n. ‚ .’h'.'. ’."‚‘

«el Parterre-Wohnung vonv . ' ‚ 3 e _1 1g Im“ l’ 3" dm‘ r- - r. «Lcäae- o* 2Z'mme nebst Küche für einekleine.ae. S e. 11 bel H- BdYVÜth- ‘l f stillllebenldrh Familie. Offerten unter’
(Siemäß Berorbtlnug einer haben @d)‘mei= f Conformdment nun arretd du Haut- 7' "lustrmePra " ä g tättälf 311::

geriidlext (Sibgenoffenfibaft forberr baß un= Conseil neueren de 1a Confederation g q‘. _ W k tieser Buchdr. d 2 Ztgs-Expd. nieder-
tergetchnete -@d;mei3etifd)e (Sioitfulat alle Suisse, le consulat Suisse ä Riga in- "j_„‚.trt\|‘ G l
in Biblnnb, Rurtanb und {Ebftlaub an- vite tous les citoyens et citoyeuiies ‘ ‘

-—-——-—————-——
.

fäfftgen ober längere „Bett nirbergelaffenen Suisses, domicilies en Livonie en d5ll‚lil”l’l_ll'_li: nimm ‚r-lgiflllllWillig?7' M" m9l" 3157"” nlustramne“ R _ h f‘Öä ! ‘ßürger uttb Bürgerin: Courlande et en -Esthonie, ä. se ‚faire L%%’%%CHER‚ Hlllllll "du" d3“l39h°'_|(ü“3‘_l°"- G d fa El,
nett auf; lld) Bebufß (Eintragung in inscrire dans Pespace de trois mois ä bAo Auf n?!‘ .13” "F" Wlrcoäume. .

.. ‚ . , . ‚ . . f, t„‚.t„„tr. GA .|„„‚„„_.„ . l _ _ I g sucnt Naheresbre mlatrttetbutijer binnen 3 älllona: partlr daugonrd hul Slll‘ |8 rentstre OHNE JEGLICHE . wird von der Yerlagshandlung eine Nr. 6_
ten, vom heutigen “Datum ’gereet)net‚ an martricule, tenu a cet effet dans sa ' {lE‚"llI:h;llll,-‚f;,ulllfnL Bgmlscl-lUNG. gpjfllllill-‚lhtf ;’fiif23:1ר f“ 'M"""'““""“"""—"""“‘—

uutenbegeittutetet grelle augumelben. (öiin: chancellerieLe documentsapresenter, - Bszftägisisgä’ * gage etinesubfis zwei piäerernngen. gingeädmmtnŃ egnm ßanreichern imbtatt bem fßebuie heimatlr ‘sont Pacte (Porieine ou 1e nassem” lllllll Igb genügend für 1|'“}?f““„‘"llr dieieäsnfnnäfrärfägg Äirvelifngfd (Eegddiin aueß 3d?) efrtiuetetrbereatirräitaffldieln Über mdtldndllmßr llatimlal- f f 100 Tassen gerä tzur Einsicht in’s Haus ge- Ib. SZBabI aus Einlang Bebtetr 3211:1): auäniäititiitttr. t - ' l . ‘ snd’, t ' u tll .
' 5 - .r C(gamg tägttcf; von 12m4 Uhr, _La chancellene est ouverte tous les zu‘ haben m au“ Colm Q sen e

Deutsche Verlagsanstalt I gietnitgaiiyärgeäßa tautgse zeitig“! Bb
miga 7A9 Mai 1884. _ Jours de mldl ä, 4 heures‘ alwaare-Handungen. . . Stuttgart vorm. Ed. Hallberger. e äßlotinnm aus äßleßEau um: b. (So �Banbe.

’

'- l - Ri n 7419. Mai 1884. -' vSdjtnetgertfcbcö timtfttlut 3a Eilige. 26 it s i a Fs: b (g o i “W 3 “.335 l � ‚"5: “v. STPETERSBURG‘ '* g E‘ ‘l Mit bemjDampfer „Qlle;;anDet" langtenu 0

(s ont u I . ‘C ons u 1 ——————————————————
.. .

‚ gern’! Bgmtrlgdmägbtr B greift i’9ll‚ral I t I I ICäünberrätraße Sir. 22. Sünderstr Nr 2., '
‚ ‘ .

‚ unb 38 äßafiagiere von ben Bmiftuenftationen.. . ' .
..

- Bunneu"ßuö’mbfcbtiften älllit Dem ‘Dampfer „ fuhren am2151.-. I” Umätande halb“ “m” 1" "°""3“.'°“ Re 30. Suni von hier ab: 9er. n. startest,‘ Johannls-Str. Nr. 21 , Restauration 98 “bei Dr. Schwarte, (Sioelnner, äßremienßieutenant 213(0-n - ’ Arensburg. reuu
.

“e ttnom, Dbetlebret illettig nebft Gcbmefter, 'B9-®egen äteim (Särge. fmteräul; bunbb ‘lslafenteiben, iliteidriiugtytß man ——‘———-Eine""“‘**—-- Ürauerets ‘Räxvfflagggageglrä 3:32.( sjnfterie 2c. nb eit aruner eu a 3 fpecififrhe iDltte etannt: . . ‚ggf; tprotocoue '. ' ' jQeocaaltictoreiluetle unb rßcteneneüue SlBa berielben tvirb in. ftetß Famzleenwohnung “M, ‚uämm �3“,“ bpnä in 222:: 322.5, äi fifmffrenl iEii verfeubet. anfragen über daB Bgb, Befte auf tlßobnun. von 5 Zimmern nebst allen Wirt“ ‚ ‚ Rubarem, Belaiem, Rrctjnrtit, Rtielelv, (autonom,geu 1m ‘Bapelogtrbauie unb (Suropäifdreu 2507€ 2c. etlebtgt: schaftsbequemhchkeiten ist m „er- Ql. Balhff äitgtfärg92 Die lnspectron der Wtldunger Mmeralq-Actiengesellschatt. miethgn Plegkauscbe Str. Nr, 2, l ggucgbgurfergi n, 3tgg‚.(g„eb_ 6mm.’ gfbmäbt, m. @„,„;„„‚ „_'a;‚„„e_ '


	ndz_1884-04-02
	Neue Dörptsche Zeitung no. 78 02.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-03
	Neue Dörptsche Zeitung no. 79 03.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-04
	Neue Dörptsche Zeitung no. 80 04.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-05
	Neue Dörptsche Zeitung no. 81 05.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-07
	Neue Dörptsche Zeitung no. 82 07.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 5
	Adv. 3 Page 6


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 5
	Adv. 3 Page 6


	ndz_1884-04-08
	Neue Dörptsche Zeitung no. 82 08.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	llleue Ddrpische Zeitung
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 1
	Adv. 2 Page 1
	Adv. 3 Page 2
	Adv. 5 Page 6


	Advertisements
	Adv. 1 Page 1
	Adv. 2 Page 1
	Adv. 3 Page 2
	Adv. 5 Page 6


	ndz_1884-04-10
	Neue Dörptsche Zeitung no. 83 10.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 2


	Advertisements
	Adv. 1 Page 2


	ndz_1884-04-11
	Neue Dörptsche Zeitung no. 84 11.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-12
	Neue Dörptsche Zeitung no. 85 12.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-13
	Neue Dörptsche Zeitung no. 86 13.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-14
	Neue Dörptsche Zeitung no. 87 14.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-16
	Neue Dörptsche Zeitung no. 88 16.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-17
	Neue Dörptsche Zeitung no. 89 17.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-18
	Neue Dörptsche Zeitung no. 90 18.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-19
	Neue Dörptsche Zeitung no. 91 19.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	ndz_1884-04-20
	Neue Dörptsche Zeitung no. 92 20.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-21
	Neue Dörptsche Zeitung no. 93 21.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-23
	Neue Dörptsche Zeitung no. 94 23.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-24
	Neue Dörptsche Zeitung no. 95 24.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-25
	Neue Dörptsche Zeitung no. 96 25.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 5
	Adv. 3 Page 6


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 5
	Adv. 3 Page 6


	ndz_1884-04-26
	Neue Dörptsche Zeitung no. 97 26.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-27
	Neue Dörptsche Zeitung no. 98 27.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-28
	Neue Dörptsche Zeitung no. 99 28.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-04-30
	Neue Dörptsche Zeitung no. 100 30.04.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-01
	Neue Dörptsche Zeitung no. 101 01.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	ndz_1884-05-02
	Neue Dörptsche Zeitung no. 102 02.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-03
	Neue Dörptsche Zeitung no. 103 03.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-04
	Neue Dörptsche Zeitung no. 104 04.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-05
	Neue Dörptsche Zeitung no. 105 05.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-07
	Neue Dörptsche Zeitung no. 106 07.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-08
	Neue Dörptsche Zeitung no. 107 08.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-09
	Neue Dörptsche Zeitung no. 108 09.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-10
	Neue Dörptsche Zeitung no. 109 10.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-11
	Neue Dörptsche Zeitung no. 110 11.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-12
	Neue Dörptsche Zeitung no. 111 12.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-14
	Neue Dörptsche Zeitung no. 112 14.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-15
	Neue Dörptsche Zeitung no. 113 15.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-16
	Neue Dörptsche Zeitung no. 114 16.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-18
	Neue Dörptsche Zeitung no. 115 18.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-19
	Neue Dörptsche Zeitung no. 116 19.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	NeueDörptsche Zeitung.
	Article
	Article
	Beilage zur Illeuen Dötptschen Zeitung.
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 5
	Adv. 2 Page 6
	Adv. 3 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 5
	Adv. 2 Page 6
	Adv. 3 Page 4


	ndz_1884-05-21
	Neue Dörptsche Zeitung no. 117 21.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-22
	Neue Dörptsche Zeitung no. 118 22.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-23
	Neue Dörptsche Zeitung no. 119 23.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	ndz_1884-05-24
	Neue Dörptsche Zeitung no. 120 24.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-25
	Neue Dörptsche Zeitung no. 121 25.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-26
	Neue Dörptsche Zeitung no. 122 26.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-30
	Neue Dörptsche Zeitung no. 123 30.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Neue Dörptfche Zeitung.
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-05-31
	Neue Dörptsche Zeitung no. 124 31.05.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4


	ndz_1884-06-01
	Neue Dörptsche Zeitung no. 125 01.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-02
	Neue Dörptsche Zeitung no. 126 02.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-04
	Neue Dörptsche Zeitung no. 127 04.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-05
	Neue Dörptsche Zeitung no. 128 05.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-06
	Neue Dörptsche Zeitung no. 129 06.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-07
	Neue Dörptsche Zeitung no. 130 07.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-08
	Neue Dörptsche Zeitung no. 131 08.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-09
	Neue Dörptsche Zeitung no. 132 09.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-11
	Neue Dörptsche Zeitung no. 133 11.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-12
	Neue Dörptsche Zeitung no. 134 12.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	ndz_1884-06-13
	Neue Dörptsche Zeitung no. 135 13.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-14
	Neue Dörptsche Zeitung no. 136 14.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-15
	Neue Dörptsche Zeitung no. 137 15.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-16
	Neue Dörptsche Zeitung no. 138 16.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-18
	Neue Dörptsche Zeitung no. 139 18.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4


	ndz_1884-06-19
	Neue Dörptsche Zeitung no. 140 19.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-20
	Neue Dörptsche Zeitung no. 141 20.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Neu-e Dörptsche Zeitung.
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-21
	Neue Dörptsche Zeitung no. 142 21.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-22
	Neue Dörptsche Zeitung no. 143 22.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-23
	Neue Dörptsche Zeitung no. 144 23.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-25
	Neue Dörptsche Zeitung no. 145 25.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-26
	Neue Dörptsche Zeitung no. 146 26.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-27
	Neue Dörptsche Zeitung no. 147 27.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	ndz_1884-06-28
	Neue Dörptsche Zeitung no. 148 28.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


	ndz_1884-06-29
	Neue Dörptsche Zeitung no. 149 29.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


	ndz_1884-06-30
	Neue Dörptsche Zeitung no. 150 30.06.1884
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Adv. 1 Page 4


	Advertisements
	Adv. 1 Page 4



